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Kontrollwahn 
Eine Ausstellung in Frankfurt regt an, über Mechanismen 
der Überwachung nachzudenken 

 

 
 
Von Franziska Schubert 
 
Überwachung ist kein modernes Phänomen, bereits die alten Ägypter führten zwecks 
Steuerprognosen Volkszählungen durch. Freilich ist die Dimension der erfassten Da-
tenberge seitdem aufgrund des technischen Fortschritts um ein Vielfaches ange-



wachsen; so speichert nur der US-Geheimdienst NSA statistisch gesehen täglich 
rund 30 Millionen Telefon- und Internetverbindungen. Das Gerät, ein sogenannter 
Biegekoppler, der das Auslesen der weltweiten Datenströme in den Glasfaserkabeln 
ermöglicht, ist neben 200 weiteren Objekten zum Thema nun im Frankfurter Museum 
für Kommunikation zu sehen. 
 
Der NSA-Skandal ist dabei nur die Spitze des Eisberges: „Jeder kann jeden jederzeit 
überwachen“, sagt Ausstellungsleiter Frank Gnegel bei der Präsentation, „und das 
schon für kleines Geld“. Für gerade mal 20 Euro können beispielsweise Abhörwan-
zen für Handys im Internet bestellt werden, auch der Drohnenverkauf wird dort mit 
Schnäppchenangeboten kräftig angekurbelt. Welche Daten über jeden von uns frei 
verfügbar sind, erfährt der Besucher in der Installation Memopol II, in der seine Han-
dy- und Personalausweisdaten auf raumfüllenden Bildschirmen, die anmuten, als 
stammten sie aus einem James-Bond-Film, ausgewertet werden.  
 
Die soziale Kontrolle funktionierte allerdings schon früher in Dorfgemeinschaften 
ganz wunderbar ohne jegliche technische Hilfsmittel, ruft wiederum Museumsdirektor 
Helmut Goldt in Erinnerung. Auf das gegenseitige Denunziantentum in der Bevölke-
rung setzten später die Nazis, sie erließen allein 2000 Verordnungen, die Juden be-
trafen.  
 
Ein Schilderwald zu Beginn der Ausstellung macht deutlich, dass wir permanent Re-
geln befolgen oder gegen sie verstoßen. Während die Strafen historisch gesehen oft 
drakonisch ausfielen (Galgen, Schandtonne) und mit öffentlicher Brandmarkung ein-
hergingen, geht es im Nachkriegsdeutschland deutlich moderater zu. Nach der 
Baader-Meinhof-Bande sucht die Polizei im Jahre 1977 lediglich mit deutlich harmlo-
seren Fahndungsfotos. 
 
Ein weiteres Thema ist die Kontrolle von Kunden oder Mitarbeitern durch Unterneh-
men. Eine Mailänder Firma entwickelte beispielsweise die Schaufensterpuppe 
„EyeSee-Mannequin“, die mittels einer Kamera und dazu gehöriger Software den 
Andrang von Kunden, deren Alter, Geschlecht und Ethnie ermittelt. Anhand eines 
Hausnotrufsystem für ältere Menschen wird dagegen deutlich gemacht, dass sich 
Kontrolle auch positiv auswirken kann.  
 
Außer Kontrolle? Leben in einer überwachten Welt,  
2.10. bis 23.2.2014,  
Frankfurt, Museum für Kommunikation, Schaumainkai 53,  
geöffnet Di-Fr 9-18 Uhr, Sa-So 11-19 Uhr,  
Begleitprogramm: www.mfk-frankfurt.de 
 

 
 

http://www.mfk-frankfurt.de/

