
tig ausblenden und doch aufeinander bezogen sind, dringt man zu einer Per
spektive auf die Genese des Unabombers vor, die sich von den Fragestellun
gen der singulären Fallgeschichte löst und die Person Kaczynski stattdessen 
in den breiteren Rahmen der Analyse der unterschiedlichen Quellen und 
affektiven Angebote einer politischen Verwerfung der Moderne einfügt, die 
die Rückkehr der Gewalt als andere Seite des Ausbruchs in die Wildnis 
immer nlit sich führt. Vielleicht, so könnte man mit Blick auf Palahniuk und 
Fincher weiterdenken, ist gerade die Populärkultur mit ihrer Fähigkeit zur 
Verschaltung von Faktizität, Fiktionalität und Potenzialität der Ort, an dem 
Selbstbeschreibungen der Gesellschaft möglich sind, die das Prekäre der ver
meintlich eindeutigen politischen Wirklichkeit zu beobachten und auszudeu
ten vermögen. 

Martin Doll 

ARllA: Datenparanoia - Staatsparanoia 

Am 26. September 2012 ersticht Achmed S. im Jobcenter Neuss die Arbeits
vermittlerin Irene N. Tage zuvor hat er dort eine Erklärung unterschrieben, 
dass seine persönlichen Daten an mögliche Arbeitgeber weitergeleitet werden 
können. Nachdem er Fernsehberichte über politische Debatten gesehen hat, 
in denen es um Datenmissbrauch durch Meldebehörden ging, hat ihn dies 
nach eigenen Angaben »nicht zur Ruhe kommen« lassen. So habe er sich 
immer weiter in die Angst hineingesteigert, dass mit seinen Informationen 
viel Geld verdient würde. Am Morgen der Tat habe er spontan seinen Plan, 
sich wegen seiner Ängste ärztlich behandeln zu lassen, geändert, um schließ
lich die Messerattacke auszuführen. Vor Gericht gibt der Täter zu Protokoll: 
>> [I]ch war nicht bei Verstand [ „ .J, ich wollte jemanden verletzen.<< 

1 

Ein Fall von klinischer Paranoia? Viele Anzeichen sprechen dafür: ange
fangen beim Moment übertriebener Angst, verbunden mit einetn übersteiger
ten Misstrauen bzw. der Verallgemeinerung einer zukünftigen Gefahr, bis 
schließlich hin zur Tat selbst, die als Attentat an einem Stellvertreter ausge
führt wird. Oder handelt es sich um einen Fall von Datenparanoia? Der 
Unterschied scheint beträchtlich: Im einen Fall handelt es sich um eine nach 
ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders als „p 60.0 
paranoide Persönlichkeitsstörung« klassifizierbare psychische Krankheit, die 
sich z.B. durch >>suspiciousness and a tendency to distort experience by mis
construing the neutral or friendly actions of others as hostile or conte1nptu
ous« auszeichnet.2 Im anderen Fall geht es um den metaphorischen 
Gebrauch desselben Paranoia-Begriffs im Sinne einer übermäßigen, aber 
nicht notwendig krankhaften Angst vor Datenmissbrauch. Dennoch bleiben 
die Grenzen zwischen beiden fließend, hat doch zum einen die Medizinge
schichte gezeigt, dass l(rankheitsbilder nicht medizinischen Diagnoseprakti
ken vorgängig sind, sondern durch diese erst erzeugt werden;

3 
zum anderen 

t AFP u. DPA: Getötete Arbeitsvermittlerin war Zufallsopfer, in: ZEIT ONLINE 
(2 7 .9 .2012)) unter: www.zeit.de/gesellschaft/2012-09/j obcent~r-angriff-ermittlung; Reiner 
Burger: Bilder einer Aufwallung, in: FAZ.NET (16.03.2013), unter: www.faz.net/aktuell/ 
gesellschaft/kriminalitaet/mord-im-j o bcenter-neuss-bilder-einer-a ufwallung-12117316 · 

html (beide: 20.2.2014). 
2 World Health Organization: The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural 

Disorders. Diagnostic Criteria for Research, Genf: o.V. 1993. 
3 Am prominentesten bei Michel Foucault: Die Geburt der I<linik. Eine Archäologie des 



basiert _auch der metaphorische Gebrauch des Wortes auf einer Reihe an 
Gemeinsamkeiten mit seiner medizinischen Verwendung.4 

Um dieses tertiu1n comparationis genauer zu vermessen, soll hier in 
einem ersten Schritt eine grobe Eingrenzung des Feldes der Paranoia geleistet 
werden. In einem zweiten Schritt soll dann gefragt werden, in welchem 
Zusammenhang Datenparanoia mit aktuellen Diskussionen von Big Data 
steht, um dann, drittens schließlich, den Film EAGLE EYE (USA 2008) 

daraufhin zu befragen, wie er diese Paranoia als Staatsparanoia reflektiert 
und sei es auch in Form des Gedankenexperiments >r Was wäre, wenn ... «. 

1. PARANOIA ALS DEUTUNGSWAHN 

{F}rom a certain point of view everything bears relationships of analogy, 
contiguity and similarity to everything eise. [„.] [T]he difference between 
the sane interpretation and paranoiac interpretation lies in [ ... } not [ ... ] 
deducing from this minimal relationship the maximum possible. 

Umberto Eco, »Interpretation and Overinterpretation « 

Manfred Schneider fasst die Grundzüge der Paranoia mit Verweis auf 
einen Artikel von John Strauss aus den 1960er Jahren sehr überzeugend 
zusammen: »Die Formel heißt [.„] Fatumsgewissheit und artifizielle 
Deutung.« 5 Die Gewissheit erreiche die Paranoia dadurch, dass sämtliche 
Wahrnehmungen als Zeichen für ein und dieselbe Ursache fungierten: meist 

eine unsichtbare Macht. Dahinter verbirgt sich eine folgenreiche Einsicht: 
Denn der Definition zufolge machen nicht fehlgehende Wahrnehmungen, 
mithin Sinnestäuschungen, sondern deren exzessive, zwanghaft gesuchte 
Interpretationen den Wahn aus. 6 Timothy Melley spricht vor dem Hinter-

ärztlichen Blicks, Frankfurt/Main: Fischer 1996 und ders.: Wahnsinn und Gesellschaft. 
Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1996. 
4 Trüge das Attribut >paranoid< nicht selbst schon das Suffix )>-oid«, um aus dem Sub
jekt ein Adjektiv zu formen, könnte man ein »-oid« (von griech. dOrn;::: Gestalt) anfügen, 
um deutlich zu machen, dass es sich um eine Form handelt, die zwar ähnlich beschaffen, 
aber nicht gleich ist, so wie beispielsweise der Android im strengen Sinne kein Mensch, 
sondern menschenähnlich ist. 

Manfred Schneider: Das Attentat. Kritik der paranoischen Vernunft, Berlin: Matthes 
& Seitz 2010, S. 23; Hervorh. d. Originals getilgt; vgl. auch John S. Strauss: Hallucina
tions and Delusions as Points an Continua Function: Rating scale evidence, in: Archives of 
General Psychiatry 21.5 (1969), S. 581-586. 

Vgl. Schneider: Das Attentat (wie Anm. 5), S. 602. Der Film A BEAUTJFUL MIND (USA 
2001) führt dies exemplarisch vor Augen: Der Mathematiker John Forbes Nash ist ab dem 
Moment in der Lage, ein einigermaßen normales Leben zu führen, als er schließlich gelernt 
hat, seine Sinnestäuschungen als solche anzuerkennen und somit zu ignorieren. Umgekehrt 
betont Freud, dass Paranoikern ))das Bewußtsein, krank zu sein« abgehe. Sigmund Freud: 

grund US-amerikanischer Nachkriegspolitik gar von >)interpretive disorder 

that revolves around questions of control and manipulation«.7 Aufgrund 
dieses Deutungsinoments fällt es sch,ver, die ))paranoische Vernunft«, wenn 
man hier Schneider weiter folgt, vorschnell zu pathologisieren; vielmehr 
ergibt sich ein I(ontinuitätsmodell. Denn alle Merkmale, die man als krank
hafte Symptome fassen könnte, bemerkt schon Strauss, lassen sich ebenfalls 
in gewissen Maße in der Normalbevölkerung finden: Die paranoiden Inter
pretationen seien daher als >l exaggeration of certain normal psychological 
functions« zu betrachten.8 Das ist eine so interessante vvie problematische 

Folgerung, insofern sich die Paranoia, diesem Verständnis gemäß, nur gradu
ell von unserem allgemein menschlichen Vermögen unterscheidet, unsere 
Umwelt zu deuten.9 Die Differenz zur >Normalität< - Strauss spricht von 
>devel of eccentricity« 10 

- ist also eine Frage der Intensität und macht sich 
darin bemerkbar, dass die >Weltanschauung< im Falle des Paranoikers, so 

Schneider, zu »hochartifiziellen Deutungen« von Zeichen umschlägt. 11 

Die Überlegung, dass das Maß an interpretatorischer Kreativität ent
scheidend ist, findet sich auch schon bei Sigmund Freud, der von einer 
)>kombinatorische[n] Paranoia« spricht, die er als eine krankhafte, weil »in 
uneingeschränkter Weise betrieben[e]« Deutung bzw. Verwertung kleiner 
Anzeichen betrachtet, 12 Auffällig ist, dass es bei den Definitionen jeweils 
nicht darum geht, dem Paranoiker jede Vernunft abzusprechen. 13 Im Gegen-

Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, in: Ders. Studienausgabe, Bd. 1, hrsg. v. 
Alexander Mitscherlich, Angela Richards und James Strachey, Bd. 1, Frankfurt/Main: 

Fischer 2000, S. 422. 
7 Timothy Melley: Empire of Conspiracy. The Cultur:e of Paranoia in Postwar America, 
Ithaca u.a.: Cornell Univ. Press 2000, S. 16; Hervorhebung M.D. 

Strauss: Hallucinations and Delusions as Points an Continua Function (wie An1n. 5), 

s. 585. 
Vgl. Schneider: Das Attentat (wie Anm. 5), S. 600. 

10 Strauss: Hallucinations and Delusions as Points on Continua Function (wie Anm. 5), 

s. 585. 
11 Schneider: Das Attentat (wie Anm. 5), S. 603. 
12 Freud: Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (\vie Anm, 6), S. 86; vgl. 
dazu auch Stefan Börnchen: Zum Geburtstag viel Freud. Paranoia und paranoide 
Geschlechter-Codes in )Superman's Ron1ance with Wonder Woman<, in: Jahrbuch für Lite
ratur und Psychoanalyse. Freiburger literaturpsychologische Gespräche 26 (2007), S. 203-

243. 
13 Es gibt allerdings auch Gegenpositionen zu dieser Einschätzung: Jacques Lacan spricht 
zwar im Verweis auf historische Vordenker der Paranoia von »Beziehungswahn« (dilire de 
relation) oder sogar »Deutungswahn« (dilire d'interpritation), deren entsprechendes 
»Symptom Deutung« (le sympt6nte d'interpritation) sich in den Verdrehungen zeige, )>die 
vom Kranken in die Bedeutung von Gesten, Reden, kleinsten Geschehnissen[ ... ] hineinge
legt werden«. Die Schlussfolgerung seiner Vorgänger weist er aber zurück und spricht dem 
Paranoiker ab, dass seine Wahnvorstellungen Ergebnis einer >nräsonierenden< Herleitung« 



teil: Im Zusammenhang mit dem Maßhalten drängt sich der Eindruck alif 
dass wir es mit einem Zuviel an deutender Vernunft zu tun haben. ' 

Though this be madness, yet there is method in't 
Polonius in: William Shakespeares »The Tragedy of Hamlet« 

Viele Denker sind sich darüber einig, dass, wenn man die gefährliche Nähe 
zwischen paranoiden Interpretationen und unseren alltäglichen Sinnstiftun
gen ernst nimmt, beide vom Wirken der Vernunft nicht zu trennen sind: 
Jonathan Culler beispielsweise schreibt in einer Replik zu Umberto Ecos Kri
tik an Überinterpretation: }) [A] little paranoia is essential to the just 
appreciation of things«;14 Freud spricht von })den so scharfsinnig kombinie
renden Paranoikern«;15 und in der Abhandlung >)Versuch über die I<rankhei
ten des Kopfes« (1764) hebt auch Kant das besondere Deutungsvermögen 
der Paranoiker16 hervor: »Der Wahnsinnige siebet oder erinnert sich der 
Gegenstände so richtig wie jeder Gesunde, nur er deutet gemeiniglich das 
Betragen anderer Menschen durch einen ungereimten Wahn auf sich aus und 
glaubet daraus wer weiß was für bedenkliche Absichten lesen zu können.« 17 

Schneider spricht in diesem Zusammenhang daher zu Recht von einer 
>> Hypervernunft«. 18 

seien, d.h. >>daß das Perzeptum exakt ist, auch wenn das Urteil pervertiert ist«; vielmehr 
sei die Wahrnehmung bereits an erster Stelle »zutiefst umgeformt«, Jacques Lacan: Über 
die paranoische Psychose in ihren Beziehungen zur Persönlichkeit, in: Ders. Über die para
noische Psychose in ihren Beziehungen zur Persönlichkeit und Frühe Schriften über die 
Paranoia, übersetzt von Hans-Dieter Gondele, Wien: Passagen 2002, S. 33, 288f. u. 341. 
14 Jonathan D. Culler: In Defence of Overinterpretation, in: Umberto Eco, Interpretation 
and Overinterpretation, hrsg. v. Stefan Collini, Cambridge: Cambridge Univ. Press 1992, 
S. 109-123, hier S. 113 
15 Freud: Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (wie Anm. 6), S. 422. 
16 Er spricht selbst nicht von Paranoia; die zitierte Passage bezieht sich aber auf Phäno
mene, die man heute als solche bezeichnen würde. 
17 Immanuel Kant: Versuch über die Krankheiten des Kopfes, in: Ders. Vorkritische 
Schriften bis 1768, Bd. 2, hrsg. v.,Wilhelm Weischedel, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1996, 
S. 885-901, hier S. 897 (Sperrung

1

en im Original getilgt). In späteren Texten Kants ergibt 
sich jedoch ein anderes Bild, das eher in Richtung des Lacan'schen Verständnisses geht 
(vgl. Anm. 13), insofern dort nicht mehr von Fehlurteilen über richtige Wahrnehmungen 
die Rede ist, sondern davon, dass »selbstgemachte Vorstellungen«, wie I(ant schreibt, >)für 
Wahrnehmungen gehalten werden«. Immanuel Kant: Anthropologie in pragmatischer 
Hinsicht, in: Ders. Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Päda
gogik, hrsg. v. Wilhelm Weischedel, Bd. 2, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1995, hier S. 530 [= 
§49]. Den Hinweis auf Kant verdanke ich ebenfalls Manfred Schneider, der selbst aber 
nicht trennscharf zwischen den beiden Ansätzen unterscheidet. Vgl. Schneider: Das Atten
tat (wie Anm. 5), S. 193-201. 
18 Schneider: Das Attentat (wie Anm. 5), S. 24 u. 194, 

Weiter gedacht, müsste eine solchermaßen verstandene Paranoia ·~ 

zumindest die zu ihr vorliegenden Beschreibungen - als (Vergrößerungs-) 
Spiegel jeweils alltäglicher Erfahrungshintergründe begriffen \Verden. Sie 
bekommt dadurch eine gewisse Historizität, in die immer auch zeitspezifi
sche Medien(erfahrungen) verstrickt sind: Am bekanntesten ist sicherlich 
aufgrund der Aufmerksamkeit, die die Schrift von Denkern wie Sigmund 
Freud, Jacques Lacan und Friedrich l(ittler bekommen hat, Daniel Paul 
Schrebers Denkwürdigkeiten eines Nervenkrankheiten (1901) und die darin 
direkt oder indirekt thematisierten l(ommunikationsmedien und 
»Aufschreibesysteme«. 19 Entsprechend ist es nicht weiter verwunderlich, 
dass aktuelle Medientechniken ebenso Gegenstand von Wahnideen werden: 
Timothy McVeigh, der Attentäter von Oklahoma City, soll kurz vor seiner 
Tat davon gesprochen haben, dass ihn die US-Armee per ilnplantierten 

Mikrochip auf Schritt und Tritt verfolge.20 Die Süddeutsche Zeitung berich
tet darüber hinaus von einem Mann, der sich vom Internet dermaßen kont
rolliert fühlte, dass er dem durch einen Suizidversuch zu entkommen suchte; 
ein anderer nahm seine Welt als Computerspiel wahr; eine österreichische 
Patientin hielt sich sogar für eine Webcam, verbunden mit der Idee, dass 
alles, was sie sehe, augenblicklich im Internet verbreitet \.Vürde.21 In dersel

ben Patho-Logik wurden im eingangs skizzierten Fall gegenwärtig vieldisku
tierte Momente wie Big Data, Data Mining oder Dataveillance zum Wahnge

genstand. 
Dabei handelt es sich aber keineswegs um eine abwegige Verknüpfung. 

Genauer betrachtet finden sich nämlich erstaunliche Überschneidungen zwi

schen der Paranoia und Big Data, und zwar in verschiedenen Phänotypen, 
um nicht zu sagen: Symptomen. Oder, um die Überlegungen von Strauss via 
Schneider aufzugreifen, in verschiedenen Abstufungen bzvv. >Normalitäts<

Graden. 

l9 Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800, 1900, München: Fink 2003, v.a. S. 
352-370; vgl. dazu auch Jeffrey Sconce: On the Origins of the Influencing Machine, in: 
Media Archaeology. Approaches, Applications, and lmplications, hrsg. v. Erkki Huhtamo 
und Jussi Parikka, Berkeley u,a.: University of California Press 2011, S. 70-94, hier S. 

76-80. 
20 Dale Russakoff und Serge F. Kovaleski: An Ordinary Boy's Extraordinary Rage, in: 
The Washington Post (2. 7.1995), unter: -www.washingtonpost.com/wp-srv/national/long
term/oklahoma/bg/mcveigh.htm (21.2.2014). Dabei handelt es sich interessanterweise um 
einen Topos, der später in Jonathan Demmes Remake von THE MANCHURIAN CANDIDATE 

(USA 2004) filmisch aufgegriffen wird. 
21 Hubertus Breuer: Die Totalität des Wahns, in: Süddeutsche.de (17.5.2010), unter: 
w-ww .s u eddeutsche. de/wissen/ der-truman-sh ow-wah n -le bcn-a uf-da uersendung-1. 44 8 6 0 3 

(20.2.2014). 



2. BIG DATA UND STAATSPARANOIA 
.•. 

Die Paranoia im Zusammenhang mit Big Data bzw D t ·11 ·.·· ... ,·.-::,~y 
. . . . · a ave1 ance· f' 

srch analytisch In drei l(ategorien unterscheiden· erste · d' ·_---. ns, in 1e paran 
Vorstellung ubiquitärer Datenerfassung und v a -verarbei·t b 

. . · · ung, ver uri· 
mit der Angst, dass techmsche Kapazität zur politischen (All-)M h. . 

. . d' . ~t~ 
zweitens, 1n re paranoide Angst vor politischen v a t · . 1 ~--

. . ' · · error1st1scn 
Bedrohungen, die vonseiten staatlicher Instanzen zur · · ·h" 

„ notor1sc 
Datenerfassung fuhrt; und drittens in den paranoi'de M d d,,,_ 

. ' ll 0 US _e,t,.;:: 
Computerprogramme, dre z.B. von den Geheündiensten auf geSamm~-ff@~< 
Daten angesetzt werden, um notorische Muster und >>bedenkliche AbsiEh-~ 
ten « zu erkennen. ' 

Während dem erstgenannten Moment noch mit ICD 10 K t · . - - a egorren Zi.1 , 
begegnen ist und das Attentat von'Neuss in diesem Lichtbetracht t d 

. e wer tii." 
kann (weil es auf der paranoiden Annahme beruhte dass D t f · 

. . . ' a ener assung 
automatisch zu ihrem Missbrauch führt) bewegt man s· h b · d b ·d ' ic er en er en 
letztgenannten schon im Bereich der >Normalität< mi'thi str 
. . ' n enggenommen 
rm Feld metaphorischer Bezugnahmen. Die Korrelation zwischen p j t · 

. . un< eins 
und z~ei hat eine eigene Geschichte - wenn man so will, \vie man mit Elias 

Canett~ v~rm~ten könnte, eine Geschichte der Macht. Canetti schreibt: )>Die 
Paranoia ist, rm buchstäblichen Sinne des Wortes, eine ](rankheit der Macht 
Eine Untersuchung dieser I<rankheit nach allen Richtungen führt zu Auf~ 
schlüssen über die Natur der Macht.« 22 

Nicht nur die Geheimdienste von undemokratischen Staaten neigen zur 
berufsbedingten Paranoia 

Sigmar Gabriel 2013 

Was_ ist g:meint mit >Paranoia, im Kontext der Diskussion, wie politische 
Regime sich gegenüber (möglichen) Gefahren verhalten? Prominent ist in 

diesem Zusammenhang ein Artikel von Richard Hofstadter, >> The Paranoid 
Style in American Politics«, aus den 1960er Jahren geworden. Auch er unter
scheid.et zwischen pathologischen Fällen und paranoiden politischen Inter
pretationsmustern. Der Unterschied besteht für Hofstadter darin, dass der 
pathologische Paranoide die Gefahr auf seine eigene Person beziehe wäh

rend die pol~~ische Form eine ganze Nation, I<ultur oder Leben~weise 
bedroht sehe. Ein weiteres Merkmal, das er vom Krankheitsbild auf die 
amerikanische Politik des 20. Jahrhunderts überträgt, ist, dass man noto-

~: El.ias Canetti: Masse und Macht,. Frankfurt/Main: Fischer 2011, S. 532. 

R'.chard ~o.fstadter: The Paranoid Style in American Politics, in: The Paranoid Style in 
Amenc_an Polit1cs and Other Essays, Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press 1996) S. 
3-40, hier S. 4. 
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risch nicht mehr vor einer Gefahr von außen sich zu schützen bemüht sei, 
sondern den Verrat von innen her befürchte.24 Damit einher gehe eine schon 
manische Pedanterie, penibel zur Gefahr die entsprechende Fülle an Fakten 
(heute würde man sagen: Daten) zusammenzutragen bzw. notorisch nach 
Beweisen zu suchen. Bei Hofstadter begegnet einem der Deutungswahn 
somit als manische Suche nach Zeichen und vor allem deren Zusammenhän
gen, um ein bestimmtes politisches Argument )rational< zu stützen: »[I]n fact, 

the paranoid is far more coherent than the real world, since it leaves no 
room for mistakes, failures, or ambiguities. lt is, if not wholly rational, at 
least intensely rationalistic; [.„] leaving nothing unexplained and compre
hending all of reality in one overreaching, consistent theory. << 25 

Viele neuere US-amerikanische Film- und Fernsehproduktionen greifen 
dieses Motiv auf und setzen einen »paranoid style« im Zusammenhang init 
staatlicher Überwachung und Datenerfassung in der bereits schon skizzierten 
dreifachen Hinsicht in Szene: einmal als notorische Datenerfassung vonseiten 
des Staates, dann als automatisierte, computergesteuerte Mustererkennung 
(eine Art Algorithmisierung des Deutungs\vahns) und drittens schließlich als 
Angst des Einzelnen vor dem Staat bzw. davor, dass dieser Apparat sich ver

selbständigen könnte.26 Das Misstrauen vonseiten der Bevölkerung gegen
über dem Staat ist nur ein Spiegelbild des Misstrauens vonseiten des Staats 
gegenüber einem möglichen Feind von innen. Für Eva Horn definiert sich 
»Staatsparanoia{( durch genau dieses Wechselverhältnis.27 Die Datenpara
noia lässt sich somit als deren in die Gegenwart verlängerte, von Big Data 

und Data Mining geprägte Form verstehen.28 

24 Ebd„ S. 23f., 29 u. 35. 
25 Ebd., S. 36f. 
26 Ein >überschwängliches< Moment datenparanoider Nutzer (das sie also von denjenigen 
>normaler< Deutungen auf der Paranoia-Skala unterscheidet) ließe sich in diesem Zusam
menhang darin finden, dass überschätzt wird) in welchem Maße die ubiquitär gesammel
ten Daten tatsächlich eingesehen und ausgewertet werden. Im August 2013 rechtfertigte 
sich die NSA in einer - sicherlich nicht vertrauenswürdigen - Erklärung damit, dass die 
NSA nur 1,6°/o der im Internet zirkulierenden Informationen »anfasse« (touches); am 
Ende würden nur 0,00004°/o genauer unter die Lupe genommen. Um dies vor Augen zu 
führen, vergleichen sie das Verhältnis im Maßstab eines Basketball-Feldes, von dem nur 
die Fläche in der Größe eines Zehncentstücks (dime) genauer untersucht werde. Vgl. NSA: 
The National Security Agency: Missions, Authorities, Oversight and Partnerships, unter: 
www.nsa.gov/public_info/files/speeches_testimonies/2013_08_09_the_nsa_story.pdf 
(7.3.2014). 
27 Eva Horn: Der geheime Krieg. Verrat, Spionage und moderne Fiktion, Frankfurt/ 
Main: Fischer 2007, S. 385. 
28 Diese unterscheidet sich jedoch von den historisch-politischen Verschwörungsnarrati
ven z.B. der >Red Scare< der Mc-Carthy-Ära in den 1950er Jahren, die sich ebenfalls in 
zahlreichen Filmen niederschlug. Als Beispiele anzuführen wäre THEM (USA 1954) oder 
INVASION OF THE BoDY SNATCHERS {USA 1956), die im Bild von Ameisen bzw. Außerirdi-



The US government is doing it because they are paranoid about terrorism 
Andrew l(een im Interview auf 3 SAT 

Auch diese aktuelle Entwicklung hat ihre eigene Genealogie: Claus Pias weist 
etwa darauf hin, dass sich die Spieltheorie, die seit den 1940er Jahren die 
amerikanische Verteidigungs- und Außenpolitik bestimmt hat, durch eii:ie 
»paranoide Grundstruktur« auszeichne, weil sie auf der Hypothese beruhe 
dass »die andere Seite [„.] der eigenen Seite das Schlimmste anzutun bestreb~ 
ist, das in ihrer Macht steht«.29 Im laufe der Zeit lokalisiert man diesen 
Feind überall, wie noch 1989 in der (übrigens bis heute immer wieder ange
führten) Definition der >Kriegsführung 4.0< deutlich wird: » [F]ourth genera
tion warfare seems likely to be widely dispersed and largely undefined; the 
distinction between war and peace will be blurred to the vanishing point. lt 
will be nonlinear, possibly to the point of having no definable battlefields or 
fronts. The distinction between >civilian< and >military< may disappear.«30 

Diese (paranoide) Kriegsführung - v. a. deren Grundkonstante: die 
angenommene » Ununterscheidbarkeit von Freund und Feind «31 - hat sich 
im Krieg gegen den Terror, insbesondere im geheimdienstlichen Umgang mit 

Big Data technisch aktualisiert. Denn die Prämisse uneingeschränkter Daten
erfassung ist, dass die Feinde (die National Security Strategy von 2010 
spricht von »nonstate actors« und J>asymmetric threats« 32 ) sich im eigenen 

sehen die kommunistische Infiltration in Szene setzen, Interessant sind die Ambivalenzen 
der Filme: Sie können nämlich einerseits als Demonstration der kommunistischen Gefahr 
interpretiert werden und andererseits als Filme, die die hysterische Vorgehensweise des 
Komitees für unamerikanische Umtriebe (HUAC) kritisch vor Augen führen. Ein anderes 
berühmtes Beispiel ist THE MANCHURIAN CANDIDATE (USA 1962), der davon handelt 
dass ein Kriegsheimkehrer aus I<orea sich als ein von kommunistischen Verschwörer~ 
durch Gehirnwäsche manipulierter Auftragskiller erweist, 
29 

Claus Pias: Computer-Spiel-Welten, unter: http://d-nb.info/961805897/34 {7.3.2014), 
S. 217. Schon Ende der 40er Jahre hätten daher Norbert Wiener und Gregory Bateson vor 
einer Anwendung der Spieltheorie auf politische Entscheidungen gewarnt, weil sie diese 
wegen der Propagierung eines fundamentalen Misstrauens in eine >)paranoidal direction« 
führe. Gregory Bateson zit. nach ebd„ S. 216; auch Andrew Yale Glikman schreibt: 
))Perhaps the most damaging effect of game theory in the hands of RAND was the para
noid bias it introduced into the modeling of an enemy's psyche«, Andrew Yale Glikman: 
The Rhetoric of Stochastic Politics & Deadly Calculations [Vortrag 1998], zit. n. ebd. 
30 

William S. Lind u.a.: The Changing Face of War: Into the Fourth Generation, in: 
Marine Corps Gazette [pre-1994] 73.10 (1989), S. 22-26, hier S. 23; vgl. zur Aktualisie
rung: Colleen McCue: Data Mining and Predictive Analytics: Battlespace Awareness for 
the War on Terrorism, in: Defense Intelligence Journal 13.1&2 (2005), S. 47-63, hier: S. 
49. 
31 I-Iorn: Der geheime l(rieg (wie Anm. 27), S. 386. 
32 

National Security Strategy [USA] (Mai 2010), unter: http://nssarchive.us/NSSR/2010, 
pdf (15.3.2014), v.a. S. i, 5, 7, 14, 17, 31, 41. 
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Land befinden, so dass alle verfügbaren technischen Mittel be1nüht werden 
müssen, um sie ausfindig zu machen. Ohne von Datenparanoia zu sprechen, 
liefert Eva Horn eine ziemlich präzise Definition dieses Phänomens: }>Wenn 

die Paranoia des Staates gegenüber seinen Bürgern diese zu heimlichen oder 
potentiellen Feinden erklärt, dann fixiert sie die sozialen Netze und I(ommu
nikationen, die Zugehörigkeiten und Verbindungen, in die jedes Individuum 
unweigerlich verstrickt ist. Suspekt wird das, was Gesellschaft zu Gesell

schaft macht.« 33 

You need the haystack to find the needle 
NSA-Direktor l(eith Alexander 

Gus Hunt, Chief Technology Officer der CIA bekundet 2013 auf einer Kon
ferenz über Cloud Computing: » The value of any piece of information is 
only known when you can connect it with something else that arrives at a 
future point in time [„.]. Since you can't connect dots you don't have, it 

drives us into a mode of, we fundamentally try to collect everything and 
bang on to it forever.« 34 Dabei wird auf Zukunft spekuliert. Denn ob die 
gesam1nelten Daten - bei ihrem automatisierten Auslesen - in Kombination 
mit später gesammelten Daten irgendwann Sinn ergeben werden, wird sich, 
so die Logik von Hunts Argument, erst zu einem späteren Zeitpunkt zeigen -
eine interessante und wiederum an Paranoia erinnernde Argumentation, weil 

die Begründung oder Normativität des eigenen Handelns aus einer noch 
nicht existierenden Zukunft abgeleitet wird. Eve Kosofsky Sedgwick hebt 
zum Beispiel die antizipatorischen Aspekte der Paranoia hervor: Denn ein 
Paranoiker versuche fortwährend zukünftige Überraschungen dadurch zu 

vermeiden, dass er sie bereits in der Gegenwart erkenne.35 Oder, um mit 
Brian Massumi die handlungsleitende Dimension stärker in den Vordergrund 

33 Horn: Der geheime Krieg (wie Anm. 27), S. 396. Es gibt aber auch die genau gegen
läufige Hypothese: Verdächtig werden ilu· zufolge die Nonliner, also diejenigen, die sich -
wie der Kinoattentäter James Holmes oder der Schulamokläufer Adam Lanza - angeblich 
gegenüber Social Media verschließen, z.B. über kein Facebook-Profil verfügen. Vgl. Chris
toph David Piorkowski: Wenn Facebook-Verweigerer zu Soziophobikern erklärt werden, 
in: Süddeutsche.de (20.12.2022 ), unter: www.sueddeutsche.de/digital/soziale-netzwerke
wenn-facebook-verweigerer-zu-soziophobikern-erklaert-werden-1.155 6261 (23.3.2014). 
34 Gus Hunt zit. n. Anonymus: CIA's Gus Hunt on Big Data. We >Try to Collect Eve
rything and Hang on to lt Forever<, in: The Huffington Post (20.3.2013), unter: www.huf
fingtonpost.com/2013/03/20/cia-gus-hun t-big-data_n_2917842.html (21.3 .2014 ). 
35 Eve Kosofsky Sedgwick: Paranoid Reading and Reparative Reading, or, You're So 
Paranoid, You Probably Think this Essay Is about You, in: Touching Feeling. Affect, ~eda
gogy, Performativity, Durham/London: Duke University Press 2003, S. 123-151, hier S. 

130. 



zu rü~ken: »[T~om~rrow's future is here today, as virtual cause«36 _ undi_'. 
zwar In Form einer immer gegenwärtigen Gefahr die vor dem H' 

.. . . ' tntergrund 
prae_mpnven R~g1erens auch die weitestreichenden Mittel legitimiert. In der:<: 
National Secu~tty Strategy ist nicht ohne Grund an unzähligen Stellen Vüh' 

»to prevent« im Zusammenhang mit geheimdienstlichen Sicherheitsvor.,.
kehrungen und Verhinderungsstrategien die Rede.37 

Wie schon angedeutet, findet sich die Paranoia ebenso rechn · · 
erseitig; 

d. h. als Programmanweisung auf der Ebene der Datenverarbeitun D . . ~ = 
die Computer unterliegen demselben paranoiden Trend wie die staatlichen 
Organe, weil sie dazu angehalten sind, potentiell alles verdächtig zu finden 

u~d man~sch nach entsprechenden Datenclustern bzw. Mustern zu suchen. 
Dte staatlichen Beobachterinteressen lassen mithin auch die Suchalgorithmen 
der Datenverarbeitung paranoid werden: Sämtliche verfügbaren Daten und 

Metadaten werden in diesen Prozessen giundsätzlich als Daten des Feindes 
b~handelt. Interess~nt ist, dass sich in den aktuell kursierenden Begriffsbe
stimmungen zu »Big Data« die Ambiguität zwischen einem vorauseilenden 

Sammeln großer Datenmengen und dem zukünftigen Versprechen, dass diese 
irgendwann einmal Sinn ergeben werden, widerspiegelt: Manchmal bezieht 

man sich mit dem Begriff nämlich nur auf große Datenmengen, in anderen 
Fällen findet er darüber hinaus zur Bezeichnung der Verfahren zu deren Ver

ar~eitun~ V~rwendung. Letztere ist inzwischen die gängigere: >Big Data<, 
heißt es tn einer prominenten Definition, umfasse die Gesamtheit der Pro
zesse, »Daten zu sammeln, Software nach Mustern suchen zu lassen und 
anschließend aus den Ergebnissen die richtigen Schlüsse zu ziehen«.38 Der 
Dudeneintrag zu Data-Mining liest sich entsprechend \Vie ein Update traditi
oneller Paranoia-Beschreibungen: »[halb] automatische Auswertung großer 

D~tenmengen zur Bestimmung bestimmter Regelmäßigkeiten, Gesetzmäßig
keiten und verborgener Zusammenhänge«.39 

36 
Brian Massumi: Fear (The Spectrum Said), in: positions 13.1 (2005), S. 31-48, hier S. 

46. 
37 

National Security Strategy [USAJ (Mai 2010) (wie Anm 32) va S 20 z , .. d' 1·· . , .... usan1gur 
das entsprechen.de Data-Mining ist u.a. das Projekt des >United Stares Department of 
Ho~eland Secunty< namens ADVISE, das die Aufgaben des inzwischen aufgelösten >Infor
mation Awareness Office< übernommen hat. 
38 

Heinrich Geiselberger und Tobias Moorstedt: Vorwort, in: Big Data, Das neue Ver
sprechen der Allwissenheit, hrsg. v. dens. Berlin: Suhrkamp 2013 S 7-20 h' 5 9. J i , . , 1er . , vg. 
dazu auch ~en ~nterpunkt »big data« zu: big, adj. and adv., in: OED Online (Dez. 2013), 
Oxford Un1vers1ty Press, unter: www.oed.com/view/Entry/18833?rskey=rtfBhL&result=3 
(7.3.2014). 
39 

Data-Mining) Datamining, das, in: Duden [online], unter: www.duden.de/ 
node/673172/revisions/1217338/view (7.3.2014); eckige Klammern im Original. 
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In God we trust. All others we monitor 
Motto des United States Air Force Technical Applications Centers 

Wie bei den artifiziellen Deutungen der Paranoiker geht es bei Big Data um 
Sinnstiftung, wenn auch im sehr engen Sinne, nämlich als reines Suchen nath 
Mustern und Korrelationen, um davon ausgehend Rückschlüsse zu ziehen 
auf das Verhalten, wie ein bestimmtes soziales Aggregat (re)agiert.40 Dabei 
kann die Daten-Interpretation - wie in der klassischen Paranoia - immer 

auch fehlgehen, z.B. kann zufälligen Korrelationen übermäßig Bedeutung 
beigemessen oder etwas 1:1 auf eine (feindliche) Ursache zurückgeführt wer
den, obwohl diese so nicht gegeben ist. 41 Man könnte in diesem Zusammen
hang von einer datenorientierten Apophänie sprechen. Psychiater fassen 
diese als »Tendenz, Muster wahrzunehmen, wo gar keine existieren«;42 man 
spricht außerdem von Clustering-Illusion. Denn durch die schiere Vielzahl 
an Datensätzen \Verden selbst zufällige Zusammenhänge itnmer wahrschein
licher, d. h. mit der ubiquitären Datenerfassung steigt automatisch auch die 
Zahl möglicher Korrelationen. Schon Ende der 1990er Jahre konnte David 

J. Leinweber in seinem 1nittlerweile berühmten (Datenparanoia-)Experiment 
starke Korrelationen zwischen dem Verlauf des S&P 500-Aktienindexes und 
der Schafspopulation in Bangladesch und den Vereinigten Staaten aufzei
gen43 - absolut kontingente l(orrelationen mit keinerlei Aussagekraft. 
Gefährlich werden diese, wenn sie aber (paranoid) als I(ausalbeziehungen 

gedeutet werden (was et\va dazu führen könnte, an der Schafspopulation 
ablesen zu wollen, ob sich bestimmte Aktieninvestitionen lohnen) - genauso 
funktioniere aber, so Leinwebers kritische Schlussfolgerung, das Versprechen 
von Data Mining am Finanzmarkt. 

Slavoj ZiZek gibt in diesem Zusammenhang zu Recht zu bedenken, dass 
auch dieses Fehlgehen - und da wäre man wieder bei der klassischen Staats
paranoia angelangt - Anlass zu größter Sorge gibt, weil nämlich aufgrund 
zufällig gefundener I<orrelationen die falschen Leute ins Visier der Geheim
dienste geraten können: » Without kno\ving why, without doing anything 

40 Mark Andrejevic: InfoGlut. How Tao Much Information Is Changing the Way We 
Think and Know, 1-Ioboken: Taylor and Francis 2013i S. 40. 
41 Forscher haben herausgefunden, dass das immer wieder als ßig-Data-Erfolg par excel
lence angeführte >Google Flu Trends< bei weitem nicht so exakt sei, wie immer behauptet 
werde. Vgl. David Lazer u.a.: The Parable of Google Flu. Traps in Big Data Analysis, in: 
Science 343 (2014 ), S. 1203-1205. 
42 danah boyd und I(ate Crawford: Big Data als kulturelles, technologisches und wissen
schaftliches Phänomen. Sechs Provokationen, in: Big Data (wie Anm. 38), S. 187-218, hier 
s. 198. 
43 David J. Leinweber: Stupid Data Miner Tricks, Overfitting the S&P SOOi in: Journal 
of lnvesting 16.l (2007), S. 15-22. 



illegal, we can all be listed as potential terrorists,« 44 Aus dieser Persi>eloti,,l:;i 
der staatlichen Verbrechensbekämpfung nehmen sich viele aktuelle 

und TV-Serien des Themas Data Mining und Dataveillance an.45 

3. DATENPARANOIA ALS FILMPHÄNOMEN 

Ifs not paranoia if they are really after you 
Werbeslogan von ENEMY OF THE STATE 

Wie man in Anlehnung an Dietmar l(ammerer formulieren könnte, findet lri 
den einzelnen Produktionen die Datenparanoia sowohl ihren Ausdruck als 

auch ihre Verlängerung und ihren kritischen Widerspruch.46 Hier interessiert 

insbesondere, was die aktuelleren auf Daten konzentrierten Filme von ihreri 

Vorgängern unterscheidet, die vornehmlich auf visuelle Überwachungstech~ 
nologien, verbunden mit den Momenten der Versch\vÖrung und des Ver~ 

folgtwerdens, konzentriert sind. Film und Fernsehen sind in diesen Zusam~ 

menhang generell aus drei Gründen interessant: (1) weil Paranoia in vielen 

theoretischen Überlegungen u.a. als eine Pathologie des Audiovisuellen 

beschrieben wird, insofern, erinnert man sich an l(ants >,falsch dichtend,e 

Einbildungskraft«, >,Vorstellungen für Wahrnehmungen gehalten werden<<;47 

(2) weil visuelle Repräsentationen im Gegensatz zur Sprache keinen gleicher

maßen formalisierten I<onjunktiv II (Irrealis) kennen: Vorstellung und Wahr.

nehmung sind etwa auf der Leinwand von vornherein ununterscheidbar; und 

(3) - wenn man bei der Paranoia insbesondere die notorische Deutung von 

Zusammenhängen in den Vordergrund rückt - stellt sich die Frage, \Vie die

ses manische l(orrelationenbilden visualisiert \Vird. Die Filme stehen nämlich 

grundsätzlich dem Problem gegenüber, dass für einen an sich bilderlosen 

Vorgang der automatisierten Verarbeitung digitaler Daten Bilder gefunden 

44 Slavoj ZiZek: Edward Snowden, Chelsea Manning and Julian Assange: Our New 
Heroes, in: The Guardian, (3.9.2013), unter: www.theguardian.com/commentisfree/2013/ 
sep/03/snowden-manning-assange-new-heroes/print (20.3.2014 ). 
45 Umgekehrt finden sich auch Filmthematiken in Wahnvorstellungen wieder: 2004 dia
gnostizierte etwa der New Yorker Psychiater Joel Gold erstmals die sogenannte >Truman 
Show Delusion<, den Wahn, wie im gleichnamigen Filn1 Opfer und Hauptakteur einer 
weltumspannenden Reality-Show zu sein; ähnliche Vorkommnisse werden im Zusammen
hang mit dem Film MATRIX geschildert, Siehe dazu Paolo Fusar-Poli u.a.: >Truman< Signs 
and Vulnerability to Psychosis, in: The British Journal of Psychiatry 193.2 (2008), S. 168 
und Sconce: On the Origins of the Influencing Machine (wie Anm. 19)) S. 70f. 
46 Vgl. Dietmar Kammerer: Bilder der Überwachung, Frankfurt/Main: Suhrkamp 2008, 
s. 257. 
47 I<ant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (wie Anm. 17), S. 530 [= §49]; siehe 
dazu auch Amn. 13 u. 17. 
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werden müssen, die diesen Vorgang vor Augen führen bzw. ästhetisieren. 48 

Insofern geht es hier um ein doppeltes Verständnis: Wie kann die Populär

kultur helfen, ein tieferes Verständnis davon zu bekommen, welche paranoi

den politischen Momente bei Big-Data-Prozessen im Spiel sind? Und \velche 

visuellen Formeln findet der Film für Datenparanoia? Mit Benjamin formu

liert: »Und so sind jene Verfahrungsweisen der l(amera ebenso viele Proze

duren, dank deren sich die Kollektivwahrnehmung des Publikums die indivi

duellen Wahrnehmungsweisen des Psychotikers oder des Träumenden zu 

eigen zu machen vermag.« 49 

Immer wieder aufgegriffen werden die schon aus älteren Verschwö

rungsthrillern geläufigen Über\vachungsmotive, wie z.B. Vogelperspektiven, 

Schwarzweiß-Videoanmutung (geringe Bildauflösung, analoge Bildartefakte 

und -störungen) oder Kontrollräume mit gigantischen Monitorwänden. In 

jüngster Zeit wird dieses Bildarsenal dadurch ergänzt, dass exzessiv dazu 

Metadaten visualisiert werden: z.B. der genaue Ort in Form von GPS-Daten 

oder die automatischen Tracking- und Gesichtserkennungs-Prozesse zur 

Ermittlung der im Bild gezeigten Personen. Strenggenommen handelt es sich 

dabei um )>old-school«-Verfahren, insofern diese der klassischen Logik der 

Polizeiarbeit folgen, zuerst den Verdächtigen zu kennen und ihn dann gezielt 

zu verfolgen.50 Die (paranoide) Big-Data-Überwachung geht aber genau 

umgekehrt vor: Das automatisierte Auslesen unzähliger zunächst ungeordne

ter Daten führt zu »anomaly detection«,51 d.h. dazu, dass bestimmte Ziel

personen und -prozesse dadurch überhaupt verdächtig erscheinen, dass bei 

ihnen Abweichungen zum normalen Verhalten der ebenfalls erfassten restli

chen Bevölkerung auffällig werden. 52 Es geht nicht um Kausalitäten, sondern 

nur um die Erkennung von spezifischen I(orrelationen, von Mustern und 

Entwicklungen, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit angegeben wer-

48 Dieses Problem teilen sie übrigens mit sämtlichen Bilddiskursen über digitale Ästhetik, 
insofern man digitale Signale nicht sehen kann, »weil menschliche Sinne nur kontinuierli
che Schwingungen wahrnehmen können«, Auf der phänomenalen Ebene kann man daher 
strenggenommen nie von Digitalität sprechen, sondern allenfalls seine analogen Effekte 
betrachten, Jens Schröter: Analog/Digital - Opposition oder Kontinuum?, in: Analog/Digi
tal - Opposition oder I(ontinuum? Zur Theorie und Geschichte einer Unterscheidung, 
hrsg. v. Jens Schröter und Alexander Böhnke, Bielefeld: Transcript 2004, S. 7-30, hier S. 
24. 
49 Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 
hrsg. v. ßurkhardt Lindner, Berlin: Suhrkamp 2013, S. 131. 
50 Das Vorgehen in sämtlichen Filmen der BoURNE-Reihe (USA 2002-2012) ist mithin 
erstaunlich traditionell; denn es geht immer wieder darum, sämtliche hochgerüstete Über
wachungstechnologien dafür einzusetzen, den schon in1 Vorhinein bekannten Verdächtigen 
Jason Bourne ausfindig zu machen. 
51 McCue: DataMining and Predictive Analytics (wie Amn. 30), S. 56. 
52 Vgl. Andrejevic: InfoGlut (wie Anm. 40), S. 35f. 



den können: z.B. mit welcher Wahrscheinlichkeit sich ein Individuum ent

sprechend dem durchschnittlichen Verhalten eines sozialen Aggregats verhal

ten wird oder nicht.53 David Weinberger spricht in diesem Zusammenhang 

von >Wissen ohne Verstehen<, um zu betonen, dass man auf das Erkennen 

von Auffälligkeiten und Wirkungen aus ist, ohne deren Gründe und Ursa

chen kennen zu müssen.54 

Interessanterweise findet sich dasselbe Verfahren im kleineren Maßstab 

schon in der zur visuellen Formel geronnenen filmischen Darstellung des 

paranoiden Korrelationenbildens auf Pinnwänden, wenn deren ungeordnetes 

Nebeneinander von Bildern, Texten und anderen Referenzen analog, d. h. 

durch farbliche Markierungen oder angeheftete Verbindungslinien in bedeu

tungsvolle Relationen gebracht wird.55 Dabei werden, wie BEAUTIFUL MINo 

(USA 2001) oder die Serien HOMELAND (USA 2011)56 und PERSON OF IN

TEREST (USA 2011) zeigen, Dinge und Vorgänge in Zeichen übersetzt und 

53 Mark Andrejevic zitiert dazu sehr treffend die Aussage eines zivilen Data-Miners: »I 

can't teil you what one shopper is going to do, but I can teil you with 90 percent accuracy 

what one shopper is going to do if he or she looks exactly like one million other shoppers « 

(ebd„ S. 40 ). 
54 Vgl. ebd„ S. 26 und David Weinberger: To Know, but not Understand, in: The Atlan

tic ( 3.1.2012), unter: www.theatlantic .com/technology/print/2012/01/to-know-but-not

understand-david-wein berger-on-science-and-big-data/250820/ (20.3.2014 ); vgl. auch 

Chris Anderson: Big Data. Eine Annäherung an Big Data, in: Big Data (wie Anm. 38), S. 

124-130. 
55 Dabei wird verräumlicht bzw. gleichzeitig dargestellt, was - wie Lew Kuleschow 

gezeigt hat - bei der Montage von zwei filmi schen Einstellungen in zeitlicher Hinsicht pas

siert: Das in zwei Einstellungen als Hintereinander dargestellte Nebeneinander einer fikti

ven Szene insinuiert eine bestimmte Bedeutung, so dass »die Auffassung von jedem einzel

nen Bild durch die Folge aller vorangegangenen vorgeschrieben erscheint«. Benjamin: Das 

Kunstwerk im Zeita lter seiner technischen Reproduzierbarkeit (wie Anm. 49), S. 110. 

Strenggenommen zeigt sich am Kuleschow-Experiment auch die Grauzone zwischen para

noider und normaler Wahrnehmung oder zugespitzt formuliert: Filmwahrnehmung fun

giert wie jede andere Form der Sinnstiftung nach denselben Mustern, die bei der patholo

gischen Paranoia übermäßig vorhanden sind. 
56 Man könnte im Zusammenhang mit HOMELAND das Vorgehen der CIA-Agentin Car

rie Mathison mit Thomas Pynchon als »operational paranoia« bezeichnen; denn der »ver

rückte « Standpunkt des paranoiden Blicks erlaubt es Carey, außerhalb etablierter Deu

tungsmuster zu denken: Während den anderen, >gesunden < Agenten der Blick auf das 

Wesentliche vom Denken in klassischen Kausaltäten versperrt bleibt, kann sie dank ihrer 

Krankheit signifikante Korrelationen erkennen und dadurch der tatsächlichen Verschwö

rung auf die Spur kommen. Thomas Pynchon: Gravity's Rainbow, New York u.a.: Pen

guin 2012, S. 25; vgl. dazu auch : Alexander Dunst: Unheimliche Heimat: homeland und 

die Ästhetik des Imperiums, in: Figurationen des Politischen, Bd 1. Die Phänomenalität der 

Politik in der Gegenwart, hrsg. v. Martin Doll und Oliver Kahns, Paderborn: Fink 2016, S. 

17-39. 

Abb. I: Carrie Mathisons Pinnwand in HOMELAND (USA 20II), Staffel 1, Episode 11; 

Abb. 2: John Nashs Pinnwand in BEAUTIFUL M1No (USA 200I); 

Abb. 3: Harold Finchs Pinnnwand in PERSON OF lNTEREST (20II), Staffel 1, Episode 1 

Abb. 4a + b: Intro aus PERSON OF lNTEREST (USA 20II) 

die Summe dieser versammelten »Small Data « zum Pool für die {paranoide) 

Erkennung verdächtiger Muster: 
PERSON OF INTEREST spielt dasselbe Verfahren auch auf der Seite von 

Big Data durch, und zwar im großen Maßstab der Erfassung u.a. von Bewe

gungs-, Mobilfunk- und E-Maildaten der gesamten Bevölkerung. Im Intro, 

das aus Bildern in der genannten Überwachungsästhetik montiert ist, wird 

zum Beispiel anhand von sich dynamisch aufbauenden Netzwerkclustern das 

Erkennen bestimmter Patterns (v.a. abweichenden Verhaltens) veranschau

licht bzw. das Gefahrenpotential (für Gewalt oder ein größeres Verbrechen) 

in Form von Wahrscheinlichkeiten errechnet und bestimmten Personen bzw. 

Personenkonstellationen zugeordnet. 



Wir müssen argumentieren,[ ... } als gäbe es den Weltherrscher schon. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung (30.10.13) 

Der Film EAGLE EYE (USA 2008) nimmt im Zusammenhang mit Datenpara

noia eine Sonderstellung ein. Und dies, weil er im Unterschied zu vielen 

anderen Paranoia-Thrillern - wie ECHELON CoNSPIRACY (USA 2009), 

SouRCE Co DE (USA 2011) oder PARANOIA (2013) - tatsächlich Big-Data

Phänomene zum Thema hat und nicht nur die klassischen Topoi der Über

wachung und des Verfolgtwerdens durchspielt. Darüber hinaus zeichnet ihn 

aus, dass er sämtliche hier bereits aufgeführten Facetten der Datenparanoia 

veranschaulicht: zum einen als Staatsparanoia 1, d.h. als Inszenierung der 

übertriebenen Angst vor der übermacht einer zentralen Instanz, namens 

ARIIA (Autonomous Reconnaissance Intelligence Integration Analyst), die 

sowohl über einen die ganze Menschheit umfassenden Datenbestand verfügt 

als auch die Kapazität besitzt, diesen restlos sinnvoll auszuwerten; zweitens 

als Staatsparanoia 2, weil hier die USA gezeigt werden, die diese Rechnerein

heit für ihre Regierungspraxis u.a. der Homeland Security gebaut haben und 

drittens schließlich in Form der entsprechend programmierten paranoiden 

Algorithmen von ARIIA selbst. Besonders interessieren soll im Weiteren 

Punkt 3, weil darin die beiden anderen Momente aufgehoben sind. 

Der Film beginnt damit, dass ARIIA die ihr verfügbaren Daten für 

einen Drohneneinsatz gegen Terroristen in Afghanistan auswertet und wegen 

unzureichender Wahrscheinlichkeit, die Zielpersonen exakt zu identifizieren, 

von einem Bombardement abrät.57 Gegen diesen Rat gibt der US-Präsident 

trotzdem den Einsatzbefehl. In der Folge ereignen sich unzählige Anschläge 

gegen US-Bürger, so dass ARIIA, wie sich in der Mitte des Films herausstellt, 

»autonomous« beschlossen hat, die gesamte Regierung der Vereinigten Staa

ten als letztlich dafür ursächlichen Gefahrenfaktor im Namen des Volkes 

auszulöschen. Diese paranoide Entscheidungslogik verlangt genauere 

Betrachtung, denn sie ist zugleich in der Struktur des Rechenzentrums als 

Blickkonstellation - will man hier die Begriffe Bruno Latours ins Spiel brin

gen - zwischen Oligoptikum, Panoptikum und Panorama in Szene gesetzt: 

Das Computersystem besteht nämlich auf der einen Seite aus in einem ring

förmigen Gebäude (wie in einem umgestülpten Facettenauge) angeordneten 

kleinen goldenen Kugeln, die wie eine Mischung aus Überwachungsspiegel, 

Türspion und konvexer Linse erscheinen. Auf der anderen (lnnen-)Seite 

befindet sich die zentrale Recheneinheit ARIIA, die wie ein Augapfel durch 

diese Anordnung schwebt und jeweils mit Überwachungsdaten versorgt 

57 Die Eingangsszene zeigt somit sehr deutlich, dass es bei Big Data nicht um Gewisshei

ten geht, sondern - wie in der Versicherungsmathematik - um entscheidungsrelevante 

Wahrscheinlichkeiten, die in exakten Prozentwerten ausgedrückt werden. 

wird. ARIIAs charakteristisches Merkmal ist, der schon klassischen Ikono

grafie sich selbst ermächtigender Computer folgend,58 ein rotglühendes Auge 

- dabei geht es strenggenommen gar nicht mehr um ein Schauen, sondern 

um eine Bildmetapher für die ubiquitäre Datenerfassung und -auswertung. 

Abb. 5a+b: ARIIA in EAGLE EYE (USA 2008) 

Interessant ist, welche widerstreitenden Datenerfassungs-Perspektiven sich 

durch diese metaphorische Konstellation ergeben. Denn, genauer betrachtet, 

ist das ARIIA-Rechenzentrum ein Oligoptikum, von dem aus »robuste, aber 

extrem schmale Ansichten des (verbundenen) Ganzen «59 möglich sind, d. h. 

ARIIA kann von den Goldkugeln immer nur bestimmte Daten erfassen, auf 

Korrelationen überprüfen und daraus Schlüsse ziehen (vgl. Abb . Sa). Para

noid wird die Deutung jedoch, wenn diese Situation - wie es auch visuell bis 

hin zum zentralen Beobachtungsturm zitiert ist - als Panoptikum gedeutet 

wird (vgl. Abb. Sb), d.h. wenn den Daten, die immer ungenügend sind und 

immer zu wenig Sinn ergeben, zugesprochen wird, insgesamt ein bedeutungs

volles, handlungsleitendes Gesamtbild zu ergeben. Im Sinne Latours handelt 

es sich dabei, weil Panoptiken ihm zufolge immer Utopie geblieben sind,60 

um ein Panorama - selbst diese Blickkonstellation findet sich in EAGLE EYE: 

Obwohl es »partiell blind« ist, wird in dieser geschlossenen Anstalt geschickt 

»Totalität in Szene « gesetzt, weil es auf seiner 360°-Projektionsfläche volle, 

wenn nicht sogar ein »Übermaß an Kohärenz « suggeriert.61 übersetzt auf die 

Datenebene: Partielles Wissen wird hochgerechnet und paranoid auf ein >Big 

Picture<, eine einzige Gefahr, eine alles übergreifende Macht zurückgeführt -

58 Man denke an HAL 9000 in 2001: A SrACE ÜDYSSEY (GB/USA 1968) oder Sally in 

ÜBLIVION (USA 2013). Interessant wäre, dieses Motiv mit anderen paranoiden Augenvisi

onen (z.B. den »glühenden Augen« in Schrebers Paranoiabeschreibungen ) zusammenzu

denken, aber das führte hier zu weit weg von der Datenparanoia . 

59 Bruno Latour: Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die 

Akteur-Netzwerk-Theorie, Berlin: Suhrkamp 2010, S. 313. 
60 Vgl. ebd. Bezeichnenderweise spricht auch Foucault von »Benthams paranoidem 

Traum «. Michel Foucault: Gespräch über die Macht, aus dem Französischen v. Michael 

Bischoff, in: Schriften, Bd. 3, hrsg. v. Daniel Defert und Fran~ois Ewald, Frankfurt/Main: 

Suhrkamp 2003, S. 594-608, hier S. 605. 

61 Ebd., S. 323-325. 



was schließlich aufseiten von ARIIA zum Größenwahn des Aufsehers 

auf Zuschauerseite zur Paranoia des Überwachten) führt. Anders formuliert: 
Wenn ARIIA von den (mehr oder weniger großen) Wahrscheinlichkeiten der 
»predictive analytics« auf ein gesichertes Vorherwissen schließt posr"t1· · 

' on1ert 
sie sich wie der vielzitierte Laplace'sche Dän1on62 als gottgleiche Entität d. 
sich im Besitz sämtlicher I<ausalgesetzlichkeiten wägt - mit der megal~m~~ 
nen Konsequenz, sich selbst als Souverän zu setzen, den Ausnahmezustand 
zu verkünden und anzuvisieren, den inneren Feind, in diesem Fall die US
Regierung, mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln auszuradier en. 
Bezeichnenderweise heißt der Einsatz: »Operation Guillotine«. Indessen 
agiert ARIIA alles andere als irrational, sondern folgt überkorrekt und damit 
paranoid der Logik von Big Data, in I(orrelationen zu denken: Weil die US
Regierung in ihrer Verteidigungspolitik auffällige Übereinstimmungen mit 

bereits ausgewertetem Feindverhalten aufweist, insofern sie (der Blowback
Theorie folgend) in ähnlicher Weise den USA - »the people of the united 
states « - schadet, wird sie selbst zur größten Bedrohung und zum Zielobjekt 
erklärt: »the executive branch must be removed.« 63 

Aufschlussreich ist diese filmisch in Szene gesetzte I<ipp-I(onstellation, 
weil man darüber ein tieferes Verständnis darüber gewinnen kann, ab wel
chem Moment (staatliche) Datenauswertung paranoid wird, nämlich dann_ 
um abschließend noch zwei weitere klassische Paranoia-Momente anzufüh

ren -, wenn die Sinnstiftungen zum einen zu Totalisierungen, zum anderen 
zur radikalen Eliminierung von l(ontingenz führen. » Totalisierung ist die 
Droge der Paranoia<<64, schreibt Schneider. Dies ist dann der Fall, wenn es 
darum geht, notorisch »alles« zu erfassen, als ein Ganzes zu sehen und zu 

erklären (und zugleich jeden Zufall zu eliminieren, weil es für alles eine 
Erklärung, in diesem Fall »den Terror« oder in der Volte des Films: >>die 
Regierung« gibt). Hofstadter beschreibt diese paranoide Haltung sehr cha
rakteristisch: » [D]ecisive events are not taken as part of the stream of his

tory, but as the consequences of someone's will«. 65 Hier gleicht ARIIAs Vor
gehen, wie der Film suggeriert, der Staatsparanoia der USA. Aus diesem 

Grund kann sie auch - »consistent with all national security directives« - die 
»chain of command« selbst zum >>national security threat« erklären.66 Wenn 

es bei alledem zusätzlich darum geht, immer Ganzheiten - »whole worlds , 

62 
Pierre-Simon Laplace: Introduction. Theorie Analytique des Probabilites (CEeuvres 

completes, Bd. 7), Paris: Gauthier-Villars 1820) S. vif; vgl. auch Andrejevic: InfoGlut (wie 
Anm. 41 ), S. 22. 
63 

EAGLE EYE (USA 2008) DVD, DreamWorks Horne Entertainment): 1:01:27 u. 
1,25,3]. 
64 Schneider: Das Attentat (wie Anm. 5), S. 15. 
65 1-lofstadter: The Paranoid Style in American Politics (wie Anm. 23), S. 32. 
66 EAGLE EYE, 1:25:47-1:26:01U.1:31:30. 
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\vhole political orders, whole systems of human values«
67 

- vor einem allum
fassenden Feind zu verteidigen, werden genauso totale Gegenmaßnahmen ins 
Auge gefasst - »if not from the world, at least frotn the theater of operations 

to which the paranoid directs his attention. « 
68 

In diesem Zusammenhang ergibt sich aus einer weiteren Perspektive 

(Daten-)Paranoia in z\veifacher Hinsicht. Denn einerseits ignoriert der US
Präsident in der Eingangsszene die geringe Wahrscheinlichkeit einer datenge
stützten exakten Identifizierung der Zielperson und ruft auf zum Angriff 
gegen einen imaginären - und wie sich später herausstellt: tatsächlich non
existenten - Feind. Die Entscheidung des Präsidenten ist in dieser Hinsicht 
>old school<-Paranoia und gefährlich, \Veil sie »auf der Grundlage weniger, 
exakter und kausaler Informationen«69 getroffen \vurde. ARIIAs Datenpara

noia läge dann andererseits darin, angesichts des von ihr wiederum über
schätzten Gewichts der Daten(korrelationen) die US~Regierung, nur weil sie 
(im Falle des Drohneneinsatzes) offensichtlich unabhängig davon entschie

den hat, »scharfsinnig« generell zum Sicherheitsrisiko zu erklären. Im 
Grunde genommen - eine letzte Wendung - agiert ARIIA selbst inkonse-· 

quent, weil sie den ihr in gleicher Weise vorliegenden Datenmangel über das 
Regierungshandeln überinterpretiert und die auf das Bombardement folgen
den Terroranschläge - notorisch der Blowback-Theorie folgend - einzig und 
allein auf das (einmalige) Versagen der Regierung bei dem Bombardement 

zurückführt. Fatal wird diese Schlussfolgerung, weil sie von ARIIA umge
hend in eine Handlungsperspektive überführt wird, d. h. nicht mehr über die 
multiplen Ursachen von Ereignissen nachgedacht wird, sondern automati

siert Konsequenzen gezogen werden. 
EAGLE EYE ist damit kulturgeschichtlich nicht nur Ausdruck des Holly

wood-Trends der 2000er Jahre, die Anti-Terror-Politik George W. Bushs kri

tisch zu reflektieren. Der Film scheint auch als Gedankenexperiment - han
delt es sich wieder um »operational Paranoia« im Sinne Pynchons?

70 
- eine 

Ahnung davon zu haben, was - angesichts der Enthüllungen des Whistleblo
wers Edward Snowden - im Zeitalter von XKeyscore, Prism und Tempora 

möglich geworden scheint. Inwieweit die massive Skepsis gegenüber staatli
cher Datenerfassung, die l(ernthese des Films, die plakativ als Schluss-State
ment vor dem Geheimdienst-Komitee des US-Senats inszeniert ist (»Some
times the very measures we put into place to safeguard our liberty become 

67 Hofstadter: The Paranoid Style in American Politics (wie Anm. 23), S. 29. 
68 Ebd„ S. 31. 
69 Viktor Mayer-Schönberger und Kenneth Cukier: Big Data die Revolution, die unser 

Leben verändern wird, München: Redline 2013, S. 25. 

70 Siehe Anm. 56. 
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threats to 1.iberty itself.«71), Schneiders Gradualitätsmodell fol e 
sehen eher in den Bereich der >Normalität< f"l] k d . g nd, 

d a t, ann erze1t wah h · 
nur von en betroffenen Geheimdien t-Ak b rsc ein. 
d .. s teuren eantwortet d 

as ware selbst wieder eine paranoide Argumentation S wer en - <}: __ ::;\C 
tisiert solche Fragen im Zusammenh . d ' . c~on .Melley them~:~ 

.d . ang mit er Schw1er1gke1t »t --/-:: 
parano1 Interpretations from )normal< int . . . o separa,Fe. __ ·-

f d. erpret1ve pract1ces« und ;> 

au re Normalisierungen- die dabei am ~ 1 . d . verwe_.ls···.·.-;.~ 
d' 1 . ' erc s1n : Paranoia zei t . h 

reser re at1onalen Perspektive als »cond1't· . h' h g sie au ..... · 
lOil lll W IC Oll ' ' . '--.-··,_ 

seem unfounded or abnormal to an . t . es 1nterpretat1ons>,,; 
. zn erprettve communit << 72 z . 

wird dadurch jeder kollektiven Paranoia d E . y . um einen 
as xrstenzrecht ab h 

zum anderen ergibt sich dadurch erneut e. . gesproc en; 
me gewisse Gesch · h r hl · 

Paranoia, denn es ist denkbar dass eine vorm 1 . 1· ic t i~ <eit der 
. . ' a s iso rerte >paranoid < In 

pretation eines Einzelnen entparanoisiert werd k e ter-_ 
. en ann wenn s· 11 

mein anerkannten - oder öffentlich geword w· ' ie zum a ge-
enen - issen wen · h 

zur Binsenweisheit geworden ist. Inwieweit dies bei de ' n nic ~sogar 
EAGLE EYE in Zukunft der Fall gewesen s . . d r Datenparanoia von 
offene Frage bleiben. ein wir ' muss gegenwärtig eine 

7l EAGLE EYE, 1:51:56. 

72 Melley: Empire of Conspiracy (wie Anm. 7), S, 17. 
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Es gibt keine Paranoia 

Es gibt keine Paranoia, es gibt nur Paranoiker - auf diese bündige Formel 
brachte Jacques Lacan die vielstimmige Diskussion zur >Paranoiafrage< im 

frühen 20. Jahrhundert. 1 Was die Paranoia eigentlich sei, darüber \var man 
sich uneinig; dass es Paranoiker gab, darüber Bestand jedoch kein Zweifel. 
Verschafft man sich einen Überblick über psychiatriehistorische, kulturge
schichtliche und medienvvissenschaftliche Studien der 'letzten Jahre, so 
könnte Lacans Feststellung dahin gehend erweitert werden, dass es keine 
Paranoiker gibt - sondern lediglich Daniel Paul Schreber. Seine Denkwürdig
keiten eines Nervenkranken (1903 ), in denen der internierte Patient darüber 
berichtet, dass die Welt untergegangen sei, er mittels Strahlen mit Gott und 
seinem Arzt kommuniziere und winzige Skorpione in seinen I(opf steigen 
würden, um dort Zerstörungsarbeit zu leisten, ist immer noch das bekann

teste und am meisten zitierte Dokument eines Menschen, der als Paranoiker 
galt. I(urz gesagt, es besteht kein Zweifel darüber, dass die Memoiren des 
sächsischen Gerichtspräsidenten a.D. längst kanonisch sind und der Fall 
Schreber zum locus classicus unterschiedlichster Spielarten der Paranoiafor
schung geworden ist. Dies betrifft nicht nur psychoanalytische Untersuchun

gen, sondern ebenso Arbeiten der Psychiatrie- und Medizingeschichte, der 
Literaturwissenschaft und nicht zuletzt der Medienwissenschaft.2 

Es ist kaum zu übersehen, dass eine Vielzahl von Paranoia-Fällen in 
unterschiedlichen I(ontexten aufgezeichnet wurde. Umso erstaunlicher ist es 

jedoch, dass eine breitere vvissenschaftliche Rekonstruktion dieser vielgestal
tigen Spielformen des Paranoischen bislang ausgeblieben ist. Die Autorinnen 

Jacques Lacan: Über die paranoische Psychose in ihren Beziehungen zur Persönlichkeit 
und Frühe Schriften über die Paranoia, Wien: Passagen 2002, S. 106. 
2 Aus der Vielzahl der Publikationen siehe Sigmund Freud: Psychoanalytische Bemer
kungen über einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia (Dementia Paranoi
des), in: Ders.: Gesammelte Werke. Bd. 8, hrsg. von Anna Freud u,a., Frankfurt/Main: 
Fischer 1945, S. 239-320; Gilles Deleuze und Felix Guattari: Anti-Ödipus. ICapitalismus 
und Schizophrenie, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1977, S. 72; Robert Calasso: Die geheime 
Geschichte des Senatspräsidenten Dr. Daniel Paul Schreber, Frankfurt/Main: Suhrkamp 
1980; Morton Schatzman: Die Angst vor dem Vater. Langzeitwirkungen einer Erziehungs
methode, Reinbek: Rowohlt 1984; Eve Kosofsky Sedgwick: Epistemology of the Closet, 
Berkeley: University of California Press 1990, S. 161-162 u, 186-187; Eric L, Santner: My 
Own Private Germany. Daniel Paul Schreber's Secret History of Modernity, Princeton: 
Princeton University Press 1996; Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800/1900, 
München: Fink 42003, S. 357ff.; Rupert Gaderer: Geschwätz: Freud/Ferenczi/Kafka, in: 
Trieb - Poetiken und Politiken einer modernen Letztbegründung, hrsg. v, Jan Niklas Howe 
und Kai Wiegandt, Berlin: Kadmos 2014, S. 169-188. 
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