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Das Logo (Farbversion):

Die Grundfläche des Logos besteht aus 

einem gleichmäßig proportionierten Kreis 

mit gelber Außenkontur in der Farbe 

„Pantone 142 C“ (Cyan: 3 %, Magenta: 24 %, 

Gelb: 92 %, Schwarz: 6 %).

Die Stärke beziehungsweise Dicke der Kontur 

verhält sich genau 2% zur gesamten Kreis-

fläche und darf diese nicht überschreiten. 

Innerhalb des äußeren Kreises befindet sich 

mittig, sowohl vertikal als auch horizontal 

zentriert, ein kleinerer Kreis mit Hintergrund-

farbe in „Pantone 534 C“ (Cyan: 95 %, 

Magenta: 65 %, Gelb: 11%, Schwarz: 23 %).

Ausgehend von der Grundfläche des 

Signets ist die Größe der Fläche des inneren 

Kreises etwa 78 % im Vergleich zum äußeren 

Hauptkreis. Dieser ist ebenfalls von einer 

Kontur in der Farbe „Pantone 142 C“ umgeben. 

Die Stärke hier ist mit etwa 1% der Gesamt-

fläche zu bemessen und diese sollte nicht 

unterschritten werden. 

Innerhalb des inneren Kreises befindet sich 

das Wappentier mit Ausrichtung des Kopfes 

nach links (Abb.12b, siehe Anhang). Dieses 

ist ebenfalls ausschließlich in den Original-

farben darzustellen und sollte unter keinen 

Umständen verändert oder verfremdet werden 

(mit Ausnahme der Schwarz/Weiß-Version, 

siehe Seite 25). Die Elemente, die das 

Wappentier bei sich trägt, sind (von oben 

nach unten): 

a.) Dreieckiges Schild mit US-Nationalflagge 

– vertikal, ohne Sterne. Die Gösch geht über 

die gesamte Breite.

b.) Ein silberner Buntbartschlüssel mit 

Schaft, nach links zeigend.

Beide Elemente sind jeweils horizontal mittig 

zentriert. Die vertikale Positionierung richtet 

sich nach der Höhe des Wappentieres. 

Element a.) befindet sich etwa 10% über 

der Mitte und Element b.) punktgenau unter 

den Füßen. Die Skalierung ist direkt der 

Abbildung (12b, siehe Anhang) zu entnehmen.

Besonders hervorzuheben ist die Gestaltung 

der Schrift: Diese muss zentriert zwischen 

dem größeren und dem kleineren mittleren 

Kreis auf weißer Fläche als Bogen angeordnet 

werden.
Der Name der Firma verläuft als Bogen im 

oberen Teil der weißen Fläche. Während der 

Name des Nationalstaates im unteren Teil 

als Bogen verläuft – hierbei ist besonders 

auf die Ausrichtung nach gebrauchsüblichem 

Lesefluss zu achten!

Als Font, sowohl für den oberen als auch für 

den unteren Teil, ist „Optima Pro“ in Schnitt-

stärke Bold zu wählen. Als Farbe kommt ein 

deckendes Schwarz zum Einsatz (Cyan: 74 %, 

Magenta: 71 %, Gelb: 64 %, Schwarz: 87 %).

Die Größe der „oberen“ Schrift richtet sich 

nach dem Abstand zwischen äußerem 

und innerem Kreis und sollte nur wenige 

Prozent Abstand zu den Konturen besitzen. 

Die untere Schrift muss hingegen in einem 

im Vergleich zum oberen Firmennamen 30 % 

kleineren Schnitt gewählt werden.

Zwischen „oberer“ und „unterer“ Schrift ist 

auf jeder Seite jeweils als Abstandhalter ein 

Stern (siehe Abb. 24 ) zu positionieren.

Beim Setzen der Schrift sind besonders die 

vertikale und horizontale Ausrichtung zu be-

achten. Auch die Abstände müssen unbedingt 

immer von der Mitte ausgehen. Das Logo ist 

in jeglicher firmeninternen wie -externen Kom-

munikation einzusetzen. Ausnahmen sind auf 

den Seiten 42 bis 43 zu finden (Sonderfälle).

(Februar 2014)

– im Zweiten Weltkrieg Standort der mit Entziffern 

des ENIGMA-Codes befassten „Government 

Code and Cypher School“ – beherbergt eine per-

manente „Pigeons at War“-Ausstellung.  

 
In unserem gemeinsam veranstalteten Seminar 

im Studiengang „Visuelle Kommunikation“ an 

der Universität der Künste Berlin erforschten wir 

im Wintersemester 2013/14 mit Studierenden – 

Valerian Blos, David Friedrich, Malin Gewinner, 

Jan Gieseking, Melisa Karakus, Marion Alina 

Kliesch, Franziska Loos, Jessica Mester, Ann-

Kristin Röhrs und Mario Sypel – in theoretischer 

und angewandter Weise aus einer Design-

Perspektive das Konzept „Brieftaube“. Bei dem 

Seminar, „Skeleton of hero World War III carrier 

pigeon found in the cloud with a secret message 

still attached to its leg (and now Utah Data Center 

are trying to crack the code)“ 3, ging es nicht um 

die Geschichte der Brieftaube als  solcher, sondern 

um den metaphorischen Referenzrahmen, den 

das gedankliche Modell „Brieftaube“ bietet, um 

aus postdigitalem Abstand den gegenwärtigen 

Diskurs über computertechnologisch basierte 

Kontroll- und Überwachungssystematiken mit 

grafi schen, materiellen, medialen und räumlichen 

Mitteln zu interpretieren. Das Bild und die Be-

deutung der Brieftaube wurden dabei als integraler 

historischer Teil des militärisch-industriellen 

Komplexes sowie als (medienarchäologische) 

Methode für den Entwurf von alternativen vernetz-

ten Medien untersucht.

Das Ergebnis war die Gestaltung eines virtuellen 

Taubenschlags in der öffentlich einsehbaren 

Vitrine der Galerie „designtransfer“ (UdK Berlin) 

in Berlin-Charlottenburg. In Form einer Ausstel-

lung manifestierte sich der Taubenschlag, in 

fünf Folgen unterteilt, im Januar und Februar 2014 

als Teil des „Vorspiel“-Rahmenprogramms der 

transmediale 2014 afterglow und des CTM-

Festivals. Eine Auswahl der gezeigten Arbeiten 

wird in dieser Dokumentation erstmals offl ine 

zusammengeführt. Zusätzlich stellen von einigen 

der beteiligten Studierenden verfasste Texte 

aus unterschiedlichen Perspektiven Zusammen-

hänge zur Ideologie der Kontrollgesellschaft her.4 

 
Mit einem Abstand von knapp zwei Jahren zeigt 

sich, dass trotz – oder aufgrund? – der politischen 

Entwicklungen (mehr Enthüllungen, weitere 

Geheimdienste betreffend,  Debatte um No-Spy-

Abkommen, Diskussion um Sicherheitslage 

seit den Pariser Anschlägen etc.) Bilder von 

Tauben als Subjekten und Objekten der Kontrolle 

nicht zu schwinden scheinen: da gibt es Mel-

dungen über anale Untersuchungen an 10.000 

Tauben vor den Feierlichkeiten zum chinesischen 

Nationalfeiertag in Peking (2014), um sicherzu-

gehen, dass diese keine – nicht näher bezeich-

neten – verdächtigen Objekte bei sich trügen 5, da 

gibt es das Motiv der „Apparition Dove“ (2014) – 

das Bild einer grob gezeichneten Karte von Los 

Angeles, innerhalb derer sich, vom Andreas-

graben durchzogen und als spirituelles, warnen-

des Vorzeichen, als Vision und Prophezeiung des 

großen Bebens, eine riesige Taube abzeichnet 6, 

da gibt es das „Analogue vs Digital Memory 

Game“ (2015) von Nadine Roestenburg und Koert 

van Mensvoort, das eine Brieftaube und den 

„Twitter“-Vogel „Larry“ als Paar setzt, da gibt es 

die Meldung vom Mai 2015 über eine Taube, die, 

schriftlich mit einer Telefonnummer versehen, 

in Indien unter dem Verdacht der Spionage für 

Pakistan eingefangen und geröntgt  wurde 7, 

und schließlich und endlich gibt es nun auch 

diese Dokumentation – gefunden in einer Kapsel, 

befestigt an einem Taubenskelett: 

Hello, Dear Pigeons!

Martin Conrads und Franziska Morlok

Berlin, im Herbst 2015

1 Wir überzeichnen.

2 Vgl. Sterling, Bruce: Goodbye, Dear Pigeons. In: Hensel, Thomas; Zielinski, Siegfried;  

 Reck, Hans Ulrich / Kunsthochschule für Medien Köln (Hg.): Goodbye, Dear Pigeons.  

 Jahrbuch 2001/02 für Künste und Apparate. Köln: Walther König 2002, S. 82–33. 

 Diesen Hinweis verdanken wir S. Zielinski.

3 Der Titel von Projekt und Publikation bezieht sich auf eine Zeitungsschlagzeile aus   

 dem Jahr 2012: „Skeleton of hero World War II carrier pigeon found in chimney with  

 a secret message still attached to its leg (and now Bletchley Park are trying to crack  

 the code)“; vgl. Wilkes, David: Skeleton of hero World War II carrier pigeon found in   

 chimney with a secret message still attached to its leg (and now Bletchley Park are  

 trying to crack the code). In: Mail Online, Stand: 2. November 2012. http://www.daily  

 mail.co.uk/news/article-2226203/Skeleton-hero-World-War-II-carrier-pigeon-chimney- 

 secret-coded-message-attached-leg.html (abgerufen am 8. Oktober 2015)

4 Durch den gewollten Umstand, dass das Layout dieses Portable Document Formats  

 für Tablet-Computer optimiert ist, die Daten somit erst in der Cloud gespeichert wer  

 den müssen, damit ihr Inhalt in idealer Form gelesen werden kann, nimmt diese Publi-

 kation die erwähnten Bezüge auch gestalterisch auf. Die Form, in der Texte und Bilder  

 im Layout wiedergegeben werden, entspricht dabei einem vogelperspektivischen Blick  

 auf den Grundriss des Utah Data Center (NSA). 

5 Vgl. Kaiman, Jonathan: Free as a bird? Not in China, where pigeons get ‘anal security 

 checks’. In: theguardian, Stand 1. Oktober 2014. http://www.theguardian.com/world/

 2014/oct/01/free-bird-china-pigeons-anal-security-checks?CMP=twt_gu (abgerufen am  

 8. Oktober 2015)

6 Als Teil der bei einer Ausstellung der Otolith Group im Berliner „Haus der Kulturen 

 der Welt“ gezeigten Arbeit „WHO DOES THE EARTH THINK IT IS“ (2014); vgl. 

 http://otolithgroup.org/index.php?m=project&id=170 (abgerufen am 8. Oktober 2015)

7 Vgl. N.N.: Pakistani ‚spy pigeon‘ arrested in India. In: BBC newsbeat, Stand 29.   

 Mai 2015. http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/32928909/pakistani-spy-pigeon-

 arrested-in-india (abgerufen am 8. Oktober 2015)

Bundestaube 
(Federal Pigeon)
Franziska Loos, 
Ann-Kristin Röhrs

In einem Redesign des visuellen Erscheinungsbildes 

der Bundesrepublik Deutschland ersetzt die Bundes-

taube den Bundesadler. Als Brieftaube, und somit als 

Garant der Sicherheit geheimer Informationen, steht 

die Bundestaube für Freiheit, staatliche Souveränität 

und geschützte  Kommunikation. Die Bundes-

republik distanziert sich hiermit von einem Kontroll- 

und Überwachungsstaat und setzt ein Zeichen 

für Demokratie. 

Conceived as a redesign of the German Federal 

symbol, the “Federal Pigeon” was designed to replace 

the Federal Eagle. As a carrier pigeon the Federal 

Pigeon guarantees security of secret information and 

stands for freedom, sovereignty and protected com-

munication. The Federal Republic of Germany disso-

ciates itself from a control and surveillance state and 

thus sends a clear democratic signal.

Signaturen (Signatures)
Valerian Blos, David Friedrich

Die Installation „Signaturen (Signatures)“ zeigt  Formen an-

geblich mutmaßlicher Terroristen in den letzten  Sekunden vor 

dem Angriff – Bilder tatsächlicher  „Ziele“, die als anonym 

bleibende Aufnahmen anvisierter  Menschen im Internet zu 

fi nden sind und auch an die „Collateral Murder“-Debatte den-

ken lassen. „Signature Strikes“ werden diese auf visuellem 

Verdacht basierenden und auch dann durchgeführten Droh-

nenangriffe genannt, wenn sich der  Beobachtete nur „wie ein 

Terrorist“ zu verhalten scheint. Losgelöst vom Kampfschau-

platz erinnern die Bilder als fi gürliche Formen an Vogelschutz-

aufkleber.  Welcher Blick nimmt diesen leeren Ort ins Visier? 

Und was muss hier geschützt werden?

The installation “Signaturen (Signatures)” shows shapes of 

allegedly suspected terrorists during the last seconds before 

an attack – pictures of actual “targets” which can be found 

on the Internet. While the targeted  people stay anonymous 

on the recordings used, the  pictures also remind of the 

“Collateral Murder” debate.  “Signature Strikes” is the term 

used for drone attacks carried out on the basis of  visual sus-

picion even if the observed object only seems to behave 

“like a terrorist”. As fi gurative shapes, detached from the 

battle scene, these images now resemble bird protection 

window stickers. Which gaze targets this empty place? And 

what needs to be protected here?

HTTP:DOOR

Jan Gieseking

Die „Cloud“ ist ein abstraktes Synonym für einen  Server, 

der Daten speichert. Das Konzept der „Cloud“ ist, den 

„unbekannten“ Ort ausfi ndig zu machen, an dem digitale 

Habseligkeiten und Informationen gespeichert werden. 

Der Zugang ist rein virtuell und sehr  eingeschränkt. Die 

HTTP:DOOR spielt ironisch mit diesem Gedanken, indem 

sie einen nicht funktionierenden Eingang zur digitalen 

Welt darstellt. Die Tür steht für einen „versteckten Raum“ 

im digitalen „Space“ und bleibt dabei völlig unbrauchbar. 

Ihre Begren zung kommuniziert sie dem Rezipienten durch 

das Widerspiegeln von http-Codes, die Clienten-Fehler 

zum Inhalt haben (Die 4xx-Gruppe der Statuscodes).

The cloud is an abstract synonym for a server, which 

stores data. The concept of a “cloud” helps to picture the 

“un-known” place where our digital belongings and perso-

nal information are kept. The access is purely virtual and 

very limited. The HTTP:DOOR plays with this thought 

ironically by presenting an unaccustomed entrance to 

the digital world. The door is an object that stands for a 

“hidden room”, which resembles a digital space, while 

the door itself stays  completely dys-functional. The door 

communicates its restriction to the viewer by displaying 

http-codes that indicate client errors.

Nothing Is Beyond 

Our Reach
Malin Gewinner, Marion Alina 

Kliesch, Jessica Mester

Zählen können wir sie schon lange nicht mehr, längst 

 haben wir den Überblick über das Ausmaß ihrer 

Präsenz verloren. Sie sind überall, manchmal nimmt 

man sie kaum war.  Unzählige von ihnen tummeln sich 

in den Straßen, auf den Dächern, auf Ampeln und in 

der U-Bahn. Sie prägen unser Stadtbild, ohne dass es 

uns bewusst ist. Oftmals unbemerkt gehen wir an 

ihnen vorbei, sie erhaschen einen Blick auf uns, wir 

reagieren kaum. 

They have become countless in number a long time 

ago and we have lost track of their spreading. We don’t 

have an overview anymore about the true scale of 

their  presence. They are literally everywhere, sometimes 

we don’t even realize that they are near. A countless 

number of them is inhabiting the streets, the roof tops, 

the traffic lights and the subway. They make a mark 

on our townscape but we don’t even realize it. Ignorantly, 

we pass them by. They catch a glimpse of us but we 

hardly react.

Hello, Dear Pigeons!
Seit den Enthüllungen Edward Snowdens 
im Jahr 2013 hat sich die Brieftaube als 
das 1 grafi sche Konzept etabliert, umfassen-
den und dauerhaften Verlust informationeller 
Selbstbestimmung zu symbolisieren. Seit-
her zumindest kursieren ironisch gemeinte 
Bilder und Bemerkungen zur Rückkehr 
der Brieftaube als abhörsicherer Netzwerk-
technologie. Kurz: als Mem ist die Brieftaube 
für die sogenannte globale Überwachungs- 
und Spionageaffäre das, was die Katze für 
das Web ist. 
 Tatsächlich bestehen für die Brief-
taube als gedanklicher Schablone in  Zeiten 
digitalen Unbehagens tiefe Bezüge zur 
Geschichte technologischer und vernetzter 
Medien. So dienten Brieftauben spätestens 
ab dem Ersten Weltkrieg und bis zur Jahr-
tausendwende (Schließung des Brieftauben-
dienstes der Schweizer Armee im Jahr 1996, 
Beendigung des Brieftaubenprogramms 
im heutigen indischen Bundesstaat Odisha 
im Jahr 2002 2) militärischen Zwecken, vor 
allem als Träger für geheime Informationen 
über die Fronten hinweg. Brieftaubenfoto-
grafi e, vom deutschen Apotheker Julius 
Neubronner um 1908 als Verfahren zur Er-
stellung von Luftbildern entwickelt, wurde 
später von der CIA eingesetzt und kann 
als ein Vorläufer heutiger Drohnentechnologie 
gesehen werden. Das „National Museum 
of Computing“ im englischen Bletchley Park 
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Google Street ViewKontrolle durch Transparenz und Archivierung Jan Gieseking
In seinem Text „Postskriptum über die Kontroll-
gesellschaften“ aus dem Jahr 1990 beschreibt 
Gilles Deleuze einen Kontrollmechanismus, „der 
in jedem Moment die Position eines Elements in 
einem offenen Milieu angibt, Tier in einem Reser-
vat, Mensch in einem Unternehmen (elektronisches 
Halsband).“ 1 Gleichzeitig erwähnt er in dem Text 
die Idee Félix Guattaris von einer Stadt, „in der 
jeder seine Wohnung, seine Straße, sein Viertel 
dank seiner elektronischen (dividuellen) Karte ver-
lassen kann, durch die diese oder jene Schranke 
sich öffnet; aber die Karte könnte auch an einem 
bestimmten Tag oder für bestimmte Stunden 
ungültig sein; was zählt, ist nicht die Barriere, son-
dern der Computer, der die – erlaubte oder uner-
laubte – Position jedes einzelnen erfasst und eine 
universelle Modulation durchführt“.2 Diese Vorstel-
lung scheint erschreckend, da wir uns bereits in 
einer Gesellschaft befinden, in der der Besitz von 
Chipkarten zur Norm gehört. Diese Karten bieten 
eine Vielzahl an Kontrollmöglichkeiten und sind 
im gesellschaftlichen Alltag eines jeden Individu-
ums nur schwer oder kaum verzichtbar. Um dieses 
Konzept der dividuellen Karten zu steigern, braucht 
es nicht mehr als die Vorstellung eines Konzerns, 
der stetig Bildmaterial sammelt und archiviert.
 „Google Street View“ ist eine Technologie, die 
in „Google Maps“ integriert ist. Das Programm 
„Google Maps“ wurde am 8. Februar 2005 ge-
startet und bietet den Nutzern die Möglichkeit, Orte, 
Hotels, Geschäfte und andere Objekte zu suchen 
und deren Position auf einer Karte oder einem 
Satellitenbild der Erdoberfl äche anzuzeigen. Um 
den angebotenen Service zu erhöhen, hat der 
Google-Konzern den Zusatzdienst „Google Street 
View“ erstmals im Mai 2007 auf der „Where 2.0“-Konferenz vorgestellt. Der Dienst erlaubt es, 
Ansichten in 360°-Panoramabildern darzustellen. 
Er schafft dabei die Idee einer begehbaren Archi-
vierung unserer Welt. Die größten Schlagzeilen 
erhielt dieses Projekt jedoch aufgrund von Daten-
schutzbedenken. Hinsichtlich des Datenschutzes liegen dabei 
einige Kontroversen in den aufgenommenen 
Fotos selbst. Auf vielen Fotos sind unter anderem 
Personen, Privatwohnungen, Privathäuser und 
-straßen sowie Kfz-Kennzeichen abgebildet. Dieses 
Problem wurde im Mai 2008 gelöst, indem Google 
mit Hilfe einer eigens für diese Funktion entwickel-
ten Software die Datenbank durchsuchen ließ, 
wobei bedenkliche Stellen durch einen Weichzeich-
nungsfilter unkenntlich gemacht wurden. Dieser 
Prozedur wurden alle verfügbaren Bilder unter-
zogen. Obwohl der Konzern viel unternimmt, um 
die Verletzung des Datenrechts zu verhindern, 
gibt es immer wieder Probleme aufgrund sensibler 

Aufnahmen bei „Google Street View“ – vor allem 
in Deutschland, Japan, der Schweiz und den 
Vereinigten Staaten von Amerika. Die damit zu-
sammenhängende Problematik ist als ein zeit-
genössisches Thema zu definieren, das viele 
Fragen aufwirft und Aufmerksamkeit einfordert. 
 
Eine der vielen Personen, die sich in ihrer Arbeit 
mit dieser Thematik befassen, ist der kanadische 
Künstler Jon Rafman. Rafman ist bekannt dafür, 
gefundene Bilder aus „Google Street View“ auszu-
stellen. Er nutzt das riesige Potential der Online-
Welt, indem er sie durchsucht, dokumentiert und 
die Ergebnisse seiner „Google Street View“-Reisen 
als fortlaufendes Projekt auf seiner Website zur 
Schau stellt. Für seine Website „9-Eyes“ 3 arbeitet 
sich der Künstler durch das Google-Bildarchiv, immer 
auf der Suche nach ästhetisch ansprechenden, 
aufregenden und interessanten Situation, die von 
dem Konzern aufgenommen und online verewigt 
wurden. Indem er ein nach seinen eigenen Inter-
essen gestaltetes System der Archivierung der von 
ihm gefundenen Bilder aufbaut, lässt Rafman eine 
neue Struktur des Google-Bildarchiv entstehen. 
Beim Betrachten von „9-Eyes“ wird so auch schnell 
bewusst, dass sich viele der auf den Screenshots 
gezeigten Personen – etwa aufgrund misslicher 
Lage oder krimineller Handlung – bei ihren Aktivi-
täten wohl eigentlich nicht hätten dokumentieren 
lassen wollen. 

Mit „Google Street View“ liegt eine Archiv rein 
zufällig entstandener Momentaufnahmen eines 
bestimmten Ortes zu einer bestimmten Zeit mit 
bestimmten Personen vor, deren Urheberrecht bei 
Google liegt. Es sollte kein Problem sein, sich 
vorzustellen, inwiefern dies problematisch für die 
einzelnen dokumentierten Individuen sein könnte. 
Google sichert Anonymität bei Aufnahmen vor 
besonders sensiblen Einrichtungen wie Frauen-
häusern, Altersheimen, Gefängnissen, Schulen 
oder Gerichten zu; fraglich ist jedoch, bis zu welchem Ausmaß? Viele Faktoren deuten so auf 
ein mit großen und gefährlichen Implikationen 
versehenes Potential dieser Technik hin. 
Bereits 1990 schrieb Deleuze: „Man braucht  keine Science-Fiction, um sich [...] vorzustellen“.4 
Diese Redewendung ist heute treffender denn je: 
es braucht keine Science-Fiction, um sich eine 
konstant aufgenommene und archivierte Welt vor-
zustellen. Eine Welt, in der ein jedes Individuum 
bei jeglicher Aktivität dokumentiert wird und es, 
in einer nutzerfreundlichen, virtuellen Realität, nur 
eine Frage von Suchbegriffen ist, jenen genauen 
Moment zu finden, nach dem verlangt wird. „Google Street View“ ist nur ein kleines Fragment 
einer viel größeren Entwicklung. Jedoch zeigt 
diese relativ neue Technologie, wie groß die Mög-
lichkeit ist, durch Transparenz und Archivierung 
eine absolut kontrollierte Umgebung zu schaffen. 
(Februar 2014)

1 Deleuze, Gilles: Postskriptum über die Kontrollgesellschaften. 
 In: nadir, Stand: 25. November 1998 (Original aus „L’autre journal“ Nr. I, Mai 1990). 

 https://www.nadir.org/nadir/archiv/netzkritik/postskriptum.html 
 (abgerufen am 28. Januar 2014).  2 Ebd. 
3 http://9-eyes.com/4 Deleuze, Gilles; a. a. O.

„Grey Box“ als GesellschaftsprinzipDavid Friedrich
Wer sich in den Medien einen Überblick zu den 
Themenfeldern Kontrolle, Überwachung und 
Privatsphäre verschaffen will, dem wird schnell 
bewusst, dass die Frage, ob wir uns in einer 
Kontrollgesellschaft befinden, als solche längst 
überholt ist. Verschiedenste Formen der Kontrolle 
finden auf wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Ebenen statt und lösen immer 
wieder Debatten aus. Edward Snowden und die 
NSA sind aktuell die Schlagwörter, wenn es um 
eine  Diskussion über die Vergegenwärtigung von 
Privatsphäre und Datenschutz geht. Sehr schnell 
wird dabei übersehen, dass Kontrolle auch auf 
niedrigen Ebenen vorzufinden ist und sich der 
Umgang mit Kontrolle schleichend in unser Den-
ken und Handeln einbettet. Längst haben wir 
begriffen, dass die Sicherheit eigener Daten nicht 
gewährleistet werden kann und ein streng dis-
zipliniertes Verhalten zum wasserdichten Erhalt 
der Privatsphäre ein Abkoppeln aus der  heutigen 
Gesellschaft bedeutete. Privates und  Öffentliches 
überschneiden sich immer mehr. Es kommt die 
Frage auf, was der Staat leisten kann und wie 
sich eine einzelne Person in dieser Situation zu 
verhalten hat?

Mit dem Fortschritt der Technologie begleiten uns 
zunehmend vernetzte Gesellschaftsstrukturen, 
deren Motor die Partizipation ist. Das „Internet 
der Dinge“ ist ein Begriff, der zusammenfassend 
beschreibt, dass sich der digitale Raum fort-
schreitend mit dem physikalischen Raum vereint. 
Je komplexer die Hintergrundprozesse der vernetzten Objekte und Dienste werden, desto 
notwendiger wird ihre simple Anwendung. Eine 
einladende Oberfläche führt dazu, das Poten-
tial einer Technologie auszunutzen. Der Benutzer 
verschwendet keine Gedanken daran, wie die Datenbanken hinter den Kulissen strukturiert 
sind und welche Algorithmen sie durchfahren, 
damit nach einer Suchanfrage bei Google das 
gewünschte Ergebnis geliefert wird. Es ist ein 
Black Box-Prinzip, bei dem nur sichtbar ist, wie 
Anfrage und Ausgabe aussehen. Die Kontrolle 
über die Verarbeitung wird komplett abgegeben. 
Hantieren wir mit eigenen Daten auf sozialen 
Kanälen, so bleibt zumindest der Eindruck be-
stehen, dass wir bestimmen, welches Schicksal 
diesen widerfährt. Manches teilen wir mit, andere Informationsfelder werden übersprungen. 
Es sind jedoch die weniger offensichtlichen Vorgänge, jene, die hinter den einladenden Inter-
faces verborgen bleiben, die die Kontrolle über 
das eigene Profil in Frage stellen.  Die Rede ist von Analysen unserer Aktionen, 
vom Sammeln aller Eingaben, vom Generieren 
eines internen Profils, das auf Verhaltensmustern 
basiert. Bekannt sind diese Vorgänge durch 
Werbebanner, die auf den Benutzer zugeschnit-

ten sind. Facebook und Google sind (aufgrund 
eingeblendeter Werbebanner) kostenlose Dienste, 
die die gesammelten Daten verkaufen, um auf 
den Benutzer zugeschnittene Werbeprogramme 
„abzuspielen“. Gemäß dem „There is no free 
lunch“-Theorem (um eine Sache zu bekommen, 
die wir mögen, müssen wir eine andere Sache 
aufgeben, die wir mögen) ist Teilen, Liken und 
Posten, sind Suchanfragen Vorgänge, die uns 
dazu verführen, einen Teil unserer Privatsphäre 
aufzugeben und diesen in das System der Black 
Box einzuspeisen. Der Benutzer ist das Produkt. 
Dabei verliert nicht nur er die Kontrolle. Auto-
matisierende, bewertende Systeme werden lern-
fähig werden und das ausgegebene Ergebnis 
wird sogar vom Gestalter dieser Maschine nicht 
mehr nachzuvollziehen sein. „Deep Learning“ ist 
Begriff für solche Entwicklungen. Kontrolle, im 
Sinne von Macht oder Gewalt, wird demgemäß 
also nicht direkt intendiert, sondern sollte als 
immanenter Faktor der Gesellschaft verstanden 
werden.
 Die Debatte um den Verlust der Privatsphäre 
beschäftigt sich weniger damit, ob es etwas 
zu verbergen gibt oder nicht. Schleichend rückt 
die „Ich teile also bin ich“-Haltung in das kollek-
tive Bewusstsein vor und lässt das demokratische 
Fundament bröckeln. Die Herausgabe von Daten ist jedoch nicht der Schneeball, der die 
Lawine ins Rollen bringt. Es ist die Vernach-
lässigung der menschlichen Vernunft, aus der 
– wenn beim Verbreiten von Informationen Gleich-
gültigkeit herrscht – der demokratische Gedan-
ke entweicht. Die Meinung, „Ich habe nichts zu 
verbergen“, deutet – aufgrund der versteckten 
und langfristigen Konsequenzen – auf die Gefahr 
dieser Entwicklung hin. Natürlich wollen wir Partizipation nicht komplett abstellen und die 
Black Box umgehen. Wir wollen den Interfaces 
trauen, indem die zugrunde liegenden Prozes-
se transparenter dargestellt werden. Die aktuelle 
Handhabung des Aberntens und Analysierens 
individueller privater und öffentlicher Daten gefährdet das System der fairen Entscheidungs-
praxen.

Die Welt fühlt sich beobachtet, im Kleinen wie 
im Großen. Auf politischer Ebene werden Grund-
rechte in Frage gestellt. Proteste finden auf jenen 
Plattformen statt, die auch Ursprung der Daten-
sammlungen sind. Design kann hier als Vorzeige-
Beispiel für transparente  Abläufe dienen. Es 
kann Haltungen aus verschiedenen Perspektiven 
einnehmen, fiktive oder spekulative Momente 
generieren, um so Inhalte transparenter darzu-
stellen. Indem wir eine zusätzliche Sicht anneh-
men, können wir diese mit der ursprünglichen 
vergleichen. Wie sähe eine Gesellschaft aus, in 
der alle Strukturen und Dienste durch das Gegen-
teil des Black Box-Prinzips gekennzeichnet sind? 
Eine „White Box“-Gesellschaft mit völliger Trans-
parenz? Es wäre dies vermutlich ein unprak-
tisches Szenario – zumindest aus Sicht der Wirt-
schaft –, denn Wettbewerbsfähigkeit gerät mit 
absoluter Einsicht ins Schwanken. (März 2014)

Start-Ups „Skybox“ und „Planet Labs Inc.“ zu Ende bringen: Jeder 

Winkel der Erde soll mittels Fotografie oder Videoaufnahme in Echtzeit 

einsehbar gemacht werden.11 Die Auflösung der Bilder von Spionage-

satelliten beträgt bereits bis zu 3 cm pro Pixel. Neben optischer 

Sensorik und Infrarotbildern werden Radar, Gammastrahl-, Röntgen-, 

Neutronen- und Lichtblitzdetektoren eingesetzt. Mit dieser Sensorik 

kann ein Taubenauge zwar nicht mithalten, jedoch wurden Tauben 

ihrerseits in den 1970er Jahren von der amerikanischen Küstenwache 

eingesetzt, um im Meer nach Überlebenden von Schiffsunglücken 

zu suchen. Das Projekt „Sea Hunt“ machte sich die außerordentliche 

Sehkraft der Taube zu Nutze. Mit ihrem hochkomplexen Sehvermögen 

können sich Tauben über Stunden hinweg auf die unruhige Wasser-

oberfläche konzentrieren und Schiffbrüchige zwischen den Schaum-

kronen erkennen. Tauben wurden in einer Glaskuppel an der Unterseite 

von Rettungshubschraubern mitgeführt. Sie waren darauf trainiert, 

eine Alarmtaste zu picken, wenn sie Schiffbrüchige entdeckten. 12 

Das Grenzüberwachungssystem „Eurosur“, technisch verlinkt mit dem 

europäischen Erdbeobachtungsprogramm „Copernicus“, wirft seinen 

Blick auch auf die europäischen Meere – und Grenzen. Es handelt sich 

dabei um ein Flüchtlingsabwehrprogramm, dessen Orbiter im Flug 

einen Streifen von bis zu 290 Kilometern abtasten kann, um Boote und 

Menschengruppen schnell zu erkennen und einzufangen. In den USA 

werden Drohnen eingesetzt, um illegale Einwanderer an der Grenze 

zu Mexiko ausfindig zu machen. 

 Whistle Bird
Das „Internet Protocol over Avian Carriers“, kurz IPoAC (Internet-Protokoll 

mittels gefiederter Träger) ist eine scherzhafte Metapher zur Übermitt-

lung von Daten im Internet. Im Internetprotokoll werden zum Austausch 

von Daten Dateien in kleine Pakete aufgeteilt und über verschiedene 

Wege zum Ziel geleitet. Beim Verlust eines Pakets geht somit nicht die 

ganze Datei verloren. Dieses Prinzip wurde mit neun Tauben nachge-

stellt. Die „Bergen Linux User Group“ führte diesen Versuch in Norwegen 

2001 als (verspäteten) Aprilscherz durch. Die Tauben wurden ebenfalls 

mit kleinen Daten-Paketen ausgestattet. Da fünf Pakte bei der Über-

tragung verloren gingen, erwies sich das Experiment als fehlerhaft. 13 

An anderer Stelle – bei einem 2004 in Israel durchgeführten Test – 

traten Tauben gegen die Übertragungsgeschwindigkeit des Internets an. 

„Wi-Fly“ ermöglichte es dabei, von einem entlegenen Ort große Daten-

mengen mit Hilfe von Tauben zu versenden.14

 
Die Nutzung von Brieftauben zum Informationsaustausch könnte 

eine Renaissance erfahren: nach der Bekanntmachung der Programme 

„Prism“ und „Tempora“, die die Totalüberwachung der weltweiten 

Internetkommunikation garantieren, besteht der Wunsch nach neuen 

Formen der sicheren Datenübertragung. Besonders die NSA scheint 

sich der-zeit zum offensichtlichen Feind aller freien Nationen zu ent-

wickeln. Seit der Whistleblower Edward Snowden im Juni 2013 die 

Überwachung des Internets und der Telekommunikation durch die USA 

und das Vereinigte Königreich enthüllte, sind Überwachungs-Horror-

szenarien wie nie zuvor denkbar. Bekannt wurde, dass global und ver-

dachtsunabhängig Dateien in großem Umfang überprüft und gespeichert 

werden. Daraufhin folgten weitere Details, die das Ausmaß der Über-

wachung noch einmal beunruhigender darstellten. Gebäude der Euro-

päischen Union und der Vereinten Nationen wurden ausspioniert, 

Politiker_innen führender Nationen wurden abgehört. Angela Merkels 

Handy ist nur ein prominentes Beispiel von zahlreichen Fällen. Soziale 

Netzwerke und große, bekannte Internetanbieter bestreiten teilweise 

noch ihre Zusammenarbeit mit den Überwachungsorganisationen. 

Einige Telefonanbieter leiten ihre Daten allerdings bekanntlich weiter. 

In den Vereinigten Staaten und in Deutschland gilt die Vorratsdaten-

speicherung für Telekommunikationsverbindungen als rechtlich 

abgesichert. Nach einer kurzen Unterbrechung der Wirksamkeit des 

Gesetzes zur Vorratsdatenspeicherung ist nun ein neues Urteil in Kraft 

getreten, das die Speicherung wieder ermöglicht, obwohl dadurch 

offensichtlich der Grundsatz der Unschuldsvermutung verletzt wird. 15

Die aktuellen Enthüllungen klingen wie eine Warnung in den Ohren 

vieler, ist doch das gesamte Ausmaß nicht ansatzweise zu erahnen. 

Die NSA kündigte kürzlich sogar die Entwicklung eines Quantencom-

puters an, der als neuer „Supercomputer“ jedes erdenkliche Passwort 

knacken und sich Zugang zu allen Netzwerken verschaffen kann. 

Dieser Computer wird im Rahmen eines Forschungsprogramms mit 

dem Namen „Penetration Hard Targets“ entwickelt. 16 Was man sich 

bisher nur in Science-Fiction-Visionen vorstellen konnte, ist Wirklichkeit 

geworden. Verschiedene Organisationen, unter anderem der „Chaos 

Computer Club“ (im Dezember 2013), rufen zum Widerstand gegen die 

derzeitigen Entwicklungen auf.17

 
Sind es dabei zwangsläufig Desillusionierung und Defätismus, die 

sich mit einem Begehren nach Widerstand verbinden? Die seit einigen 

Jahren wieder vielzitierte Figur des Bartleby aus Herman Melvilles 

Geschichte „Bartleby, der Schreiber“ verkörpert den Wunsch eines ein-

fachen Mannes nach Freiheit. Er verweigert sich mehrfach mit den 

Worten „I prefer not to“, rebelliert somit gegen kapitalistische Strukturen 

und nimmt am Ende den eigenen Tod in Kauf. 18 

 
Wie eine kontrollgesellschaftliche Parallele zur Geschichte des 

Bartleby lesen sich die folgenden Zeilen aus Patrick Süskinds Novelle 

„Die Taube“, die von einem Mann erzählt, dessen Leben im Jahr 1984 

durch das Erscheinen einer Taube vor seiner Zimmertür  aus den 

Fugen gerät: „Aber wenn man in einer Großstadt nicht einmal mehr zum 

Scheißen eine Türe hinter sich zumachen konnte – und sei es nur die 

Türe des Etagenklos –, wenn einem diese eine, die wichtigste Freiheit 

genommen war, die Freiheit nämlich, sich in der eigenen Not vor den 

anderen Menschen zurückzuziehen, dann waren alle anderen Freiheiten 

wertlos. Dann hatte das Leben keinen Sinn mehr. Dann war es besser, 

tot zu sein.“ 19
 

 Dovetopia
In seinem Buch „Transparenzgesellschaft“ hinterfragt Byung-Chul Han 

den gegenwärtigen, in der Öffentlichkeit und im Privatleben bestehen-

den Drang nach Transparenz. Ein aktuell beliebtes Werkzeug, um 

Transparenz herstellen zu können, ist das Internet. In Echtzeit kann 

ein persönliches Befinden veröffentlicht und in allen Teilen der Welt 

gleichzeitig gelesen werden. Effizienter noch kann ein einfacher Klick 

auf einen „Gefällt mir“-Button sein, um die eigene Zustimmung kund 

zu tun. Han fragt sich, wo der Drang zur totalen Offenlegung des 

Privaten herkommt?

 
Durch personalisierte Suchmaschinen konstruierten sich die 

Benutzer_innen eine behagliche Umgebung: „Die digitale Nachbarschaft 

präsentiert dem Teilnehmer nur jene Ausschnitte der Welt, die ihm 

gefallen.“ 20 Die Transparenz ist also kein Licht, das Wahrheit bringt, sie 

macht nur alles durchsichtig. Han erkennt in der Entblößung des Ichs 

das digitale Panopticon, in dem nicht die Einsamkeit durch Isolierung, 

sondern Hyperkommunikation der Bewohner_innen die Transparenz und 

somit die Kontrolle garantiert. Während sich die Insassen des Panop-

ticons der permanenten Präsenz der Aufseher_innen bewusst sind, 

wähnen sich die Bewohner_innen des digitalen Panopticons hingegen 

in Freiheit.  
Der Philosoph und Psychoanalytiker Félix Guattari beschrieb die 

Vision einer Stadt, in der jeder seine Wohnung, seine Straße, sein 

Viertel nur mit Hilfe einer dividuellen elektronischen Karte verlassen 

kann. Die Karte öffnet ihm jedoch nicht zu jeder Zeit jede Tür. Computer 

regulieren jede einzelne Position, erlauben oder verweigern den Zutritt 

und regulieren somit die universelle Ordnung. 21

 
Das Internet der Dinge kündigt eine vergleichbare Dimension von 

Kontrolle an, schließt es doch die Informationslücke zwischen realer 

und virtueller Welt. Es hat sich in der Vergangenheit als nützlich 

erwiesen, Mobiltelefone über die Cloud zu orten oder die Sendung eines 

Pakets verfolgen zu können. In Zukunft könnten alle Dinge mit IP-

Adressen ausgestattet werden, die eine genaue Ortung und Identifizie-

rung zu jeder Zeit ermöglichen – es kann nichts mehr verloren gehen. 22

1996 schrieb John Perry Barlow in seinem Manifest, „Unabhängig-

keitserklärung des Cyberspace“, vom Internet als einem dezentralisierten 

Ort der Freiheit ohne autoritäre Strukturen. Er glaubte, dass es voll-

kommen gegenstandslos wäre: „Unsere Welt ist überall und nirgends, 

und sie ist nicht dort, wo Körper leben. Wir erschaffen eine Welt, die 

alle betreten können ohne Bevorzugung oder Vorurteil bezüglich  Rasse, 

Wohlstand, militärischer Macht und Herkunft. Wir erschaffen eine 

Welt, in der jeder Einzelne an jedem Ort seine oder ihre Überzeugungen 

ausdrücken darf, wie individuell sie auch sind, ohne Angst davor, im 

Schweigen der Konformität aufgehen zu müssen. Eure Rechtsvorstel-

lungen von Eigentum, Redefreiheit, Persönlichkeit, Freizügigkeit und 

Kontext treffen auf uns nicht zu. Sie alle basieren auf der Gegenständ-

lichkeit der materiellen Welt. Es gibt im Cyberspace keine Materie.“ 23 

Es blieb eine Utopie, von der man heute nur noch träumen kann.

 
So gurren die Tauben schon von den Dächern und werden von uns 

noch immer nicht wahrgenommen. Die Utopie des freien Cyberspace 

ist gescheitert. Die einst glorreiche Vorstellung von einem immateriel-

len freien Raum manifestiert sich als dystopische Wirklichkeit. Entgegen 

besseren Wissens halten wir fest an dem Traum der Internet-Pioniere 

und nutzen unreflektiert jede Neuerung, laden jedes Update, ignorieren 

Sicherheitshinweise, veröffentlichen unser Privatleben und verschicken 

unverschlüsselt E-Mails, während gleichzeitig die dunkle Seite des 

Internets zur unabwendbaren Realität zu werden scheint.
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Nothing Is Beyond Our Reach

Malin Gewinner, Marion Alina Kliesch, 

Jessica Mester Nothing Is Beyond Our Reach

Sie sind überall, manchmal nimmt man sie kaum wahr. Unzählige von 

ihnen tummeln sich in den Straßen, auf den Dächern, auf Ampeln 

und in der U-Bahn. Sie prägen unser Stadtbild, ohne dass es uns be-

wusst ist. Oftmals gehen wir unbemerkt an ihnen vorbei, sie erhaschen 

einen Blick auf uns, wir reagieren kaum. Das Miteinander ist selten 

von Interaktion geprägt, eher noch fühlen wir uns gestört, belästigt – 

ein abfälliger Blick in ihre Richtung. Zählen können wir sie schon lange 

nicht mehr, längst haben wir den Überblick über das Ausmaß ihrer 

Präsenz verloren. Parasiten im öffentlichen Raum, deren Ausbreitung 

und Hintergrund sich unserer Wahrnehmung entzieht. Die beinahe 

unbemerkte und dennoch omnipräsente Masse überdauert. Keine_r 

kann ihrem Blickfeld entgehen.

 
Die Rede könnte hier von einer gewöhnlichen Plage sein, die 

gerade einfällt – aber wie wir uns gegen eine mögliche Katastrophe 

schützen können, wissen wir nicht. Aktuelle Fälle, wie die NSA- Affäre 

und Wikileaks-Enthüllungen, zeigen nur die Spitze des Eisbergs. 

Welche Auswüchse nimmt die Plage der Überwachung an und worauf 

müssen wir uns in Zukunft gefasst machen? Wie installiert sich 

Kontrolle in unserer Gesellschaft? Wie können wir unser Bewusstsein 

schärfen – und was hat eigentlich die Taube mit all dem zu tun? 

 Rats of the Sky

Die Geschichte des Eindringlings, den wir alltäglich hunderte Male 

in Städten sehen, liegt unbeachtet weit hinter ihm. Das schlechte Image 

der Stadttaube, das dem eigentlich recht klugen Vogel heute ange-

hängt wird, lässt ihre historischen Errungenschaften schnell in den Hin-

tergrund treten – hat doch die gewöhnliche Taube Artgenossen, die 

militärisch gezielt zur Überwachung und Datenübertragung eingesetzt 

wurden.  
Die Stadttaube stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und 

bewohnte dort Felsen, Höhlen und Klüfte. In ihrer wilden Form ist sie 

heute noch an sardinischen Küsten vorzufinden. Auf ihren Erkundungs-

flügen gelangte die Taube in die frühe menschliche Zivilisation und 

nistete sich auf Grund des erhöhten Nahrungsangebots in deren Nähe 

ein. Weil sie u. a. die ägyptischen Pyramiden bewohnte, wurden sie 

als heiliger Tempelbewohner gepriesen. Die Taube wurde vor 7.000 

Jahren als erster Vogel von den Menschen domestiziert, so dass sie 

von Pharaonen als Brieftaube eingesetzt werden konnte. Seither ist 

sie der stetige Begleiter des Menschen. 1 Der Einsatz von Brieftauben 

zur Übermittlung von Botschaften ist so schon lange ein gängiges 

Mittel zur sicheren Datenübertragung. Durch ihr erstaunliches Orien-

tierungsvermögen ist die Taube ein zuverlässiger Bote. Doch im 

städtischen Raum werden Tauben oft nur noch als Parasiten wahr-

genommen und als „Ratten der Lüfte“ bezeichnet. Ihr Ursprung und 

in die zivilisierte Welt.

 
Grau und unauffällig sitzen zwei Erreger öffentlichen Ärgernisses 

beisammen. Im öffentlichen Raum installierte Kameras sollen offiziell 

unserem Schutz dienen. In der U-Bahn, an öffentlichen Plätzen und 

in Gebäuden werden sie zur Verbrechensprävention und -aufklärung 

sowie zur Suggerierung eines allgemeinen Sicherheitsgefühls 

eingesetzt. Jeder Schritt wird aufgezeichnet, Gesichter gescannt und 

Bewegungsprofile erstellt. Bereits 1974 wurden Kameras in London 

erstmals zum Zweck der Überwachung verwendet. 145 Kameras 

wurden an Straßenrändern installiert, um Londons Verkehrsadern zu 

überwachen. Die neue Technik eignete sich scheinbar so gut, dass 

sie auch für die Beobachtung von Problemgruppen eingesetzt werden 

konnte. Die schnelle Entwicklung der Technik sorgte dafür, dass 

bereits Ende der 1970er Jahre Bahnsteige, Rolltreppen, Tunnel, Kreu-

zungen und Warenhäuser – nicht nur in London, sondern vor allem 

in Deutschland – im Rahmen der Rasterfahndung großflächig über-

wacht wurden. 2 Nicht anders denn als Plage lässt sich das Phänomen 

der ständigen Aufzeichnung des öffentlichen Lebens bezeichnen. 

Derzeitige Statistiken lassen erahnen, in welchem Ausmaß wir inzwi-

schen überwacht werden. Durchschnittlich dreihundert Mal täglich 

werden unsere Schritte in Berlin derzeit aufgezeichnet, Tendenz stei-

gend. Mit über 12.000 Kameras 3 allein in der Berliner U-Bahn wird 

ein Gefühl der Sicherheit suggeriert; tatsächlich aber weiß niemand 

genau, was wirklich mit den Daten geschieht. 

 
Information ist Macht. Das Gefühl ständiger Überwachung be-

schreibt schon Foucault anhand des Benthamschen Panopticons als 

die bestmögliche Praxis zur Gefangenenüberwachung. 4 Wenn man 

das Gefühl bekommt, sich nicht mehr ohne die Augen von Dritten 

bewegen zu können, wird man sich erst als Gefangene_r der Kontrolle 

und Überwachung bewusst. Niemand kann mehr abschätzen, wann und 

wo man kontrolliert wird. Privater und öffentlicher Raum verschmelzen 

auf beängstigende Weise miteinander. Man könnte den Eindruck 

gewinnen, dass die Tauben, die über der Stadt kreisen, von allem noch 

den besten Überblick haben. Der Wahn von Sicherheit und Kontrolle 

wird zur Waffe, die jederzeit missbraucht werden kann. Wenn der ge-

samte öffentliche Raum observiert wird, hat das zur Folge, dass wir 

uns mit Fußfesseln in Freiheit glauben.

 

 Eye of the Sky 

Das Symbol der Taube, das für Freiheit und Frieden steht, lässt sich 

auf die biblische Sintflut-Erzählung zurückführen, in der die Taube 

mit einem Ölzweig im Schnabel das Ende der Überflutung verkündet. 

In der Schifffahrt wurde die Taube als Orientierungshilfe mitgeführt 

und zur Ortung der Küste verwendet. Heutzutage kommen Tauben vor 

allem bei Wettflügen zum Einsatz, während sie im Ersten und Zweiten 

Weltkrieg vom Militär vor allem aufgrund ihres ausgeprägten Orientie-

rungssinnes für nachrichtendienstliche Zwecke eingesetzt wurden. 

Es galt dabei, dass Tauben Nachrichten grenzüberschreitend absolut 

abhörsicher überliefern können. Zahlreiche Denkmäler wurden für die 

Kriegstauben errichtet. Eine vom „United States Army Signal Corps“ 

in Frankreich eingesetzte Taube mit dem Namen „Cher Ami“ erhielt 

für ihre Dienste sogar das französische Croix de Guerre, weil sie ihre 

Nachricht trotz Verletzung erfolgreich übermittelte und somit 200 Sol-

daten das Leben rettete. 5 Tauben begleiteten auch US-Soldat_innen 

als lebendige Frühwarnsysteme für Giftgasangriffe beim Feldzug gegen 

Saddam Hussein. 6 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Tauben immer 

seltener zum Transport von Nachrichten eingesetzt.

 
Die Britische Armee gab 1948 ihr Brieftaubenprogramm auf. 

Andere Armeen folgten diesem Beispiel. Dies lässt sich direkt auf die 

rasante Entwicklung modernerer Kommunikationsmittel zurückführen. 

 Aktuelles Beispiel für biotechnologisch orientierte neue Kommunika-

tionsmittel sind die sogenannten Aufklärungsdrohnen, fliegende 

Roboter, von den USA entwickelt und eingesetzt, um vorrangig an 

Bodenaufnahmen von gegnerischem Areal zu gelangen. Nicht umsonst 

heißen sie „Raven“ (Rabe) oder „Sentinel“ (Wache). Abraham Karem, 

der Erfinder der von den USA am häufigsten eingesetzten Drohne 

namens „Predator“ (Raubtier), erkannte: „Will man effektiv sein, möchte 

man sein wie ein Vogel im Gleitflug“. 7 Die erfolgreiche „Predator“-

Drohne hält sich 24 Stunden in der Luft und erreicht eine Geschwindig-

keit von 135 km/h. Sie ist, wie einst die Militärtauben, mit visuellen 

Sensoren und einem Navigationssystem ausgestattet, im Gegensatz 

zu ihren natürlichen Vorfahren aber auch mit Waffen ausgerüstet. 

Dieses Detail weist auf eine neue Form der Kriegsführung hin, bei der 

unbemannte Flugzeuge das Weltgeschehen bestimmen. Inzwischen 

bildet die Air Force immer mehr Pilot_innen aus, die in Trailern von 

mobilen Bodenstationen, also grundsätzlich von überall aus, Drohnen 

durch Satellitensysteme ansteuern können. Da es möglich ist, Drohnen 

zu hacken, setzt die U.S.-Army aber auch verstärkt auf autonome 

Drohnen, die sich durch Laserentfernungsmesser und Tiefenkameras 

selbstständig orientieren können. 

 
Im Jahr 2012 führten die Vereinigten Staaten hunderte Drohnen-

angriffe in Afghanistan aus und wickelten mit Drohnen-Unterstützung 

verdeckte CIA-Operationen im Jemen, in Somalia und in Pakistan 

ab. Schätzungen zufolge handelt es sich bei 30 % der dabei Getöteten 

um Zivilisten – natürlich sind auch Drohnen vor Angriffen nicht gefeit: 

der erste bekannte Abschuss einer Drohne auf amerikanischem Boden 

erfolgte während eines Taubenschießens in Pennsylvania im Jahr 2011. 

Die Tierschutzorganisation „Shark“ beobachtete die Veranstaltung mit-

tels einer Drohne, die scheinbar mit einer Taube verwechselt und daher 

versehentlich abgeschossen wurde).

 
Eine neue Generation der Überwachung deutet sich durch die 

Entwicklung der höchstauflösenden Kamera der Welt, der 1,8 Milliarden 

Pixel-Kamera „Arges“ (Zyklop) an. Deren Bildsensor, bestehend aus 

368 einzelnen Chips, kann eine ganze Kleinstadt aus 5 Kilometern 

Entfernung genau überblicken und bis zu 15 Zentimeter große Details 

erfassen. Zeitgleich lassen sich bis zu 52 verschiedene Bewegungen 

vergrößern und verfolgen. Auch auf vergangene Aufnahmen kann 

bis ins Detail zurückgegriffen werden. In Kombination mit einer Drohne 

macht es „Arges“ möglich, Gebiete in aller Welt vollständig zu über-

wachen und komplexe Geschehnisse dauerhaft zu speichern. 8

 
Lange bevor es Drohnen gab, brachte der Einsatz der Taube 

Fortschritte für die Luftbildfotografie. Nach mühsamen Versuchen, die 

Erde mit Hilfe von Ballons, Drachen oder Fallschirmen aus der Luft 

abzulichten, kam Julius Neubronner im Jahr 1903 auf die Idee, seine 

Brieftauben mit Kameras auszustatten. Eine seiner Tauben hatte 

mehrmals Verspätung bei der Übermittlung von Briefen. Die an die Taube 

angeschnallte Kamera sollte nun Klarheit über ihren Verbleib bringen. 

Das von Neubronner beantragte Patent über das Verfahren und die 

Vorrichtung zum Fotografieren von Geländeabschnitten aus der Vogel-

perspektive wurde jedoch im Kaiserlichen Patentamt abgelehnt. Seine 

Erfindung wurde an anderer Stelle hingegen mehrfach prämiert. Das 

bekannteste Foto zeigt das Schloss Kronberg im Taunus, auf dem auch 

die Flügelspitzen der fliegenden Taube zu sehen sind. 9

 Never Say Anything 

Mit der Bekundung „Nothing Is Beyond Our Reach“ schickte der 

amerikanische Geheimdienst NRO (National Reconnaissance Office) 

am 5. Dezember 2013 eine Rakete ins All, die mit dem Bild einer sich 

um die Erde wickelnden Krake geschmückt ist. 10 Dieses Bild steht 

für das aktuelle Raketenprogramm, welches zwölf Spionage-Satelliten 

in die Umlaufbahn bringt, für die in Zukunft nichts unerreicht bleiben 

soll. Schon frühere Logos zeigen albtraumhafte Kreaturen. Allwissen-

heit und Macht finden sich in allen Abbildungen wieder: das Auge 

der Vorsehung, ein feuerspeiender Drache, ein wutentbrannter Bulle 

und die Augen eines Raubvogels. Das Symbol der Taube hat die 

NRO noch nicht für sich entdeckt.

 
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der totale Blick auf die Erde 

schon bald öffentlich zugänglich gemacht wird. Was mit „Google Earth“ 

und „Google Street View“ einst den Anfang fand, wollen die kalifornischen 


