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Die digitale Hülle? Über die partizipative Verfasstheit unserer 
Identität zwischen Mensch und Technik 

1. Einleitung 

Denkt man an digitale Identitäten, kommen einem zunächst einmal diverse, manchmal 
unter eigenem Namen, manchmal unter anderen Namen angelegte Online-Profile in 
den Sinn: sei es bei Facebook, Instagram, Tinder o. Ä. Man mag in diesem Zusannnen
hang vielleicht auch an Cyberkriminalität denken: an gestohlene Identitäten, Kredit
kartendaten oder Fake Identities. Ein bekannter Fall ist der von >Leah Palmer<, die drei 
Jahre lang über 900 Bilder einer fremden Frau, Ruthie Graves, aufinstagram gestohlen 
und daraus ein eigenes Profil erstellt hatte. Sie bestückte damit ihren Facebook-Ac
count, gleich mehrere Twitter-Accounts und sogar einen Tinder-Account. Selbst das 
soziale Netzwerk der angeeigneten Person wurde über weitere verknüpfte Twitter-Ac
counts Teil von Leahs Welt.1 >Catfishing< nennt sich ein solches, gar nicht so seltenes 
Vorgehen, wenn es um den Missbrauch von Social Media Content geht, um in erster 
Linie Liebes- oder Sexpartner_innen zu finden. Ein anderes Beispiel ist die Arbeit 
der Yes Men. Sie operieren ebenfalls mit Identitätsdiebstahl - mit dem Ziel, wie sie es 
nennen, einer Identitätskorrektur. Der Türöffner für ihre Praktiken sind Websites, die 
dem jeweiligen >Original< täuschend ähnlich nachempfunden sind. Durch die nament
liche Fehl-Adressierung der Quelle im Netz und die große visuelle Ähnlichkeit der 
Seiten mit dem offiziellen Corporate Design bestimmter Konzerne oder Organisatio
nen gelingt es, deren Sprecherpositionen anzueignen und in ihrem Namen aufzutreten. 
Dadurch wollen die Yes Men ihrer eigenen Auffassung nach dafür sorgen, Firmen oder 
Interessengruppen so zu zeigen, wie sie tatsächlich wahrgenommen werden sollten.2 

Patrick Smith: This is what it's like to fall in love with a woman who doesn't exist, in: BuzzFeedNews 
(24 .05 .20 15) , URL: h Ups:/ /www. buzzf ecd .com/patricksmith/the-mystery-of-leah-palmer?u tm _ term= .nn
R 49J yv 1 # .oe WAZG89e u. Patrick S1nith: Chilling stories of fake online identities and why people create 
them, in: Bu:aFeedNews (04.07.2015), URL: https://www.buzzfecd.com/patricksmith/this-is-why-people
create-falsc-idcntities-on-the-internet?utrn _ term= .en vw92 vrR# .ewv Küw Pq 8 (23 .05 .201 6) . 

2 Vgl. dazu ausführlicher: Martin Doll: Das Fake als Intervention, in: Doreen Hartrnann/Inga Lemke/Jessica 
Nitsche (Hg.): Interventionen. Grenzüberschreitungen in Ästhetik, Politik und Ökonomie, Paderborn 2012, 
S. 217-232; Martin Doll: Spaßguerilla. Über die humoristische Dimension des politischen Aktivismus, in: 
Susanne Kaul/Oliver Kahns (Hg.): Politik und Ethik der Komik, Paderborn 2012, S. 81-94; Martin Doll: 
Fälschung und Fake. Zur diskurskritischen Dimension des Täuschens, Berlin 2012, S. 391-416. 
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Alle Fälle spielen mit emer scheinbar stabilen Übereinstimmung zwischen 
On· und Offline-Identität: Verehrer von Leah Palmer versuchten, sich immer wieder 
persönlich mit ihr zu treffen; die Fakes von The Yes Men bauten darauf auf, dass. 
die gefälschte Webseite und die über die dort hinterlegten E-Mail-Adressen kontak; 
tierten Personen für Repräsentanten z.B. von Dow Chemical oder der World Trade 
Organization gehalten wurden. Ähnliches verspricht auch das sogenannte real-name' · 
System bei Facebook, wie in den entsprechenden Richtlinien zu lesen ist: »Facebook 
ist eine Gemeinschaft, in der Menschen ihre authentischen Identitäten verwenden. Es . 
ist erforderlich, dass alle Menschen ihren echten Namen angeben, damit immer klar 
ist, mit wem du dich verbindest.«3 

Obwohl in den Nutzungsbestimmungen unbekümmert von »authentischen 
Identitäten« gesprochen wird, wird diese Selbstverständlichkeit problematisch, so, 
bald man nicht vorschnell davon ausgeht, eine gesicherte, von jeglichen Medien 
unaffizierte Identität einerseits von einer mediatisierten Identität andererseits scharf 
nnterscheiden zu können.4 Wenngleich solche Annahmen stabiler ldentitätsübereinC 
stimmungen, wie kurz angedeutet, gerne znr Tänschung anderer benntzt werden, soll 
es im Folgenden darum gehen, vom Denken einer solchen Zweiheit wegzukommen 
nnd die Verfasstheit unserer Identität zwischen Mensch und Technik genauer zu fas· 
sen. Es soll somit die Frage aufgeworfen werden, wie sich digitale Identität anders· 
denken lässt, denn lediglich als Hülle, Derivat oder schlimmer noch: 1:1-Repräsen, 
tation von, um eine Begrifflichkeit Hartmut Winklers etwas zweckzuentfremden, 
»3D-soliden« Subjekten.5 Darüber hinaus steht zur Diskussion, wie sich im Zeitalter 
des Digitalen das Konzept von Identität insgesamt verändert hat. In einem zweiten 
Schritt wird dann das Problem aufgeworfen, welche Gefahren von neueren Big-Data-. 
bzw. Überwachungsprozessen in der Ära Post-Snowden, wie es hente so schön heißt, 
ausgehen, wenn man voraussetzt, dass diese im selben Maße, wie sie bestimmte 
Identifizierungen vornehmen, (digitale) Identitäten. mit hervorbringen. 

3 Facebook: Welche Namen sind auf Facebook zugelassen?, URL: https://www.facebook.com/help/ 
112146705538576 (23.05.2016). 

4 So wird hier die Verwendung des Tenninus }Real Life< bewusst vc1nrieden. Mike Sandbothe weist schon im 
Zusam1nenhang mit Diskussionen in den 1990er Jahren zu Recht darauf hin, dass die }}Real Life-Identität« 
nicht als medienneutral vorausgesetzt werden sollte, weil sie ))selbst bereits durch die Nutzung anderer' 
Medien mitgeprägt« sei, d. h. nicht unabhängig von bisherigen Mediene1fahrungen und der medialen Sozia
lisation der Nutzer betrachtet werden könne (Mike Sandbothe: Transversale Medienwelten. Philosophische 
Überlegungen zum Internet, in: Gianni Vattimo/Wolfgang Welsch (Hg.): Medien - Welten - Wirklichkeiten, 
München 1998, S. 59-83, hier S. 64). 

5 Hattmut Winkl.er: Basiswissen Medien, Frankfurt am Main 2008, S. 94. 
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2. (Digitale) Identität 

Beim Sprechen über Subjektivität und Identität von einem unhintergehbaren Innen 
auszugehen, über das ein nachgeordnetes Außen gestülpt wird (eine Hülle, eine Mas
ke, eine Verkleidung, eine Verstellung) lässt außer Acht, dass dieses Innen in gewis
ser Hinsicht per definitionem unerreichbar bleiben und sich immer über ein Außen 
zeigen muss, also auch nur über ein solches zugänglich ist. Bruno Latour hat dies in 
seinem jüngsten Buch Existenzweisen sehr deutlich herausgestellt und z.B. die Psy
choanalyse dafür kritisiert, »die Innenwelt übennäßig« betont zu haben.6 Er hat alter· 
nativ vorgeschlagen, nach den »Netzwerke[n] der Produktion von >Innerlichkeiten<« 
zu fragen, »die eine vergleichbare Materialität, Rückvetfolgbarkeit, Solidität« hätten 
wie die Netze, die man schon seit geraumer Zeit erkenntnistheoretisch erforsche, um 
im überttiebenen Maße der sogenannten »Außenwelt« nachzugehen:' 

»Was nicht heißen soll, daß es keine Höhlung des Subjekts gibt, sondern daß stets 
eine Bergvverksarbeit erforderlich ist, um diese zu graben, auszuhebe;n, abzustützen, 
auszurüsten, einzurichten, aufrechtzuerhalten. t. „] [W]enn man genau hinhört, ist 
das regelmäßige Brummen der Absaugpumpen zu vernehmen, um die Leere [ ... 
der] so kostbaren Innenwelt aufrechtzuerhalten. [ ... ]Wir müssen also lernen, den 
Fabriken der Innerlichkeit zu folgen.«8 

Am Ende des diesbezüglichen Kapitels steht eine radikale Infragestellung eines mit 
sich selbst identischen Subjekts zugunsten der, wie er es nennt, Wiederherstellung 
des »Wesens der Metamorphose«. Dabei handelt es sich um ein »Sein-als-anderes«, 
dessen Wesen darin bestehe, »Fmmen von Differenzen zu schöpfen« und dabei im
mer wieder die »Varietät seiner Differenzen« zu erkunden.9 Kurz, die Trennung von 
innen und außen ist vor diesem Hintergrund aufzugeben. 

Eine solche Aussage mag vielleicht vertraut erscheinen, vvenn man sich in Erin
nerung ruft, dass bereits in den l 990er Jahren SheJTy Tnrkle das Auftreten in MUDs, 
sogenannten (terminologisch an klassische Fantasy-Spiele angelehnten) Multi-User
Dungeons scheinbar auf ähnliche Weise und mit ähnlichen Ergebnissen untersucht 
hat. Bei genauerer Betrachtung besteht jedoch ein wesentlicher Unterschied zu La
tours Annahmen: Wenn Turlde nämlich das Spiel mit multiplen Identitäten in den 
Vordergrund 1ückt, bleibt sie immer noch dem psychoanalytischen Muster der In
nerlichkeit verhaftet, insofern sie eine Art endogenen Spieltrieb beschreibt, der dazu 

6 Bruno Latour: Existenzweisen. Eine Anthropologie der Modernen, übers. v. Gustav Roßler, Berlin 2014, 
s. 269. 

7 Ebd. 

8 Ebd„ S. 274 f„ im Original mit Hervorhebung. 

9 Ebd., S. 293. 
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führt, lustvoll die Verkleidung und Identität verschiedener »online personae« anzu
nehmen. Ein solches Verstellen setzt also wiederum ein vorgängiges stabiles Trieb
subjekt voraus - in den Worten Turkles: ein »real se1f«, eine »real life identity«, die 
nachträglich maskiert wird.10 Bei Latonr ist dies hingegen eher ein wechselseitiger 
Prozess, den er als scheinbar paradoxen Modus >Reproduktion-Metamorphose< fasst. 
Dabei handelt es sich um einen Metamorphose-Prozess, mithin um ein, wie weiter 
oben bereits zitiert, »Sein-als-anderes«, das sich durch permanente Transformationen 
immer wieder neu und anders - und hier wäre zu ergänzen: auch in der ganzen Band
breite materieller Medien" - verkörpert, aber im Grunde keinen festen Ursprung 

mehr hat. 
Abgeleitet von Latours Annahmen soll im Folgenden somit davon ausgegan

gen werden, dass digitale >Hülle< und Identität von vornherein medienökologisch 
untrennbar miteinander verbunden sind und sich daher auch im Wechselspiel mit den 
zeitspezifischen technischen Dispositiven verändern. Wenn danah boyd 2014 eine 
Teenagerin zitiert, die schon 2006 äußerte: »If you're not on MySpace, you don't 
exist« 12 , darrn ist das ein beispielhafter Ausdruck dieser Verflechtung. Heute müsste 
man statt MySpace eher Facebook oder, wichtiger noch: WhatsApp, Snapchat und 

Instagram nennen. 
Doch wie lässt sich im Rückgriff auf die derzeitigen digitalen >Fabriken< von 

Identität generell Identität genauer fassen bzw. im Zeitalter von digitaler Überwa
chung, Tracking, Daten-Capture und Big Data im Modus ihrer pe1manenten Meta
morphose neu einschätzen? Dies soll nun von hinten aufgerollt werden. D. h., aus
gehend von den besonderen technischen Prozessen zur Erfassung von Identitäten 
soll zunächst ein Modell von Identität im Allgemeinen bestimmt werden, um daran 
anschließend wieder zu den damit verbundenen Fmmen der Überwachung zurück
zukehren. Deun die sogenannte datafication, wie Bernard Harcourt in seinem jüngst 
erschienenen Buch Exposed schreibt, »does not so much reveal truths about society 

and ourselves as produce them«.13 

2.1 Relationale Existenz 

Betrachtet man die technologischen Bedingungen derzeitiger Identitätsbildung im 
Netz, so ist weniger die Benutzeroberfläche, das Interface oder, wie es in der Fach
sprache heißt, das sichtbare Frontend von Interesse, sondern dasjenige, was sich 

10 Sherry Turkle: Life an the Screen. ldentity in the Age ofthe Internet, New York 1995, insbes. S. 180-186; 
vgl. a. S. 111-117, 199, 256-263. 

11 Vgl. dazu WiHiam J. Thomas Mitchell: Das Leben der Bilder. Eine Theorie der visuellen Kultur, übers. v. 
Achim Eschbach/ Anna-Victoria Eschbach/Mark Halawa, München 2008, S. 181. 

12 danah boyd: It's Complicated. The Social Lives of Networked Teens, New Haven 2014, S. 5. 

13 BernardE. Harcourt: Exposed. Desire and Disobedience in the Digita!Age, Cambridge/MA2015, S. 22. 
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vornehmlich als Verknüpfung von gesammelten Daten im Hintergrund, im Backend, 
abspielt, und dies nicht nur bezogen auf eine Seite oder Plattform, sondern vor al
lem im Zusammenhang mit den über das Nutzerverhalten gesammelten Metadaten 
quer über verschiedene Plattformen und Homepages hinweg. Im Zusarrnnenhang mit 
der derzeitigen Daten- und Identitätserfassung hat man es nicht damit zu tun, dass 
ein Einzelner mittels eines bestimmten Geräts (eines Fernglases, einer Wanze, einer 
Überwachungskamera) überwacht wird. Vielmehr begegnet uns, mit einem treffen
den Begriff von Kevin Haggerty und Richard Ericson, geschult an Gilles Deleuze 
und Felix Guattari, eine »surveillant assemblage«, die sich zugleich im Gravitati
onsfeld von staatlichen Geheimdiensten (wie der amerikanischen NSA oder der bri
tischen GCHQ) und privatwirtschaftlichen Akteuren (wie Google oder Facebook) 
bewegt. 14 Für die Seite der oder des Überwachten heißt dies: »The observed body 
is of a distinctively hybrid composition. First it is broken down by being abstracted 
from its territorial setting. It is then reassembled in different settings through a series 
of data flows.« 15 Obwohl Haggerty und Ericson auf der richtigen Spur sind, findet 
sich bei ihnen immer noch ein Denken in einer hierarchischen Binarität, nämlich im 
Sprechen von Datenflüssen, die als »data double« einer vorgängigen, vermeintlich 
medienneutralen Identität nachgeordnet sind. 

Bei Technooptimisten wie Eric Schmidt, derzeit Executive Chairman von Al
phabet Inc., und Jared Cohen, Firmenchef von Jigsaw, dem Think Tank von Google, 
findet sich wiederum die umgekehrte Logik, d. h. hier verkehrt sich der Determi
nismus von der »physischen« auf die »virtuelle Welt«. Beide sprechen wiederholt 
explizit davon, dass es in Zukunft darum gehe, online hergestellte Identitäten offline 
zu erleben. 16 Mehr noch: »Die virtuellen Identitäten werden die übrigen in vieler 
Hinsicht überflügeln, da sie online dauerhaft erhalten bleiben. [ ... ] Wir sind, was 
wir tweeten.« 17 Damit wird aber letztlich die oben angesprochene Binarität nur im 
umgekehrten Kausalitätszusammenhang bestätigt und die problematische Aunahme, 
das eine wäre ohne das andere isoliert denkbar, mit umgekehrten Vorzeichen weiter

geschrieben. 
Hier soll dagegen dafür plädiert werden, diese Aufteilung in zwei Welten spä

testens im Zeitalter des Digitalen aufzugeben. Gilbert Simondon hat bereits Ende der 
J 950er Jahre in seinem erst jüngst für die deutsche Medienwissenschaft entdeckten, 
weil jetzt erst übersetzten Buch Die Existenzweise technischer Objekte vehement 
Mensch, Gesellschaft und Technik nicht als getrennt, sondern als immer schon dyna
mische Relation der> Kooperation< gedacht. Es geht dabei um ein wechselseitiges Be-

14 Kevin D. Haggerty/Richard V. Ericson: Tue surveillant assemblage, in: British Journal of Sociology 51.4 
(2000), s. 605-622. 

15 Ebd.,S.611. 
16 Vgl. Brie Schmidt/Jared Cohen: Die Vernetzung der Welt. Ein Blick in unsere Zukunft, übers. von Jürgen 

Neubauer, Reinbek bei Hamburg 2013, S. 55-57, 60 u.119 f. 

17 Ebd.,S.20u.61. 
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dingungsverhältnis und zwar jenseits einer instrumentellen Struktur. Dadurch ergibt 
sich auch eine alternative Technikgeschichte, die spätestens mit dem steinzeitlichen 
Querbeil, der Dechsel,18 die von Simondon als technisches Ensemble mit menschli
chen Herstellungsprozessen zusammengedacht wird, einsetzt.19 Ausgehend von die
ser »ursptüngliche[n] partizipative[n] Ve1fasstheit«w von Mensch und Technik hat es 
also von jeher im Grunde keine zwei Welten gegeben. Dies gilt, so die hier verfolgte 
These, im Zusammenhang mit der Vielheit digitaler Mediationen umso weniger. 

Entsprechend soll Identität hinsichtlich der bereits angesprochenen produktiven 
Dimension der datafication von vornherein unhintergehbar als Assemblage aus >data 
flows< und menschlichem Körper verstanden werden und dies mit einem eigenen 
Realitätsanspruch. Oder vorsichtiger formuliert: mit einem eigeneu ontologischen 
Status. Es wurde nicht umsonst von Unhintergehbarkeit gesprochen, weil es sich 
um ein Gefüge handelt, aus dem nicht einfach eine >Welt< entfernt werden kann. 
Denn - wenn man so will - sind beide >Seiten< untrennbar miteinander verknüpft.21 
Tyler Reigeluth hat dies sehr treffend im Verweis auf Simondon formuliert: »[F]ür 
Simondon [ist] das Individuum, ob technisch, physikalisch oder organisch, kein 
Element, das eine Beziehung eingehen karm, sondern ist selbst eine singuläre Be
ziehung.«22 Konkreter gefasst, entsteht unsere - wie weiter oben mit Latour schon 
entfaltet: in permanenter Transformation begriffene - Identität als Relation, z. B. 
unseres Verhaltens etc. gegenüber anderen in Arbeit und Freizeit, und dies im engen 
Zusannnenhang stehend mit komplexen Konstellationen unterschiedlichster Profile 
und Online-Aktivitäten zwischen Facebook, Twitter, Skype, Google+, Netflix,Ama
zon, Onlinezeitschriften-Abonnement usw. Identität wird somit hervorgebracht als 

18 Sie unterscheidet sich von der Axt dadurch, dass bei ihr die Schneide quer zum Stiel angebracht ist. 

19 Gilbeii Simondon: Die Existenzweise technischer Objekte, übers. v. Michael Cuntz, Berlin, Zlirich 2012, 
insbes. S. 65-75; vgl. dazu auch: Michael Cuntz: Kommentar zur Einleitung aus Gilbert Si1nondons Du 
nwde d'existence des objets techniques, in: Zeitschrift für Medien- und Kultwforsc!umg 1 (2011), S. 83-92 
u. Nancy Kathe1ine Hayles: Komplexe Zeitstrukturen lebender und technischer Wesen, übers. v. Reiner An
sen, in: Erich Hörl (Hg.): Die technologische Bedingung. Beiträge zur Beschreibung der technischen Welt, 
Berlin 2011, S. 193-228. 

20 Erich Hörl: Tausend Ökologien. Der Prozess der Kybe1netisic1ung und die allgemeine Ökologie, in: Died
rieh Diedrichsen/Anselm Franke (Hg.): The Whole Earth. Kalifornien und das Verschwinden des Außen, 
Berlin 2013, S. 121-130, hier S. 125. 

21 Dies ist gar keine so revolutionäre, wohl aber häufig in Vergessenheit geratene Einsicht, bedenkt man, dass 
Donna Haraway in ihrem >>Cyborg-Manifesto« bereits 1985 die Hybddisierung von Körper und Maschine 
aus dezidiert feministischer Perspektive thematisie1i und in diesem Zusammenhang jeglichen Annahmen 
organischer Ganzheit (»odginal unity«, »organic wholeness«) eine Absage erteilt hat (Donna J. Haraway: 
A Cyborg Manifesto: Seicnce, technology, and soeialist-feminism in the late twentieth century [1985], in: 
Dies.: Simians, Cyborgs, and Women. 17w Reinvention of Nature, New York 1991, S. 149-181). 

22 Tyler Reigeluth: Warum ;Daten< nicht genügen. Digitale Spuren als Kontrolle des Selbst und als Selbstkon
trolle, in: Zeitschrift für Medienwissenschaft 13 (2015), S. 21-34, hier S. 25. Bei diesem Text handelt es 
sich um eine übersetzte und gekürzte Version von Tyler Reigeluth: Why data is not enough. Digital traces as 
control of seif and self-control, in: Surveillance & Society 12.3 (2014), S. 243-354. Wenn im Folgenden der 
englische Text zitiert wird, geschieht dies, weil die betreffende Passage in der deutschen Übertragung fehlt. 
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Assemblage von persönlichem Auftreten und Aussehen usf. in Verbindung mit un
zähligen, stets veränderlichen digitalen Konfigurationen: Welche Filme habe ich auf 
Youtube geschaut? Welche Serien auf Netflix angeklickt? Welche seriösen oder un
seriösen Webseiten besucht? Welche Bücher gelesen? Welche Produkte empfohlen? 
Oder allgemeiner: Wann war ich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort, 
sei es mittels Handy-GPS-Daten, Foto- oder Spracherkennung bzw. über die IP-Ad
resse aufgezeichnet. Darüber hinaus: Welchen Forenkommentar habe ich geschrie
ben? Welchen Facebook-Eintrag >geliked<? Welche Bilder verlinkt? Auf welchen bin 
ich mit wem im Hintergrund zu sehen? Mit welchen Personen stehe ich in Kontakt? 
Mit wie vielen? Seit warm? Und wie intensiv? Und was sagen und machen wiederum 
diese?23 Identität kann man vor diesem Hintergrund mittels der Zweckentfremdung 
eines Zitats von Reigeluth, der mit seinem Begriff der »digitalen Spur« wiederum 
unnötig die Zweiheit zwischen On- und Offline-Identität überbewertet, schließlich 
definieren als »populations of relationships that inhabit an individuai«.24 

Dadurch ergibt sich auch eine andere Zeitlichkeit unseres Auftretens: Aufgrund 
der Speicherbedingungen macht es keinen Unterschied, ob eine fragwürdige Aussage 
nur drei Sekunden oder mehrere Wochen online war; gespeichert bleibt sie aufgrund 
der derzeit technisch bedingten Beständigkeit unserer Daten im schlimmsten Fall 
für immer. Das kann zur Folge haben, dass die Daten, die mitunter unsere zuküuf
tige Identität (mit)betreffen, bereits als Dokumente unserer Jugendsünden irgendwo 
vorliegen und irgendwann eimnal von den entsprechenden Big Data-Verfahren aus
gewertet werden können, die es aufgrund der dafür nötigen Rechenleistung derzeit 
noch gar nicht gibt.25 Haggerty und Ericson beschreiben diese Dimension der Daten
erfassung als »a mile wide but only an inch deep« .26 Damit ist gemeint, dass es sich 
zwar zunächst um unverfänglich scheinende Daten handelt, aber die schiere Masse 
sie später aussagekräftig werden lässt, z. B. pseudonymisierte Posts nachträglich be
stimmten Personen zugeordnet werden können - wenn nicht heute, dann in Zukunft. 
Eric Schmidt und Jared Cohen fragen treffend: »Was würden Sie davon halten, wenn 
Ihr Zahnarzt am Wochenende lange Hasstiraden gegen Ausländer ins Internet stellt? 
Oder wenn der Fußballtrainer Ihres Sohnes nach seinem Studium zehn Jahre lang 
Touristen durch den Rotlichtbezirk von Bangkok geführt hat?«27 Mit den sich gegen
wärtig allmählich durchsetzenden sogenannten Wearable Technologies ist zudem erst 
der Anfang einer gigantischen Erweiterung des von Sensoren erfassten Ausmaßes 
erhobener Daten gemacht.28 

23 Vgl. dazu Schmidt/Cohen (2013), S. 55-57, 85, 88 u. 94. 

24 Reigeluth (2014), S. 2.53. 

25 Vgl. Schmidt/Cohen (2013), S. 84, 87 u. 101. 

26 Haggerty/Erieson (2000), S. 618. 

27 Schn1idt/Cohen (2013), S. 89. 

28 Ebd„ S. 105-107. Ein weiterer Bereich ist die umfangreiche E1fassung biometdscher Daten in Fonn von 
Fingerabdrücken, Fotografien und DNA-Tests (vgl. ebd., S. 115). 

1 

! 
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2.2 Relationale Überwachung 

Die angesprochene Relationalität der Identität lässt sich auch in besonderer Weise 
deutlich machen, wenn man noch einmal von der Seite der Datenentstehung auf die 
Seite der Datenauswertung wechselt. Wie schon angedeutet, beziehen sich im Zuge 
der zunehmenden Digitalisierung nämlich selbst derzeitige Überwachungsverfahren 
nicht mehr auf atomistische Elemente, sondern auf »surveillant assemblages«. Die 
Operationsweise unterscheidet sich mithin grundlegend von klassischen Identifizie
rungsstrategien, wie man sie von Ausweiskontrollen und der herkömmlichen Aus
wertung von Überwachungskamerabildern kennt. Dabei handelt es sich gewisserma
ßen um >old-school<-Verfahren , insofern sie der klassischen Logik der Polizeiarbeit 
folgen, zuerst den Verdächtigen persönlich zu kennen und ihn dann gezielt aufzuspü
ren bzw. zu verfolgen. 

Datengestützte Überwachung (sei sie kommerziell oder geheimdienstlich) ist 
dagegen auf Mustererkennung aus - Muster, die von Analysten zuvor festgelegt 
wurden und zu denen dann gezielt passende Datenaggregationen gesucht werden . 
Ein simplifiziertes Beispiel für ein solches vorprogrammiertes Muster sieht etwa 
folgendermaßen aus (Abb . 1): Zwei Akteure haben dieselbe Adresse, einer mietet 
einen Lastwagen, einer wurde an einem sicherheitsrelevanten Ort gesehen und ei
ner kauft Ammoniumnitrat-Dünger. Beide zusammen würden demzufolge ein Ver
haltensmuster zeigen, das die Handschrift von Terroristen trägt.29 Selbst wenn man 
dies nur als Gedankenexperiment versteht, würde man schnell auf das Problem 
stoßen, dass ein solches Verfahren jede Menge völlig unverdächtiger Landwirte 
zum Gegenstand der Terrorabwehr werden ließe. Die Anfwort der Geheimdienste 
auf dieses Dilemma war eine deutliche Erweiterung der Datenerfassung. Diese war 
zugleich verbunden mit einem Paradigmenwechsel weg vom sogenannten >propo
sitional data mining< (das nach einer bestimmten Eigenschaft x oder y einer Per
son sucht) hin zum >relational data mining< (das auf komplexere Relationen, z.B . 
zu bestimmten anderen Personen ausgerichtet ist).30 Ein Beispiel wäre das durch 
Snowden bekannt gewordene System XKEYSCORE, das zunächst anhand von 
schwachen Selektoren wie >spricht deutsch< UND >ist in Pakistan< sucht. Darauf 
folgt dann das sogenannte >contact chaining<, das anhand der Metadaten nach den 

29 Vgl. Gregoire Chamayou: Oceanic enemy. Abrief philosophical history of the NSA, in: Radical Philosophy 
191 (2015), S. 2- 12 , hier S. 3 f .; vgl. a. Seth A. Greenblattffhayne Coffmann/Sherry E. Marcus: Behavioral 
Network Analysis for Terrorist Detection , in: Robert L. Papp/John Yen (Hg .) : Emergent Information Tech
nologies and Enablin.g Policies for Counter Terrorism, Piscataway/NJ 2006, S. 331-347. 

30 Ebd„ S. 4. Dabei spielt die sogenannte homophily eine Rolle , einem in der Analyse sozialer Netzwerke 
angenommenen Prinzip, demzufolge sich Bindungen in einem Netzwerk vornehmlich zwischen ähnlichen 
Personen ergeben. Sie wird von Netzwerkanalysten nach bestimmten Eigenschaften quantifi ziert (David 
Easley/Jon Kleinberg: Networks, Crowds, and Markets . Reasoning about a Highly Connected World , Cam
bridge 2010, S. 77- 83). 
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Kommunikationsmustern des herausgegriffenen Identifizierten, in der Fachsprache 
>seed< genannt, sucht und immer weiteren , potentiell unendlichen Verknüpfungen 
nachgeht (Abb. 2).3 1 

31 Chamayou (2015), S. 6. 



254 Martin Doll 

• seed 

• identifier of interest 

- contact 

Abb. 2 Contact Chaining 

Q target 

Q unknown 

Dies ist zum Beispiel Grundlage der sogenannten >signature strikes< im Drohnen
krieg der USA etwa in Afghanistan: Es geht dabei weniger um eine Identifizierung 
anhand von Attributen, die jemand hat (»identified by what they are«), sondern da
rum, jemanden daran zu erkennen, was er tut (»by what they are doing«) und v. a. , 
mit wem er wo kommuniziert.32 Die Folge: Ein Töten, ohne die Zielpersonen genau 
zu kennen. Stattdessen werden sie zum Opfer, weil sie einer bestimmten Verhaltens
Signatur entsprechen, die die USA automatisch mit kriegerischen Aktivitäten oder 
Vereinigungen verknüpft.33 Anders gesagt, es geht um eine Identität, die sich durch 
ein »pattern of life« ergibt, wie es Derek Gregory genannt hat34 - und die weiter oben 
bereits als »assemblage of data ftows « erörtert wurde. 

32 Rick Wood/Tony McPherson: Video track screening using syntactic activity-based methods, in: Applied 
Imagery Pattern Recognition Workshop (AIPR), IEEE (20 12) , zit. nach ebd ., S. 8. 

33 Human Rights Clinic at Columbia Law School, the Center for Civilians in Conflict: The civilian impact of 
drones: unexamined costs, unanswered questions (September 2012), S. 8, zit. nach Chamayou (2015), S. 10. 

34 Derek Gregory: Lines of Descent , in: Open Democracy (08.11.2011 ), URL: bttps://www.opendemocracy. 
net/derek-gregory/lines-of-descent (25.11.2016). 
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Neuere Big-Data-Prozesse gehen darin sogar noch einen Schritt weiter: Das 
automatisierte Auslesen unzähliger zunächst ungeordneter Daten führt dazu, dass be
stimmte Zielpersonen und -prozesse dadurch überhaupt verdächtig erscheinen, dass 
bei ihnen Abweichungen zum normalen Verhalten der ebenfalls erfassten restlichen 
Bevölkerung auffällig werden .35 Ein vereinfachtes visuelles Beispiel wäre, dass in ei
nem fliegenden Vogelschwarm dasjenige Tier auffällt, das sich wenig oder anders be
wegt - ohne weitere Ansehung der es bestimmenden besonderen Eigenschaften.36 Es 
geht nicht um Kausalitäten,37 sondern nur um die Erkennung von spezifischen Kor
relationen , von Mustern und Entwicklungen, die mit einer bestimmten Wahrschein
lichkeit angegeben werden können, z. B. mit welcher Wahrscheinlichkeit sich ein 
Individuum entsprechend dem durchschnittlichen Verhalten eines sozialen Aggregats 
verhalten wird oder nicht. Man zielt bei diesem auf Praktiken fokussierten Zugang 
nicht auf fixe Eigenschaften oder Charakteristiken, sondern sucht nach abweichen
den oder übereinstimmenden Verhaltens- bzw. Bewegungsmustern. 

Auch beim kommerziellen >Daten Capture<38 geht es nicht mehr darum, eine 
bestimmte Person zu identifizieren, wie bei einer Ausweiskontrolle, sondern dar
um, aus den verschiedenen »assemblages of data ftows « Korrelationen zu bilden 
und Verhaltensprofile zu erstellen, um daraus ein mögliches zukünftiges Verhalten, 
Interessen für weitere Produkte etc. abzuleiten.39 Mark Andrejevic zitiert dazu sehr 
treffend die Aussage eines Data-Miners: »l can't tell you what one shopper is going 
to do, but I can tell you with 90 percent accuracy what one shopper is going to do if 
he or she looks exactly like one million other shoppers« .40 Die Journalistin Julia Ang
win betont in der sehenswerten Web-Dokumentation Do Not Track zwar: »Getrackt 
werden meine Gewohnheiten, nicht meine Identität.«4 1 Hier wäre aber zu ergänzen, 
dass diese getrackten Gewohnheiten wiederum zur Erstellung von Identitätsprofilen 
beitragen. 

35 Vgl. Mark Andrejevic: InfoG/ut . How Too Much Information ls Cha11gi11g the Way We Think and Know, 
Hoboken 2013 , S. 35 f. 

36 Dies sollte allerdings nur als ein veranschau lichendes und damit sehr vereinfachendes Beispiel verstanden 
werden, da es hier nicht darum geht, die technologischen Bedingungen zu naturalisieren. 

37 Vgl. Andrejevic (20 13), S. 26. David Weinberger spricht in diesem Zusanunenhang von »Wissen ohne 
Verstehen«, um zu betonen , dass man auf das Erkennen von Auffälligkeiten und Wirkungen aus ist, ohne 
überhaupt deren Gründe und Ursachen kennen zu müssen (David Weinberger: To know, but not understand , 
in: The Atlantic (03.01.2012), URL: www.theatlantic.com/technology/print/20 l 2/0l/to-know-but-not
understand-david-weinberger-on-science-and-big-data/250820/ (20.03.2014); vgl. a. Chris Anderson: Big 
Data. Eine Annäherung an Big Data, in: Heinrich Geiselberger/Tobias Moorstedt (Hg.) : Big Data. Das neue 
Versprechen der Allwissenheit , Berlin 22013, S. 124---130). 

38 Vgl. Till A. Heilmann: Datenarbeit im >Capture <-Kapitalismus. Zur Ausweitung der Verwertungszone im 
Zeitalter informatischer Überwachung, in: Zeitschrift für Medienwissenschaft 2(2015) , S. 35-47. 

39 Reigeluth (2015) , S. 24. 

40 Andrejevic (2013), S. 40. 

41 Brett Gaylor: Do Not Track (D 2015) S01E04, ohne Time Code; Übers. M. D. , URL: https://donottrack-doc. 
com/de/ (29.05.2016). 
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Auf diese Weise funktioniert auch das sogenannte Scoring: Es liest »patterns of 
life« aus, um eine mögliche Kreditwürdigkeit zu errechnen oder bestimmte Service
intensitäten zuzuweisen, z.B. je nach Ranking nur kurz oder aber sehr lange in der 
Service-Warteschleife am Telefon ausharren zu müssen. danah boyd hat daraus ge
radezu eine Datenethik abgeleitet. Denn die Daten, die zum einen dem kaufkräftigen 
Mittelstand nützen (der sich freut, viele Apps vermeintlich kostenlos benutzen zu 
dürfen oder sich über Trainingserfolge online auszutauschen), werden zum Problem 
für die anderen, die Outcasts, die im besten Fall nur eine halbe Stunde länger in 
der Warteschleife verharren, im schlimmsten Fall aber in Zukunft nie eine bezahl
bare Kranken- oder Berufsunfähigkeitsversicherung bekommen werden.42 Schlim
mer noch wird es für diejenigen, denen als potentielle Terroristen an der Grenze das 
Asylrecht verwehrt wird. Die von IBM entwickelte i2 EIA (Enterprise InsightAnaly
sis) verspricht, mittels Datensätzen wie Reisepasslisten und Presseberichten aus den 
Refugee-Strömen potentielle Terroristen auszusondern, basierend auf dem gleichen 
Verfahren wie beim Kredit-Scoring: »Der Score zeigt eine Wahrscheinlichkeit an, 
ähnlich einem Kreditausfallrisiko, mit der ein Flüchtling seine Identität fingiert und 
bei der Registrierung schwindelt.«43 

In das Daten-Capture geht unabhängig vom Überwachungsziel eine Vielzahl 
an Aktivitäten ein (von denen Cookies nur die Spitze des Eisbergs sind): Logs, IP
Adressen, Browser-Chroniken, Zugriffszeiten und -längen und insbesondere beim 
Handy: GPS-Geodaten, Adressbucheinträge, installierte Apps etc. (Abb. 3). Mobil
funkanbieter etwa können bis zu 200 Geolokalisierungspunkte speichern und aus
werten und daraus problemlos Verhaltensweisen ableiten, und dies nicht nur über 
die SIM-Karte, sondern auch über die UDID (Unique Device ID) jedes Geräts .44 

Da mittlerweile viele Browser das Setzen von Cookies zu unterbinden helfen, findet 
vermehrt das Canvas Fingerprinting Verwendung: Man benötigt gar keine Cookies 
mehr, sondern kann den einzelnen Benutzer_innen über die individuell festgelegten 
Systemeinstellungen, die Konfiguration an Browser-Erweiterungen und die Infor
mationen über den benutzten Rechner (Betriebssystem, Monitorauflösung etc.) eine 
relativ treffsichere einmalige Signatur zuordnen und für die Verwertung von Korrela
tionen verwenden. Somit werden die technischen Bedingungen, die für das korrekte 
Anzeigen von Webseiten zuständig sind, zugleich zu den Bedingungen der Über
wachung. Auch die Protokolle des Internets gehören dazu, wie es Bernhard Dotzler 
treffend formuliert: 

42 danah boyd/Kate Crawford: Critical questions for Big Data, in: Information, Communication & Society 15 .5 
(2012),S . 662- 679. 

43 Adrian Lobe: Ist das ein Flüchtling oder ein Terrorist?, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (17.02 .2016), 
URL: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/ibm-software-erkennt-moegliche-terroristen-unter
fl uechtlingen-14073593 .html (02 .06.2016). 

44 Reigeluth (2015), S. 29. 
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Abb. 3 IBM i2 Enterprise Insight Analysis (Promotion-Video) 

»Zu der Funktionsweise des Internets - der Aufteilung all seiner Datenflüsse in 
Datenpakete - gehört, dass sogenannte Metadaten generiert und verwendet werden. 
Jedwede Internetnutzung ruft dergestalt nicht nur Daten aus dem Internet ab, son
dern reichert es zugleich mit Daten an.«45 

Diese Daten werden zwar auf eine bestimmte Weise genutzt und kurzfristig akkumu
liert, um die Funktionalität des Netzes sicherzustellen; deren weitergehende Auswer
tung (Stichwort: Vorratsdatenspeicherung) hat aber damit im Grunde nichts mehr zu 
tun. Denn die missbräuchliche Verwendung - und hier soll daher Dotzler, der pole
misch den Unterschied zwischen Missbrauch und bestimmungsgemäßem Gebrauch 
einebnet, dezidiert widersprochen werden - könnte jederzeit unterbleiben bzw. be
schränkt oder verboten werden. 

45 Bernhard J. Dotzler: Vom Unbehagen im Netz. Zwanzig Jahre nach der > Unabhängigkeitserklärung des Cy
berspace<, in: Neue Zürcher Zeitung (03.02.2016) , URL: http://www.nzz.ch/feuilleton /zwanzig-jahre-nach
der-unabhaengigkeitserklaerung-des-cyberspace-vom-unbehagen-im-netz-ld .4801 (04.02.2016). 
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2.3 Identität durch und jenseits von Überwachung 

Ein ähnliches Argument lässt sich auch für das Verhältnis von der hier als Assem
blage gefassten Identität zu Formen ihrer Überwachung geltend machen: Unsere 
Online-Aktivitäten sind unhintergehbar Bestandteil unserer Identität. Daraus ergibt 
sich jedoch nicht notwendig, dass die dabei anfallenden Daten missbraucht werden 
müssen - sei es für Zwecke des Marketings oder des Staatsschutzes. 

Um in diesem Zusammenhang abschließend auf einen letzten Aspekt der data

fication zu sprechen zu kommen, soll zudem die Annahme einer unhinterfragbaren 
Evidenz der Profilerstellung problematisiert werden . Gerne wird nämlich so getan, als 
würden die erfassten Daten aus sich heraus objektive Fakten erzeugen . danah boyd 
und Cate Crawford haben aber schon 2012 gezeigt , dass bei der Korrelationierung 
eine Reihe von Vorannahmen einfließen: »In reality, working with Big Data is still 
subjective, and what it quantifies does not necessarily have a closer claim on objective 
truth- paiticularly when considering messages from social media sites.«46 Auch Iden
tität wird damit, insofern man sie medienökologisch denkt, nicht neutral erfasst , son
dern durch die Techniken der Korrelationierung , Interpretation und durch bestimmte 
Mustervorgaben mitbeeinflusst bzw. mitproduziert.47 Anders formuliert, auch >pattern 
recognition< und Profiling gehen wiederum in unsere Identität ein, und dies mit gra
vierenden Auswirkungen , wenn man ihnen einen zu großen Stellenwert beimisst oder, 
schlimmer noch, zu schlichtweg falschen Schlüssen gelangt. Ein Jurastudent der Har
vard Law School, Tyler Vigen, hat die vermeintlich automatische Evidenzerzeugung 
durch Korrelationen auf seiner Webseite sehr anschaulich infrage gestellt: 

Ein Slide zeigt , dass die Scheidungsrate im Bundesstaat Maine im gleichen 
Verhältnis wie der Pro/Kopf-Verbrauch von Margarine ansteigt oder sinkt (Abb . 4). 
Ähnlich verhält es sich mit der Relation der Einnahmen von Spielhallen und der Zahl 
der Promotionen im Fach Informatik (Abb. 5). Bei beiden handelt es sich offensicht
lich um zufällige Korrelationen, denen keinerlei Bedeutung zukommt. Wie sollen 
jedoch solche sinnlosen Korrelationen von aussagekräftigen unterschieden werden? 
Und was geschieht, wenn man sie eventuell als Kausalitätsrelationen interpretiert?48 

Wenn Eric Schmidt derzeit eine durch Technologie befreite Gesellschaft visi
oniert, so gilt es, die genannte , zugleich produktive und machtvolle Dimension der 
Datenerfassung und buchstäblichen Identifizierung (im Sinne von Hervorbringen) als 
Mitbedingung unserer Identität im Hinterkopf zu behalten . Schon 2010 prophezeite 
Schmidt für die Suchmaschine der Zukunft: »We don't need you to type at all . We 

46 boyd/Crawford (2012). 

47 Reigeluth (2015), S. 33. 

48 Auch das System Google Flue Trends, von dem Google behauptete, anhand von Suchanfragen äußerst treff
sicher Grippewellen vorherzusagen, erwies sich bei genauerer Analyse al s sehr ungenau , vgl. David Lazer 
u. a.: The parable of Google Flu : Traps in Big Data analysis, in: Science 343.6176 (2014) , S. 1203-1205. 
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know where you are. We know where you 've been. We can more or less know what 

you ' re thinking about.«49 

49 Eric Schmidt , zit . nach Derek Thompson: Google's CEO: >The laws are written by lobbyists<, in: The Atlan
tic (01.10.2010) , URL: http://www.theatlantic.com/technology/archive/2010/1 0/googles-ceo-the-laws-are
written-by-lobbyists/63908/ (14.02 .2016). 
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Aus medienwissenschaftlicher Perspektive soll hier aber keinesfalls einer Tech

nophobie das Wort geredet werden. Daher sollen zum Schluss ein paar relativierende 
Argumente vorgebracht werden. Haggerty and Ericson schreiben schon im Jahr 2000 
mit Augenzwinkern; »[I]ndividuals who are intent on staying anonymous should not 

use credit, work, vote, or use the Intemet.«50 Das erscheint nicht umsonst keine Lö
sung des Problems. Denn wir sind im positiven Sinne darauf angewiesen und sollten 

bei unserer Identitätsbildung darauf auch nicht verzichten müssen. Zudem heißt eine 
Datenaskese noch lange nicht, keiner Identifizierung zu unterliegen. Erkennungs

dienstlich verdächtig werden z. B. auch die sogenannten Nonliner, also diejenigen, 
die sich - wie der Kinoattentäter James Holmes oder der Schulamokläufer Adam 

Lanza- gegenüber Social Media verschließen, z.B. über kein Facebook-Profil veITü
gen.51 Kurz: Im Zeitalter des Digitalen ist das Verschwinden verschwunden oder das 
Unsichtbarwerden beinahe unmöglich geworden.52 

Dennoch ist zu betonen, dass nicht die Technik als solche das Problem ist, son

dern der geheimdienstliche und privatwirtschaftliche (bis zum Missbrauch gehen
de) Umgang damit - sowie die dafür nötige Sorglosigkeit vieler Verbraucher, für 

eine vermeintlich kostenlose Handy-App jede Menge Daten ebenfalls kostenlos (und 
meist ohne es zu wissen) preiszugeben. Eva Horn hat in einem anderen Zusammen

hang sehr treffend vor den Folgen der paranoiden geheimdienstlichen Datenerfas

sung von allem und jedem gewarnt. Auf dem Spiel stehe dabei nämlich insgesamt 
nichts weniger als das, was das Soziale zum Sozialen mache.53 Dies gilt, wie hier 

dargelegt, auch für die kommerzielle Seite; und damit auch für unsere Identität, die, 
wenn man hier Simondons Konzept der kooperativen Verfasstheit von Mensch und 

Technik folgt, unhintergehbar mit den jeweils gegenwärtigen technologischen Be
dingungen verlmüpft ist. Es ist also an der Zeit, dass sich in dieser Sphäre bestimm

te Beschränkungen herausbilden - und dies wiederum nicht monokausal gedacht, 
sondern als Effekt einer Mannigfaltigkeit von Kräften, sei es durch eine bestimmte, 
sich implizit durchsetzende Netikette, durch einen verantwortungsvollen und damit 

tatsächlich kundenorientierten Umgang mit Daten vonseiten der entsprechenden Un
ternehmen oder durch individuelle Vorsichtsmaßnahmen auf Nutzerseite, wie die Ar
beit mit Verschlüsselung oder der Verzicht auf bestimmte Services oder Apps; oder 
sei es gegebenenfalls durch ergänzend nötige, harte gesetzliche Beschränkungen der 
Speicherung und Auswertung von Daten. 

50 Haggerty/Ericson (2000), S. 620. 

51 Vgl. Christoph David Piorkowski: Wenn Facebook-Verweigerer zu Soziophobikern erklärt werden, in: Süd
deutsche .de (20.12.2012), URL: http://www.sueddeutsche.de/digital/soziale-netzwerke-wenn-facebook
verweigerer-zu-soziophobikern-erklaert-werden-1.1556261 (23.03.2014). 

52 Haggerty/Ericson (2000), S. 619. 

53 Eva Horn: Der geheime Krieg. Verrat, Spionage und moderne Fiktion, Frankfurt am Main 2007, S. 396. 
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c<(Un-)Sichtbares und die Perspektiven der Hüllen: 

.Zur Einführung 

Bedruckt mit dem Slogan »Die Welt rückt näher« hüllte im Jahr 2000 eine monu
mentale Fassadenplane das Brandenburger Tor in Berlin ein und nahm dabei spie
lerisch auf die Grenzen des Sichtbaren, von Nähe und Ferne, Bezug. Die Plane, die 
Teil einer ganzen Serie von Verhüllungen an diesem Ort war, zeigte das Tor selbst 
vor strahlend blauem Himmel und in einem trompe-l'reil-Effekt dahinter zwei ar
chitektonische Wahrzeichen der französischen Hauptstadt, den Tour Eiffel und den 
Are de Triomphe (Abb. 1). Damals spektakulär und - insbesondere wegen der darin 
untergebrachten Werbefläche - umstritten, gehören derartig vor Baugerüsten aufge
spannte Planen heute zum Alltag der Städte und Metropolen weltweit. Dieser Anstieg 
liegt einerseits in der zunehmenden Verbreitung digitaler Drucktechniken beg1ündet. 
Gleichwohl lässt sich ihre Popularität auch mit ihrer besonderen Medialität erklären, 
die Sichtbarkeit herstellt und gleichzeitig problematisiert. So scheint auf den straff 
gezogenen textilen Oberflächen die Zeit praktisch still zu stehen, Vergangenes und 
Zukünftiges ineinander geblendet, das materielle Dasein des Gebäudes dahinter in 
einer idealen Erscheinung aufgehoben. Die großen fotorealistischen Aufdrucke, die 
gleichsam ihre eigene Materialität negieren und dafür Transparenz suggerieren, spie
geln eine Realität vor und spielen mit der Erwartung einer späteren Enthüllung und 
Verwirklichung des Gezeigten.1 

Dieser Effekt der Versclu·änkung und Verschleifung von Sicht- und Unsichtba
rem, von Hülle und Verhülltem, den die glatt gespannte Oberfläche hervorruft, wurde 
in anderen Verhüllungsprojekten von Gebäuden ganz bewusst vermieden. Nahezu 
konträr stellte sich die Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der Gebäudehülle 
etwa im Verhüllten Reichstag von Christo und Jeanne-Claude aus dem Jahr 1995 dar 

Zur Obcrliächengestaltung vgl. Tilo Amhoff: Alles nur Fassade, in: Sabine An1mon/Eva Maria Froschauer/ 
Julia Gill/Constanze Pctrow (Hg.): z.B. Humboldt-Box. Zwanzig architekturwissenschaft!iche Essays über 
ein Berliner Provisorium, Bielefeld 2014, S. 60-70, hier S. 66 f.; das Spiel mit der Erwartung und Neugier 
des Betrachtenden entfalten z.B. die Gebäudeplanen der Künstlerin Bettina Pousttchi, u. a. itn Projekt The 
City (Wolfsburg) von 2014. 


