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VomLebenim elektron
In einem Aufsatzzur VideographiehabenHubert Knoblauchund Bernt Schnettler
mit VideobeobachDurchsetzung
(2007:585)unlängstdie nahezugesellschaftsweite
und AufzeichnungsAusbreitungsolcherBeobachtungstung sowiedie epidemische
wie
enorm
sich solcheTechSie firhrenuns vor Augen,
charakterisiert.
einrichtungen
haben,wenn sie schreiben:
,,ln der Tat werdenVideoniken mittlerweileausgedehnt
aufnahmenheutzutagein großemUmfang in höchstdiversenBereichenunsererGeund Webcams
Videotagebücher
Hochzeits-und Urlaubsvideos,
sellschaftangefertigt:
in Bussen,Bahnenund auf öffentzusammenmit Überwachungsvideos
demonstrieren
Formender Video-Kunst,dassVideo zu einem
lichen Plätzenund den zahlreichen
Auch in der ArMediumavanciertist, dasrveiteBereicheunseresAlltagsdurchzieht.
wie etwa Videokonferenzen
Kommunikationsformen
beitsweltspielenvideogestützte
eine immer größereRolle. Zudem ist erwartbar,dassmit der Einführungder UMTSKommunikationwie etwa MMS eine wachsende
Technik mobile videovermittelte
Bedeutungfiir unsereKommunikationim Alltag wie im Arbeitslebenhabenwird' Die
dürftenkaum zu
irn Kommunikationsverhalten
Veränderungen
damit einhergehenden
visuellen'Kontaktsin
sein,selbstwennmandie Theseeines,dauerhaften
überschätzen
haltendarf''
wohl (noch)fiir übertrieben
der Distanzkommunikation
entfalteich meinefolgenEntwicklung
Vor dem Hintergrunddieserbeachtlichen
formudie sich in den programrnatisch
Bemerkungen,
den gegenwartsdiagnostischen
(
vgl.
Sc
hnettl i e r t e n P ro b l e mh o ri zo neti n e r .,soziologiedes visuellenW issens"
Panler/Pötzsch2007)fi.igen.Meine Befassungmit unseremLebenim elektronischen
Elemente
optikum nimmt zumindesteinige der dort formuliertenprogrammatischen
Reflexionumzusetauf, um sie im Sinneeinerwissenssoziologisch-zeitdiagnostischen
und
von
Kürze zum Zusammenhang Observation
zen.In dem,was ich in der gebotenen
Exhibitionskizzierenkann,deutetsich unter andereman, ,,welcheRolle visuelleAusfür die Herstellung,Verbreitungund Durchdrucksformenund Kommunikationsmittel
2007 412).Mit diesemKurzbeitrag
setzungvon Wissenspielen"(Schnettler/Pötzsch
zu den
Forschungsbeitrag
verweiseich auf einenin Arbeit befindlichenausluhrlicheren
I

Der Text beruht auf einem Vortrag bei der Tagung ,soziologie des visuellen Wissens' der Sektion Wisam Gendarmenmarktin Berlin am25. Mai 2007. Eine ausführlicheim Wissenschaftsforum
senssoziologie
re Fassungmit stärkererAkzentuierungder Problematikder innerenSicherheitwird unter dem Titel ,,lm
elektronischenPanoptikum.Über die schwindendeAngst des Bürgers vor der Überwachungund seinenunSamheimlichenWunsch nach Sichtbarkeit"demnächstin einem von Herfried Münkler herausgegebenen
melbanderscheinen.
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(an_eeblich)
auf diesemexpandierenden
,,eherrarenempirischfundiertenForschungen
Gebiet"(ebd.).Ich versuchedamit eine ersteAntwort zu gebenauf die ,,w'eitgehend
offene Frage,ob und inwiefernsich Wissengegenwärtigdurch Visualisierungverändie einerspeziellen
dert" (a. a. O.: 473).lm Mittelpunktstehenhier Visualisiemngen,
Unterformangehören,
nämlichden ,,Gebrauchsbildern",
,,diefiir die Wissenskonstitu-verbreitung
Erwartungsdruck
tion und
zentralsind" (a. a. O.: 475).Dem zunehmenden
(a.
478),
mündliche
Präsentation
habe
ich
die
zur Visualisierung
folgend a. O.:
dieses
Textesauchmit ebensolchenGebrauchsbildern
illustriert,auf derenReproduktionich
hier zugunsten
textlicherPrägnanz
indesverzichte.Mein Beitragbeziehtsichunüberjene
gesehen
was überhaupt
sehbarauf
Praktiken,die >entscheiden<,
,,soziokulturellen
werdenkann,und vor allem: was das,was gesehenwird. bedeutet"(a. a. O.: 476).
( a.a.O.: 4 81) .
Ku r z : E r th e ma ti si eerti n eb e sonderFor
e m sozialer ,,Sehor dnungen"
rückSolcheSehordnungen
sind immeran bestimmtekulturelle,,Sehgemeinschaften"
gebunden,
wordensind.
wie siejüngstvon JürgenRaab(2006)untersucht

I

zur Begrifflichkeit
Vorbemerkung

Beginnenwir mit den ,,Sehordnungen":
Nebender dominantenLesartzum ursprüngPanoptikum.die vor
lich von JeremyBenthamentwickeltenstrafarchitektonischen
allem daraufabhebt,dassder (potentiell)Beobachtete
Dauerbeeine allgegenwärtige
kann,spieltin meinemVerständnis
obachtungnichtbzw. nie ausschließen
desPanoptikums stetsauchdessenandereVarianteeinewesentliche
Rolle: dasPanoptikum
als
nur unsere(medien-)kulturellgrenKuriositätenschau.
Damitmeine ich keineswegs
zenloseNeugierauf allesnochnichtGesehene von der Dickdarm-und GebärmutterEndoskopie
bis zum verwackelten
Handy-Video
der Hinrichtungvon SaddamHussein.
Voyeurismtts,
Ich meinenicht nur diesenunserenzumindestkollektivschrankenlosen
sondernebensosehr auch das Gegenstückdazu'.unserennachgerade
epidemischen
Exhibirionismus,
dem mehroderwenigerlustvollfrönendr.viruns selberals Kuriositäten ,vermarkten'.
Um den Gegensatz
beiderVariantendes Panoptikums
deutlicherzum Ausdruck
zu bringen,spitzeich die Formulierung(nochmals)zu: Im Disziplinar-Panoptikum
gehtes darum,dassalle sichso verhalten,
(Foucault
als würdensie ständigbeobachtet
geht es darum,dassalle sich so verhalten.als
199-1).Im Kuriositciten-Panoptikum
verdientensie (ständige)Aufmerksamkeit.
Damit rückennun aberzwei entgegengesetzteVisualisierungsmodi
Konzeptsin den Blick: Wennalle sichso
despanoptischen
prinzipiellbeverhalten,als würdensie ständigbeobachtet,
d. h., wenn alle zulassen,
obachtetzu werden,dann bilden sie für diejenigen,die sie tatsächlichbeobachten,
insgesamt
Bild und damitdas,waswir als ein *Panoratna"bezeichein unbegrenztes
nen (vgl. dazuOettermann
als ver1980,Soeffner2000).Wennalle sich so verhalten,
dientensie (ständige)
Aufmerksamkeit,
bzw. wennalle allesihnennur denkbarmögliche tun, um auf sich aufmerksam
zu machen,dannfokussieren
sie die Blickederjenigen,die siebeobachten,
in denMittelauf sich.stellensichalsoals allseitsbetrachtbar
punkt und konstituierendamit das,was GunnarSchmidt(2003) als ,Zentrorama"zu
bezeichnen
vorgeschlagen
hat.
BauplansymSo wie sichdie IdeedesPanoptikums
im Benthamschen
anhaltend
bolisiert,so lässtsichm.E. die ldeedesZentroramas
in der ArchitekturderPeepshow
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versinnbildlichen:
Geschautwerdenkann von allen Seitenauf das in der Mitte sich
(durchdie geöffnetenSichtblenden)
darüberinfordrehendeObjekt,das seinerseits
eserftihrt.
miert wird, wie viel Aufmerksamkeit
PanEntsprechend
dieserAuffticherungverwendeich den Begriff ,,elektronisches
Dach für alles, was der Beobachtung
von
optikum" im Weiterenals semantisches
dient.
Menschenmittels(audio-)visuellenAufnahme-und Aufzeichnungsapparaturen
(das sind v.a. geschlossene
Videosysteme,
relevantenTechnologien
Den einschlägig
gilt mein interessedabeijedoch nur insoweit,als das VerInternetund Fernsehen)
relevanterscheintfiir dasVerstehenvon in derenKonständnisihrer Funktionsweisen
(das selbstredend
Deuten
geschehendem
Handeln
mit wissensbasiertem
sozialem
text
mit der wir es im elektronischen
Panoptikumzu
Die sozialeKonstellation,
einhergeht).
ausdivergenten
Beobachtungsakteuren,
die zu divertun haben,bestehtalsoeinerseits
gentenBeobachtungszwecken
Visualisierungstechnologien
sichtbareund unsichtbare
nutzen.Und die sozialeKonstellation
deselektronischen
Panoptikums
bestehtandererseitsaus allen möglichenAkteuren,die sich aus vielfiiltigenGründenvon bzw. mit
Visualisierungstechnologien
lassen: sei es, weil ihnen das Beobachtetbeobachten
Werdenauferlegtwird, sei es,weil sie sichvom Beobachtet-Werden
Vorteileversprechen.
Im weiterenversucheich nun zu plausibilisieren,
dasswir unterden Bedingungen
e l e k t r on i sch V
e ri su a l i si e ru nagl le in beider leiHinsichtBeobachtete
sind ebens ow i e
Beobachter,
Kontrollierteebensowie Kontrolleure,
aberebenauchSchausteller
ebenso
(eineähnlichePositionvertrittübrigensMarkusSchroer;vgl. 2003,
rvie Schaulustige
2 0 0 5u n d2 0 0 6 ).

2 Dieobrigkeitliche
Uberwochung
- im Verweisauf
Der ,,Gläserne
Bürger" im Würgegriffdes ,,Uberwachungsstaates"
diese Horrorvisionhaben Rechtsklagen,
Protestaktionen
und Boykott-Kampagnen
z a h l r e i ch e r,a u f i n fo rma ti o n elleSelbstbestim m ung
pochenderBür ger die in den
jahrelanghinausgezögert.
I 980er-Jahren
anstehende
Volkszählung
Inzwischenerscheinenden meistenvon uns solcheErfassungsmethoden
kaum
noch als Bedrohungihrer zivilen Privatsphäre.
Längstschauenwir uns, wenn nicht
begeistert,
so docheherachselzuckend
als entrüstet,
dabeizu, rviewir unseinrichtenin
einemimmerumfassenderen
Netz von (zumindest)
optischaufzeichnenund dichteren
den Apparatenund Analyseprogrammen,
die immer mehr von unseremAlltag erfassen
- und gegebenenfalls
auchdeuten.Ebendasmeinthier die Redevom Überwachungspanoptikumim SinneBenthams
(d. h. alsozunächst
nochnichtim Sinne
und Foucaults
der altenKuriositäten-Schauen):
Überwachung,
die
eine tendenziellallgegenwärtige
sichtbar,aberuneinsehbar
und ebendadurcheineprinzipielleist. Und derenelektronischeVariante,die stattdurcheinespezielleArchitekturdurcheinespezielleApparatur
geprägtist,speichertim Bedarfsfalle
Und sie
die Bilder,die sie von uns aufzeichnet.
führt zumindestin ihren avancierteren
Formen ,unsere'Datenzu dem zusammen,
man
was
unter Fachleutenein Bewegungs-bzw. Verhaltensprofilnennt.- VideoÜberwachungsanlagen
solcherArt setzenheutenatürlichnicht nur die StaatsschutzVideoOrganeein z. B. im Geländeweit um das G-8-Treffenin Heiligendamm.
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jede Stadt,
nachgerade
Überwachungsanlagen
solcherArt unterhältzwischenzeitlich
die ..et'was
auf sichhäIt."

3 Diekommerzielle
unddie privoteÜb"*ochung
Parallelzur AusbreitungdergestaltobrigkeitlicherVideo-Überwachungöffentlicher
- und
Räumebzw. der darin (miteinander)verkehrenden
Bürgernehmenallenthalben
weit schnellerund ,skrupelloser' die kommerziellenVideo-Überwachungen
unterschiedlichsterKonsumstättenbzw. der dort sich aufhaltendenKunden zu. Mehrere
hunderttausend
Kamerassind derzeit auf Bahnhöfenund Tankstellen,in U-BahnStationen,in Bankenund Kaufhäusern,in Museen,Industrieanlagen
und Firmengebäudeninstalliert.Augenscheinlich
abernehmendie meistenvon uns die immerunabwie auch dereninformationssehbarere
Ausweitungder Video-Überwachungsanlagen
Hochrüstung- etwa mit Computerprotechnischimmer ,intelligentere'elektronische
grammenzur Gesichtsidentifizierung
oder gar zur Entdeckung,unnormalen'Fußgänger-Verhaltens aberzumindestbilligend in Kauf: augenscheinlich
in der Annahme,
sie hättenohnehinnichtsRelevantes
zu verbergen.
Und außerdemwerdenwir - ebenso
- in dem Maße,in dem ,der Terror(ist)'- als akutesSynonymgleichaugenscheinlich
sam für Bedrohlichesschlechthin- näherrückt, williger, ja sogarbegieriger,diesem
mit mehroderwenigerallenverfiigbarenMitteln gegenzusteuern:
mehr und mehrauch
mit der observierungstechnischen
vier Wände",mit VideoAufrüstungder ,,eigenen
- und
Kamerasin Gartenanlagen,
Fluren,Aufzügen,Kinderzimmern
Hauseingängen,
schließlichauchauf Toiletten.
,,Big Brotherkommt heim" hat der Focusim Januar2007 konstatiert(vgl. Han(audio-)visuellenApparaturen
nemann2007), nicht zuletzt,weil die entsprechenden
jedermann
inzrvischen
mit dem häuslichenPC zu gut
für wenigehundertEuro von
werdenkönnen.Jedenfalls
funktionierenden
vernetzt
Privat-Überwachungssystemen
geschiehtdie elektronische
mehr einseitigunterden
Panoptisierung
längstkeineswegs
Vorzeichen staatlicherKontrollhypertrophieoder zugunstenkommerziellerDatensammelwut.
Mehr und mehr wird dieseTechnologieebenauch zu ganzprivaten
genutzt.
Observierungen

4 Webcom-Livestreoms
und Youtube-Konserven
der meistenvon uns seitjener
Vermutlichhat der augenfüllige
Bewusstseinswandel
Volkszählungin den l980er-Jahren
aber nichtrutr zu tun mit wesentlichdeutlicheren
gestieund scheinbarkonkreterenGeflihrdungswahrnehmungen
und mit infolgedessen
genenSicherheitsbedürfnissen.
wenigstens
Vermutlichhat dieserBewusstseinswandel
ebensoviel zu tun mit der ambivalenten
Panoptikums
sel,Natur' deselektronischen
(haben).
ber,in daswir unsdeshalbauchwenigerergebenals öegeben
Weil uns die Videotechnik
untervielemanderenz. B. erlaubt,uns selbst- ganz
unmetaphorisch so zu sehen,wie wir von anderengesehenwerden(vgl. Pauleit
2001),nämlichanhandbewegterSelbst-Bilder,
Trendzum
korreliertder konstatierte
folgetechnischavancierten,ganzunterschiedlich
motiviertenVoyeurismussozusagen
richtig und unübersehbar
ebenfallsganz unterschiedlich
mit einemfast epidemischen,
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von
zum multimedialenExhibitionismus
motiviertenHang zur (Selbst-)Darstellung,
physischenund psychischenEigenheitenebensowie von allen möglichenVerhalvon Idiosynkrasienund von Skunilikurz: von Stigmatisierungen,
tensaufftilligkeiten,
täten.
Seit z. B. l99l eine Kamerazum erstenMal Bilder innerhalbeinesComputernetzwerkesübertragenhat (vgl. dazuStafford-Fraser1995),ist ja nicht nur die Zahl der
finden sich im Internetvor allem
Zwischenzeitlich
Webcamsexorbitantgestiegen.
zu verschiedenen
zahlreicheMeta-Seiten,die umfangreicheWebcam-Sammlungen
größte
meistgenutzte
und
mit
Abstand
zweifellos
präsentieren.
Die
Themengebieten
wo der ,Besucher'sich nicht nur täglich
unter ihnenist bekanntlich,,Youtube.com",
sondernvor allem auchjekostenloskaum zählbarviele neueKurzfilme anschauen,
von - maximal zehn Minuten dauernden- Videos
derzeitselbermit der Präsentation
Gaudiumbeitragenkann.
aktiv zum allgemeinen
auf Youtubegilt die PersönlichAber nicht nur bei den Mini-Film-Konserven
als besondersattraktiv.Im lnternetschlechthinbesonders,gefragt'
keitsoffenbarung
Livestreamsvon solchenWebcams,die auf Personenund - vom nicht
sind sogenannte
Handlungen
einmalabgean sexuellen
Interesse
bzw. pornographischen
nachlassenden
in derenPrivatsphärengerichtetsind.Andersals in
sehen die vor allem auf Personen
visibilisierten
Personen
ihre Cams
die elektronisch
OrwellsRoman..1984"installieren
Webcam
Mit der onlinegeschalteten
fast ausnahmslosy'e
iwillig in ihrenWohnräumen.
in den eigenenvier Wändenwird somitsozusagen
,alles' und zwar gänzlichfreiwilPerson
lig abgebildet
und sichtbargemacht.Die näherungsweise
,total' observierte
repressiver
länger
das
Opfer
erfiihrtsichtypischerweise
mithin auchkeineswegs
,,mehr
ja sogar
Bespitzelung,
sondernbefindetsich in einer eigenartigwünschenswerten,
schmeichelhaften
Position"(Levin 2001:8), denndie virtuelleCommunityder,,Webcam-Spanner"
im eingangserwähntenSinne:
bildet ein elektronisches
,,Zentrorama"
Menschenrückensich durchihr Aussehenund bzw. oder ihr Verhaltenals Kuriositäten
in einenvirtuellenMittelpunktund hoffen darauf,dergestaltauf den Computermonitoren rund um den Globussichtbarzu werden.In welchemMaße ihnen dies gelingt,
könnensiewiederumdaranablesen,
wie oft ihre Selbst-Präsentation
,angeklickt'wird.
Dergestaltdem offensichtlichen
die bewunWunsch flrönend,hervorzutreten,
dernd-neidvollen
wenigstens
die
einstvon
Blicke ,der anderen'auf sich zu lenkenund
Andy Warholin Aussichtgestellten,,FünfzehnMinuten" lang ein Starzu sein,verrenken und verunstalten,
entblößenund entblödensich immer mehrvon uns - und immer
öfter. Dabeiist abernoch immer nicht das Internet.sondernnachwie vor dasFernsehen dasLeitmedium.

5 DieSimulotion
ponoptischer
Verhöltnisse
(Auch) in den in diesemMedium aktuellpopulärsten,
Realiry-TVden sogenannten
Formatenerlangtman bekanntlicheinewenigstens
Prominenzvor allem
nachrangige
(Dörner
durch den,,kalkulierte(n)
Sensationseffekt"
Tabubruchmit entsprechendem
2001 13),undjedenfallsnicht dadurch,dassman versucht,nicht ausdem wie auch
- Rahmenzu fallenimmerdefinierten
einschläNicht seltenimpliziert das Aufnahme-und Aufzeichnungsarrangement
eine Form der
giger Selbstentblößungssendungen,
Panoptikum,
wie dasBenthamsche
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ist: sichtbardadurch,dassdie Mitspieler
die sichtbar,aberuneinsehbar
Überwachung,
Fenstervor Augen haben;
permanentdie Kameras,Mikrophoneund spionverglasten
uneinsehbar
insofern,als die Akteureniemalswissen,ob die Bild- und Tonaufnahmen,
bzw. im Internetabgerufenwerden.
die von ihnengemachtwerden,auchausgestrahlt
- um sozusagen
zwischender TV-Observierung
Der entscheidende
Unterschied
den
Videoüberwachungen
Brother"
hie
und
auferlegten
zu
nennen
ä
la
,,Big
,Klassiker'
da bestehtaberunzweifelhaftdarin,dassman darüber,wann und wo und wie man sich
in öffentlichenRäumenbewegt,nur bedingtselberentscheidenkann. Dazu, sich zur
internierenzu lassen,
und Internetabonnenten
Unterhaltungvon Fernsehzuschauern
durchausselber,
werdendie Akteurehingegenlediglichverführt.D. h., sie entscheiden
gewisseSpiel-Regeln
zu akzeptieren
und sich dabeidurch Kamerasmehroderrveniger
rund um die Uhr überwachenzu lassen(vgl. dazuHitzler?fadenhauer2002).
auchfür alle
medialerSelbstentblößung
Immerhinbietetdas Prinzipdergestalter
diejenigen,denenes nicht vergönntzu sein scheint,infolge hoher Geburt,genialer
zu Ansehenund
großerTaten,riesigemVermögenodergutenAussehens
Leistungen,
Gelegenheit,
ohne
fantastisch
erfolgversprechende
Ruhm zu kommen,die nachgerade
eine irgendwiesubstantielleVor-Leistttngeinen in praktischerHinsicht profitablen
ist es nichtweiterverwunderiich,
dassdie
zu erlangen.
Infolgedessen
Bekanntheitsgrad
Lust, in einersolchenSendungmitzuspielen
oderauchsich durchmaximaleExtroverzu profilierenund so die Aufmerktiertheitbei einemder TV-Star-Search-Contests
unüberschaubaren
Öffentlichkeit
samkeiteinervom jeweiligenAkteurausnachgerade
beschäftigtder
epidemischwird. Unübersehbar
zu erringen,tatsächlichnachgerade
immer
mehr
Menschen
werden,
heutzutage
Wunsch,von ,Big Public' observiertzu
weit mehr als die Sorge,die eigene,für die vielen von uns völlig selbstverständlich
gew'ordene
Bruder"Staat- und gar durchseinemultipFreiheitsei durchden ,,großen
- ernsthaftgeftihrdet.
len kleinenKameraaugen
ist zwischenzeitlich
alsofastuntrennPanoptikum
UnserLebenim elektronischen
mit Eimit Beruhigungen,
mit Einsichtigkeiten,
barzugleichmit Unbehaglichkeiten,
geninteressen
verbunauchmit vielerleiEru'ünschtem
und ebennicht zum rvenigsten
ist
Visualisierung
ausgesproDie
hier
omnipräsente
elektronische
den.
nur angedeutete
chen komplex,undurchschaubar
und im Hinblickauf seinesozialen,Funktionen'gegeworden- im Hinblick auf die Frage,
nau genommenauchkaum mehrunterscheidbar
ob bzw. wann wir es dabei eher mit einemInstrumentder Kontrolleoder mit dem
unsererEitelkeitenzu tun haben.
.,Zentrorama"
Liferotur
(2007):Respekt
der
einesVortrags
irn Rahmen
Dörner,Andreas
im Regenwald.
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