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Faltungen von Analog und Digital:
Affektivität und das Social-Media-Dilemma

Affekte und Emotionen spielen bei der Ausgestaltung virtueller Lebenswelten
eine Schlüsselrolle, die überraschenderweise kaum etwas mit ihrer altherge-
brachten Bedeutung als Gemütserregungen zu tun hat. Technisch reformuliert
dienen Affekte dazu, um die User*innen in computerisierten Umgebungen zu
vergleichen, zu identifizieren und emotional zu engagieren. Der Beitrag behan-
delt diese Reformulierung der Affekte in verschiedenen Schritten: Erstens am
Beispiel der Affekttechnologien, die mithilfe der psychologischen Klassifikation
menschlicher Expressionen User*innenzustände immer besser „auslesen“ kön-
nen und die darum Affektivität in virtuellen Lebenswelten auf besondere Weise
verkörpern. Zweitens am problematischen Beispiel der ubiquitären Gesichtser-
kennung, wie sie seit Januar 2020 in Form des Start-Ups Clearview AI offenbar
wird. Abschließend werden zum besseren Verständnis dieser technikbasierten
„Affective Arrangements“ (Slaby et al. 2019, 3–12) die beiden Konzepte der Fal-
tung1 von Analog und Digital und des Social-Media-Dilemmas vorgeschlagen.

1 Affekttechnologien

Im Unterschied zur Biometrie (vgl. Wichum 2017), die als Wissenschaft der Mes-
sung und Analyse biologischer Merkmale anerkannt ist, sind Affekttechnologien
(noch) kein genau definiertes Feld. Im Folgenden werden als Affekttechnologien
all jene digitalen Anwendungen und Umgebungen bezeichnet, die Gesichtsaus-
druck, Gestik und andere physiologische Merkmale wie die Körpertemperatur,
die Herzrate und in einigen Fällen bereits den Geruch erfassen und auf dieser
Grundlage den Vergleich, die Identifikation und die Einbindung der Nutzer*in-
nen in virtuelle Lebenswelten leisten. In vielen der affekttechnologischen Sys-
teme stehen immer noch die Erfassung des Gesichtsausdrucks und eine meist
datenbankgestützte Zuordnung zu einem bestimmten Affektzustand wie Freude,
Scham, Ekel, Mitleid etc. im Mittelpunkt. Affekttechnologien sind also weder in
einem umfassenderen Sinne sinnliche oder gar empathische Maschinen, noch

1 In einem folgenden Artikel, der in Vorbereitung ist, wird der Bezug auf Deleuze und seinen
Begriff der Virtualität dargelegt (Deleuze 2000).
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primär gefühlsauslösende Objekte oder affektgenerierende Apparate, wie sie die
Emotionswende in der Kulturtheorie thematisiert (vgl. Shaviro 2010; Sedgwick
2003; Hardt 2007; Angerer 2007). Sie sind vielmehr in einem sehr technischen
Sinne mit der Erhebung und Verwertung von Daten zur – noch meist mensch-
lichen – Expressivität und körperlichen Situation befasst.2

Zu angewandten Affekttechnologien können die niedrigschwellige Selbstbeob-
achtung mittels Applikationen für die Registrierung der eigenen Stimmungskurven
ebenso gezählt werden wie Gesichtserkennungssysteme oder die sensorbe-
stückten Umgebungen des Affective Computing (Tuschling 2014, 179–190).
Jede*r Smartphone-Nutzer*in verfügt über den Zugang zu Affekttechnologien,
integrieren viele Anbieter doch kleine Anwendungen zur Selbstdokumentation
des eigenen Schlafverhaltens u. a. in die Grundausstattung ihrer Geräte. In der
wachsenden Welt der Applikationen und Tracker gibt es ein spezielles Segment
für die Registrierung, Überwachung und ggf. Regulierung der eigenen Gefühlsla-
gen. Applikationen für das Mood-Tracking oder auch „Mood-Management“ erlau-
ben die selbstgesteuerte Protokollierung der Stimmung über einen bestimmten
Zeitraum hinweg. Solange diese Selbstaufzeichnungen über Schlaf, Gefühls-
höhen und -tiefen, Gewohnheiten etc. nicht standardisiert erfolgen und/oder me-
dizinisch ausgewertet bzw. umfassend verglichen werden, dienen sie eher der
Selbstreflektion als einer biopolitischen Regulierung oder gar Gesundheitsüber-
wachung. In der gegenwärtigen Affektgesellschaft (Slaby und Von Scheve 2019)
greifen die Souveillance (Andreas et al. 2018), das großflächige Capturing (Heil-
mann 2015, 35–48), das Disziplinieren, Überwachen, aber auch Stimulieren der
Affektlagen ineinander. Hierfür nutzen Affekttechnologien die bis auf Charles
Darwin und das Ekman-Tomkins-Paradigma zurückgehenden Klassifikationen
der Emotionen und Affekte,3 die die Zuordnung der erhobenen Messwerte zu de-
finierten Emotionszuständen erlauben sollen. Affekttechnologien bauen die von
ihnen genutzten Bild- und Messdatenbanken jedoch auch kontinuierlich zu
einem weltweiten Fundus der Affektbildforschung aus (vgl. für eine frühe, noch
nicht vernetzte Datenbank das International Affective Picture System IAPS). So
führt das Unternehmen Affectiva auf seiner Website (affectiva.com) laufend
Buch, wie viele Gesichter die angebotene Technik Affdex vermessen und in der
firmeneigenen Datenbank gespeichert hat.

Affektive Information und das Gesicht geben nicht nur etwas über das
Innere der Nutzer*innen preis, sondern sie binden diese identifizierend in

2 Vgl. die erste Mediengeschichte der menschlichen Expression: Löffler 2004. Vgl. zur Ge-
schichte der Humanwissenschaften als Technikgeschichte: Kittler 2003, 29–43.
3 Vgl. für die Wissenschaftsgeschichte der Emotionspsychologie: Leys 2017.

126 Anna Tuschling



digitale Umgebungen ein. Aus dem Spektrum an Affekttechnologien stoßen
Gesichtserkennungssysteme vor allem außerhalb Asiens deshalb auf die
größte Skepsis, signalisieren sie doch einen klaren Auftrag zur Identifikation
und Überwachung. Deutlicher noch als die überwachende Gesichtserken-
nung und die „unterwachende“ Selbstdokumentation per App und Tracker
wecken, erkennen und beeinflussen jedoch das Affective Computing und
emotionale KI (Tuschling 2020, 373–384) die Affektivität in virtuellen Le-
benswelten. Affekte sind dabei immer verkörpert zu denken. Allerdings
scheinen sie die ihnen häufig nachgesagten Qualitäten als unvorhersehbar
und unkontrollierbar so gut wie verloren zu haben und dienen vielmehr als
wichtige Verbindungselemente zwischen Maschinen, User*innen, digitalen
Umgebungen und analogen Räumen. Im juristischen Kontext stehen Affekt-
handlungen noch immer für ein unkontrolliertes Geschehen, das durch
einen intensiven Gefühlszustand und ungeplanten Ablauf gekennzeichnet
ist. Aus der Gefühlspalette stehen vor allem die negativen Gefühle wie Zorn,
Wut und Angst für solche Taten im Affekt Pate, für die man anders zur Ver-
antwortung gezogen wird als für geplante Handlungen.

Lange Zeit traten Affekte und Emotionen deshalb etwa bei Immanuel Kant
tendenziell, wenn auch nie absolut als Gegenspieler der Vernunft auf. Bei Sig-
mund Freud besteht das sprichwörtliche Unbehagen in der Kultur insbesondere
darin, dass kultureller Fortschritt auf Triebverzicht basiert (Freud 1999a, 419–
506). Kultur setzt zum Verdruss des Einzelnen eine gewisse Gefühlskontrolle
oder wenigstens Umlenkung (Sublimierung) als Bedingung ihrer selbst voraus.
Gleichwohl stand nie in Frage, dass Affekte und Emotionen keine reinen Stör-
faktoren, sondern signifikant für das individuelle Erinnern und Erleben sind.
Wenig erstaunlich zählen sie neben Witz und Intelligenz deshalb zu den wie-
derkehrenden Argumenten, mit denen Mensch und Maschine unterschieden
werden sollen (Turing 1950, 433–460; Davidson 2004, 77–86). Affekte verbinden
in virtuellen Lebenswelten Nutzer*innen und Rechner auf technische, soziale und
erlebensbezogene Weise jedoch eher, als dass sie für eine Aufrechterhaltung der
anthropologischen Differenz stünden. Es ist den Affekttechnologien vor allem ge-
lungen, das Computerwesen und die Humanwissenschaften neu zu verbinden.
Lange vor dem computerbasierten Capturing haben die Lebens- und Verhaltens-
wissenschaften des ausgehenden neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts be-
reits Modelle vorgelegt, die menschliche Eigenschaften so formulieren, dass sie –
gleichsam analog zur Technik – u. a. sequenzier- und quantifizierbar und prinzipi-
ell digitalisierbar vorliegen. Solche Ansätze sind bestens geeignet, um einen neuen
Übergang zu den Ingenieurswissenschaften und der Elektrotechnik zu schaffen,
wie ihn die Affekttechnologien darstellen. Allerdings traten Affekt und Emotion in
der Psychologie des zwanzigsten Jahrhunderts aus verschiedenen Gründen zu-
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nächst in den Hintergrund. Seit dem neunzehnten Jahrhundert definiert sich die
Psychologie nach ihrer Begründung durch Wilhelm Wundt und William James
als Wissenschaft des menschlichen Erlebens und Verhaltens auf naturwissen-
schaftlicher und d. h. experimenteller Basis. In der Einleitung zur ersten großen
Geschichte der Psychologie erinnert Edward G. Boring (1929) deshalb an das be-
rühmte Fazit von Hermann Ebbinghaus, dass die Psychologie zwar eine lange
Vergangenheit, doch nur eine kurze Geschichte habe (Ebbinghaus 1908, 1). Af-
fekte und Emotionen sowohl positiver als auch negativer Art waren für die expe-
rimentelle Psychologie wie die des Behaviorismus schwer in ihre laborbasierte
Forschung zu integrieren (Boring 1929, 584). Auch aus diesem Grund legten viele
Ansätze der Psychologie im zwanzigsten Jahrhundert ihren Schwerpunkt für
lange Zeit auf das besser beobachtbare Verhalten und die Kognition. Der franzö-
sische Wissenschaftshistoriker Georges Canguilhem ist jedoch der Ansicht, dass
das Studium des Verhaltens, wie es der Behaviorismus ausformulierte, weiter zu-
rückreicht und zumindest bis auf die utilitaristische Perspektive zurückzuführen
ist. Die historischen Wurzeln des Behaviorismus müssten insbesondere in jenen
Arbeiten gesucht werden, die „durch die Entdeckung der persönlichen Gleichung
bei den Astronomen beim Gebrauch des Teleskops ausgelöst wurde (Maskelyne
1796)“ (Canguilhelm 2012, 231). Die Entdeckung des „menschlichen Faktors“ in
der Handhabung wissenschaftlicher Instrumente lenkte laut Canguilhem die wis-
senschaftliche Aufmerksamkeit überhaupt erst auf die menschlichen Reaktionen
und das Verhalten: „Der Mensch wurde zuerst als Werkzeug des wissenschaftli-
chen Instruments studiert, bevor er zum Werkzeug aller Instrumente wurde.“
(Canguilhelm 2012, 231)

Nehmen wir Canguilhem an dieser Stelle ernst, formuliert er hier lange
vor jeder Medienanthropologie, dass der Erkenntnisgewinn in den Humanwis-
senschaften nicht oder wenigstens nicht allein ein Wissensgewinn über den
Menschen ist, sondern nur eine Art Hilfswissenschaft zur Verbesserung der
Technik. Hinzufügen ließe sich, dass dies Ansätzen wie dem so genannten Be-
haviorismus besonders gut gelingen muss, da sie Lebewesen und ihr Verhal-
ten aus methodischen Erwägungen heraus konsequent als quasi-technische
Abläufe reformulieren. Im Bereich der Affekttechnologien finden diese Kon-
zeptionen und Klassifikationen eine neue Grundlage, wie im öffentlichen Dis-
kurs an den Erfolgen der Gamification oder aber eben am Aufstieg der
Emotion AI und des Affective Computing ablesbar wird. Mitnichten soll dem
Programm des Behaviorismus hier ein weiteres Mal schlicht Reduktionismus
vorgeworfen werden. Auch reicht es aus Perspektive der Wissensgeschichte
und Medienarchäologie nicht aus, Affective Computing und Affekttechnolo-
gien vorzuwerfen, dass sie Mensch und Maschine „psycho-kybernetisch“ zu
verbinden trachten (Angerer 2018, 44), da Technikentwicklung, Humanwissen-
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schaft und Gesellschaft bereits lange vor der Kybernetik und Computerisierung
aufs Intimste miteinander verbunden waren, wie gerade etwas vermeintlich Sub-
jektives wie die Affektivität dokumentiert.

Da es bei Affekt und Emotion der Affekttechnologien eher um feststellbares
Verhalten als um affektives Erleben geht, ist die große Bedeutung des äußerlich
erfassbaren Gesichtsausdrucks in seiner doppelten Funktion als identifizierendes
Ensemble und Indikator innerer Zustände für das Feld evident. Affekttechnolo-
gien verbinden sich derzeit gerne und verstärkt mit traditionellen Verfahren der
Gesichtserkennung. Bevor Deep Learning und AI (Sudmann 2019) in das Feld der
Gesichtserkennung einzogen, wurde dort ein simpler, sehr effizienter Algorith-
mus genutzt. Dieser nach ihren Programmierern benannte Viola-Jones-Algorith-
mus bildet noch immer die Vorlage, wenn nicht die Grundlage für viele Gesichts-
und Bilderkennungssysteme.4 Anfang der 2000er stellten Paul Viola und Michael
Jones ihn unter dem Titel „Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of
Simple Features“ (Viola und Jones 2001a, 2001b) erstmals als integralen Teil
eines Modells zur schnellen Objekterkennung vor. Im Kern nutzt das von Viola
und Jones vorgeschlagene Modell binäre Unterscheidungen über die Anordnung
von Bildflächen, von denen einige für Gesichter besonders typisch sind. Hierbei
handelt es sich um so genannte kantige Erscheinungen (rectangular features),
die für Ja/Nein-Entscheidungen zur Klassifikation der Bildelemente eingesetzt
werden (Abb. 1).

Um die Eigenschaften menschlicher Gesichter in der Bilderkennung herauszu-
filtern, sind für den Viola-Jones-Algorithmus einige wenige Merkmale ausrei-
chend. Gesichter haben laut Viola und Jones in der Regel gemeinsam, dass die
Augenregion dunkler erscheint als die obere Backenpartie. Diesen Kontrast re-
präsentiert die erste Flächenanordnung ganz links in Abb. 1. Ebenso stellt sich
die Nase anders dar als die Augenregion, wie es in der dritten Flächenanordnung

4 Vgl. für eine gute Zusammenfassung des Viola-Jones-Modelles Miyazaki 2019, 275–276.

Abb. 1: Viola Jones feature types.
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von links symbolisiert wird. Neuere Lesarten des Algorithmus arbeiten an den
genutzten Dunkel-Hell-Diskriminationen heraus, dass es sich beim Viola-
Jones-Entscheidungsrahmen alles andere als um ein neutrales Instrument
handelt. Für die weitreichendsten Entgegnungen ist der Algorithmus vielmehr
ein Fall von „programmed racism“ (Miyazaki 2019, S. 276). Mithilfe dieser
basalen Entscheidungen über die kantigen Erscheinungen mit Dunkel-Hell-
Kontrast filtert das Viola-Jones-Modell in einer Entscheidungskaskade, die
den Bilderkennungsprozess ausmacht, rasch sehr viele Bildelemente heraus,
die jeweils Gesichter enthalten könnten oder eben nicht. Es schafft auf dieser
Grundlage ein so genanntes integrales Bild, das die erkannten Eigenschaften
repräsentiert (die vier Stufen des Algorithmus sind die beschriebenen 1. Haar
Features,5 2. Creating an integral Image und weiterhin 3. Adaboost Training,
4. Cascading Classifiers) (vgl. Viola und Jones 2001a). Die beiden hervorgeho-
benen Kontraste Augen/Backen einerseits und Augen/Nasenrücken/Augen
andererseits erinnern nicht zufällig an kulturhistorische und philosophische
Betrachtungen des menschlichen Gesichts. In Tausend Plateaus stellen Gilles
Deleuze und Felix Guattari in unheimlicher Ähnlichkeit zu Paul Viola und
Michael Jones die „Erschaffung des Gesichts“ dar:

Wie auch immer, ein Gesicht ist seltsam, es ist ein System Weiße Wand-Schwarzes Loch.
Ein großflächiges Gesicht mit weißen Wangen, ein kreideweißes Gesicht, in das die
Augen wie schwarze Löcher hineingeschnitten sind. (Deleuze und Guattari 1980, 230)

Was im technischen Algorithmus in seiner Schlichtheit zum Schlüssel der Ge-
sichtserkennung werden wird, spurt die französische Philosophie mit den Ge-
gensätzen aus Wange/Fläche/weiß und Augen/Loch/schwarz kulturhistorisch
und -theoretisch bereits vor und geht dies am Beispiel der Pierrotgesichter,
aber auch des Schweißtuches der Veronika durch.6 Das Gesicht tritt hier schon
als Schema im Unterschied zur Vorstellung auf, „dass es bei der ‚Vergesichtli-
chung‘ unterschiedlichster Phänomene der natürlichen und technischen Um-
welt um ein Projekt der Ähnlichkeitsmachung und der Anthropomorphisierung
geht“ (Scholz 2004, 12). Deleuze und Guattari adressieren in kritischer Absicht
die Möglichkeiten einer diskreten Behandlung und technischen Neuformulie-
rung des Gesichts (wie es parallel im Graffiti und Emoticon geschah), die in an-
derer und doch ähnlicher Weise den Affekttechnologien und gerade auch der
Gesichtserkennung etwa im Viola-Jones-Algorithmus als technische Grundlage

5 Benannt nach dem Mathematiker Alfréd Haar.
6 Vgl. den filmwissenschaftlichen Einsatz des Algorithmus’, der allerdings nicht kulturtheore-
tisch reflektiert wird: Ewert und Freisleben 2001, 60.
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dienen. Lassen sich die Affektbegriffe in Gilles Deleuzes Kinotheorie (Deleuze
1989) und Brian Massumis Theorie der Virtualität (Massumi 2002) eher mit Un-
terbrechungen und Diskontinuitäten in Verbindung bringen, so sorgen die
technisch reformulierten Emotionen der Affekttechnologien, wie sie in Tausend
Plateaus angesprochen werden, für eine neue Nähe zwischen Nutzer*in und
Rechner. Dies soll nun anhand der identifizierenden, ubiquitären Gesichtser-
kennung weiter konkretisiert werden.

2 Ubiquitäre Gesichtserkennung

Kurz vor der Corona-Pandemie machte die New York Times Ende Januar 2020
einen regelrechten Tabubruch öffentlich, den ein kleines Internet Start-Up be-
gangen hat (Hill 2020). Seit spätestens 2019 bot das US-basierte Unternehmen
Clearview AI klandestin in ausgewählten Kreisen eine Gesichterkennungs-Ap-
plikation für private, wirtschaftliche und staatliche Zwecke an, die sich eine
eklatante Schwachstelle der gegenwärtigen Kultur und ihrer digitalen Infra-
struktur zunutze macht. Clearview AI ermöglicht die Identifizierung einer anony-
men Person an Ort und Stelle, indem ad hoc erstellte Bilder dieser Person mit
ihren öffentlichen Online-Bildern und Profilen abgeglichen werden können:

Until now, technology that readily identifies everyone based on his or her face has been
taboo because of its radical erosion of privacy. (Hill 2020)

Bemerkenswert ist allein der Tatbestand des Tabubruchs in der digitalen Kul-
tur, die von faktischen wie übertragenen Grenzüberschreitungen lebt. Dass es
sich im Falle von Clearview AI nicht nur um ein weiteres Beispiel für den infla-
tionären Gebrauch des Wortes Tabu handelt, soll hier deshalb kurz rekonstru-
iert werden.

Sigmund Freud hat das Wort Tabu dem Vokabular moderner Kulturen wie-
der hinzugefügt, nachdem es schon einmal verloren gegangen war: „Tabu ist
ein polynesisches Wort, dessen Übersetzung uns Schwierigkeiten bereitet, weil
wir den damit bezeichneten Begriff nicht mehr besitzen“, schreibt er in seiner
berühmten Studie Totem und Tabu (Freud 1999b, 26). In der Bedeutung des
Tabus verschmelzen verschiedene Gegensätze, denn es bezieht sich einerseits
auf etwas Heiliges, Geweihtes, andererseits auf etwas Unheimliches, Gefährli-
ches oder auch Unreines (vgl. Freud 1999b, 26). Anders als Gebote und religiöse
Vorschriften lassen sich Tabus auf keinen Gott zurückführen, sondern sind un-
bekannter Herkunft (vgl. Freud 1999b, 26–27).
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Kleine Unternehmen wie Clearview AI sind nicht die wahrscheinlichsten
Akteure, um das Tabu der allgegenwärtigen Gesichtserkennung zu brechen. So
hat der wesentlich näherliegende Akteur Facebook Mutmaßungen zufolge auch
tatsächlich in den Jahren 2015 und 2016 eine Gesichtserkennungs-App für seine
Angestellten entwickelt, die jedoch aufgrund der Privacy-Bedenken wiederein-
gestellt wurde. Um 2010 hat sich Google gegen die Veröffentlichung von
Gesichtserkennungsanwendungen entschieden (Wong 2019). Das Tabu bezeich-
net deshalb sehr gut eine gewisse Zurückhaltung der Internetgiganten, Gesichts-
erkennungsdienste anzubieten, müssen der große Markt und die unzähligen
Anwendungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten doch für Akteure wie Face-
book äußerst anziehend sein. Dabei ist es genauso falsch wie richtig, die ubiquit-
äre Gesichtserkennung als eines der wenigen Tabus der digitalen Kultur zu
bezeichnen. Es ist richtig, hier von einem Tabu zu sprechen, weil die Vorsicht
großer Firmen durchaus als eine minimale kollektive Anerkennung gewisser
Grenzen verstanden werden kann, über die der Geltungs- und Wirkungsbereich
des digitalisierten Staatswesens, aber insbesondere auch sozialer Medien nicht
hinausreichen sollte. Aus wenigstens zwei Gründen ist das Wort Tabu in diesem
Kontext jedoch genauso falsch wie richtig gewählt: Erstens gehören Grenzüber-
schreitungen zur Internetökonomie, wie die transformative und durchaus inva-
sive Kraft digitaler Anwendungen und Apparate zeigt, und zweitens unterhöhlt
ein etwaiger Reputationsverlust den vermeintlichen wirtschaftlichen Gewinn
durch ubiquitäre Gesichtserkennung.

Clearview AI identifiziert nicht nur anonyme Schnappschüsse aus der Le-
benswelt, sondern reicht darüber hinaus vorhandene Online-Informationen
über die aufgenommenen Personen an den Suchenden weiter (Hill 2020). Nicht
von ungefähr sieht sich Clearview deshalb gerne in der Rolle eines Google der
Gesichtsrecherche. Die Grundlage des Unternehmens stellt eine gigantische Da-
tenbank mit derzeit über drei Milliarden Fotos dar, die durch Screen Scraping
im Internet und insbesondere auf sozialen Netzwerken wie Facebook, YouTube,
Venmo u. a. gesammelt wurden. Ihre Größe und Spannweite übertreffen alle
Vorstöße, die von staatlichen Einrichtungen oder den Internetgrößen bisher un-
ternommen wurden (Hill 2020). Traditionell haben staatliche Behörden zum
Zwecke der Gesichtserkennung und bildbasierten Identifizierungen allein ihre
eigenen Daten und Unterlagen (Passphotographien, „Mug-Shots“ und staatlich
erstellte Datenbanken) benutzen können.

Clearview verschafft nicht bloß einen Überblick, wie sein Name spielerisch
verkündet. Es arbeitet vielmehr mit jener Schwachstelle der digitalen Kultur,
die auszunutzen bislang gewissermaßen Tabu war. Neben den offensichtlichen
Fragen nach Privatheit, der Überwachung und den Grenzen des Datenhandels
macht Clearviews Idee auf einen wichtigen Punkt aufmerksam, der weit über
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die Diskussion dieses einen Start-Ups hinausgeht: die zunehmende Verbindung
verstreuter, aber öffentlicher Spuren mit dem erblickten Hier und Jetzt. Sieht
man jemanden an irgendeinem Ort der Welt über die Straße laufen, so können
auf Basis eines per App hochgeladenen Fotos von dieser Person durch ein
Matching mit Bildern der Clearview-Datenbank unter Umständen Hier und
Jetzt, an Ort und Stelle neben dem Namen das Alter, der Beruf, Vorlieben etc.
ermittelt werden. Ein noch brisanteres Beispiel wäre die polizeiliche Deanony-
misierung einer Demonstration, an der die Personen ihrem Grundrecht auf Ver-
sammlungsfreiheit nach anonym teilnehmen (Beuth 2020c). Die Code-Analyse
durch das Team um Kashmir Hill hat ergeben, dass die Paarung der Clearview-
App mit Augmented-Reality-Brillen wie Google Glasses möglich ist, die den Ein-
satz im Feld noch einfacher macht (Hill 2020).

Auf Kritik stößt sowohl das Angebot des Unternehmens als auch sein in-
transparentes Vorgehen. Es wurde 2017 gegründet und hatte seine App und Da-
tenbanknutzung bisher diskret vor allem staatlichen Behörden wie der Polizei
in Florida, dem F.B.I. sowie dem Department for Homeland Security erfolgreich
angeboten. Da Clearview AI in den Augen der Internetöffentlichkeit über den
Kreis seiner Kund*innen nicht genügend Auskunft gab, wurde die Kundenliste
des Unternehmens per Hack entwendet (Beuth 2020a, 2020b).

Aufgrund des entstandenen Drucks nimmt Clearview inzwischen Bitten um
Löschung aus seiner Datenbank entgegen. Die Konditionen für eine „Deindex
Request“ sind auf der Website des Unternehmens www.clearview.ai erfahrbar.
Ein Werkzeug werde angeboten, inaktive und das heißt nichtöffentliche URLs
aus der Datenbank zu entfernen, heißt es dort (vgl. https://clearview.ai/pri
vacy/deindex). Weiterhin schreibt Clearview, dass hingegen aktive und damit
öffentliche URLs nicht aus der Datenbank genommen werden. Will man Links
deaktivieren und später beim Unternehmen löschen lassen, so hat man das
Bild selbst offline zu nehmen oder nehmen zu lassen. Abschließend weist
Clearview darauf hin, dass eine Wiederveröffentlichung desselben Bildmateri-
als zu einer zukünftigen Sammlung in ihrer Datenbank führen kann bzw.
wird.

Mit dieser offensiven Art macht das kleine Unternehmen auf eine neue
Phase der Verschmelzung von Internet und Gesellschaft aufmerksam, die
durch technische Fortschritte der Bilderkennung und der KI gekennzeichnet
ist. Was an Bild- und Textinhalten im öffentlichen Netz zu finden ist, das soll
öffentlich verwendbar sein. Im Gegensatz zur Wahrnehmung vieler Nutzer*in-
nen, die ihre Posts immer noch für privat oder semi-privat halten, betrifft das
gerade auch die Inhalte in sozialen Medien. Durch Suche und Verknüpfung
dieser Inhalte sowie ihrer Kombination mit dem Hier und Jetzt ergeben sich
ungeahnte Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und Identifizierung.
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Digitale, KI-gestützte Bildverarbeitung wie diejenige von Clearview stellt bei
Weitem nicht das erste und auch nicht das einzige Verfahren zur bildbasierten
Identifizierung dar. Ubiquitäre Gesichtserkennung und Affekttechnologien
knüpfen an die lange Tradition der bildlichen Identifikation und Klassifika-
tion von Cesare Lambroso bis hin zu Paul Ekman an, scheinen jedoch auf den
ersten Blick als Überbietung von Portraitmalerei und Photographie.7 Mit den
gegenwärtigen Mitteln, das Gesicht in kurzer Zeit mehrfach bildlich zu erfas-
sen und abzutasten, scheinen die technischen Anstrengungen der Portraitma-
lerei und bestimmter Formen der frühen Photographie, das Antlitz einer
bestimmten Person möglichst genau wiederzugeben, nun auf gewisse Weise
zugleich über- und unterboten (weil die Bildqualität an sich nicht unbedingt
besser sein muss).8

3 Virtuelle Lebenswelten als Faltungen

Clearview hebt die Möglichkeiten des spielerischen Tracking, des virtuellen
Stalking, der wirtschaftlichen Kontrolle und nicht zuletzt der staatlichen Über-
wachung auf eine neue Ebene. Muss diesen Möglichkeiten zum Machtmiss-
brauch (oder je nach Perspektive Gebrauch) auch konzentriert und kollektiv
begegnet werden, so sollten sie die allgemeinen Verschiebungen nicht überse-
hen lassen, für die Clearview in der digitalen Kultur steht. Kann es auch nicht
darum gehen, die intransparenten und fragwürdigen Strategien des Unterneh-
mens u. a. im Hinblick auf die neuen Rechte in Schutz zu nehmen, so sollte der
Diskurs doch nicht allein bei Clearview, seinem Agieren und den Möglichkeiten
der Erkennungstechnologien verbleiben. Vielmehr rückt die Affäre Clearview
eine Transformation der gegenwärtigen digitalen Kultur in den Vordergrund, die
sich besonders gut an Affekten ablesen lässt: Die Faltung analoger und digitaler
Umgebungen zu virtuellen Lebenswelten, wie sie sich in den Projekten der Aug-
mented-Reality parallel zur Entwicklung der Affekttechnologien abzeichnet.9

7 Vgl. für das verschobene und komplexe Verhältnis von Photographie und Malerei: Sontag
1997.
8 Vgl. eine melancholische Photographiegeschichte: Silverman 2015.
9 Philip Agres’ Modell des Capture und Mark Weisers Vision von ubicomp gehen seit Langem
nicht mehr davon aus, dass digitale Umgebungen der Lebenswelt entgegenstehen. Was sich
jedoch erst jetzt abzuzeichnen beginnt, sind die vielfältigen Kombinationen und Rekombina-
tionen von Analog und Digital, die hier unter dem Konzept der Faltung fokussiert betrachtet
werden.
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Augmented-Reality steht für eine Verbindung aus analogen und digitalen
Elementen, während virtuelle Welten für lange Zeit als reine Gegenwelten entwor-
fen worden waren. Sogar Lev Manovich dokumentiert noch die virtuellen Welten
als das große Andere, wenn er in der Einleitung zu Language of New Media einen
Wissenschaftler aus Sonys The Virtual Society Projekt zu Wort kommen lässt:

In our vision users will not simply access textual based chat forums, but will enter into
3D-worlds where they will be able to interact with the world and other users in that
world. (Manovich 2001, 8–9,2 Fn 4)

Virtuelle Welten galten bis in das frühe Millenial hinein als die visuell überwäl-
tigenden oder wenigstens überzeugenden Alternativwelten der Zukunft (die
sich im Online-Gaming auch realisiert haben). Im selben Maße, in dem sie nicht
mehr diesen oppositionellen Status hatten, sondern Teil des Alltags wurden,
nahmen auch die Raummetaphern ab. Implizit hat der Beitrag die These ver-
folgt, dass die Semantiken des Affektiven und Emotionalen eine Schlüsselrolle
spielen, um die Hegemonie der Raummetaphern zu beenden, mit denen digi-
tale Medien und das Internet lange Zeit belegt wurden. Affekttechnologien
haben bei der sich vollziehenden Faltung von so genannt realer und digitaler
Umgebung zu einer virtuellen Lebenswelt eine zentrale, wenn auch nicht un-
problematische Funktion, die sich besonders an der Gesichtserkennung zeigt.

Methoden der ubiquitären Gesichtserkennung, wie sie Clearview AI nutzt
und anbietet, machen auf eine Achillesferse der digitalen Kultur aufmerksam.
In der Geschichte des Internets wurde Verwundbarkeit, immer verstanden als
Verwundbarkeit der technischen Infrastruktur an sich, seit Paul Barans Memo-
randum über verteilte Kommunikation ausschließlich als Problem der Zentrali-
sierung angesehen (Galloway 2004). Barans noch nicht technisch realisiertes
Kommunikationsnetz versuchte einen möglichen Angriff durch feindliche
Mächte dadurch zu erschweren, dass alle Kommunikationspartner verteilt und
gleichberechtigt in das Netzwerk eingebunden sind. Im Falle der Zerstörung
von Teilen des Netzes sollten alle verbleibenden Knoten noch miteinander ver-
bunden sein bzw. kommunizieren können. Ergo bedeutet jede Konzentration
oder eben Zentralisierung von Kommunikation und Wissen eine Schwäche für
ein solch verteiltes Kommunikationswesen, weil sich durch Angriff auf die zen-
tralen Stellen mehr Verwüstung anrichten lässt, die tendenziell das Ganze trifft
und betrifft. Nichtsdestrotrotz muss es etwas geben, das die verteilten Stellen
des Baran’schen Netzes, das sich als Internet technisch entfalten sollte, zusam-
menhält. In der Mediengeschichte und dann vor allem der Medienkulturtheorie
der 2000er Jahre sind insbesondere die gemeinsamen Vorschriften, die Layer,
technischen Protokolle und vor allem die Protokollfamilie als dieses verbindende
Element – damit aber auch als die Schwachstelle des Internets – untersucht
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worden. Alexander Galloway gehörte zu den ersten, die die Internetgemeinschaft
zu entzaubern versuchten, indem er Gilles Deleuzes Begriff der Kontrolle auf die
Protokollbasiertheit des Netzes bezog (Galloway 2004). Schon Tim Berners-Lee,
so Galloway, habe etwa das Domain-Name System (DNS) als die eine Schwach-
stelle erkannt: als „the one centralized Achilles’ heel by which [the Web] can be
all brought down or controlled“ (Berners-Lee 1999, zit. nach Galloway 2004, 10).

Mittlerweile entscheidet nicht mehr nur die Zentralität oder Dezentralität
der digitalen Infrastruktur über Kontrolle oder freien Austausch, sondern die
Faltung digitaler Elemente in das Hier und Jetzt. Spätestens mit dem Aufstieg
sozialer Netzwerke ab 2004 ist eine grundsätzliche Veränderung der digitalen
Kultur eingetreten, die nun begann, bürgerliche Identitäten auf selbstverständ-
liche Weise mit Online-Inhalten zu verbinden. Teilhabe in bestimmten Formen
ist jetzt und heute an digitale Teilhabe gebunden. Wer auf diese Weise teilhaben
will oder z. T. beruflich sogar muss, sieht sich inzwischen mit dem konfrontiert,
was das Social-Media-Dilemma genannt werden soll. Einerseits organisieren sich
kulturelle, berufliche und gesellschaftliche Zusammenhänge verstärkt oder gar
nur noch über bestimmte Plattformen oder Dienste wie vor allem Facebook, You-
tube, Instagram, Venmo, TikTok oder Whatsapp. Andererseits muss einer Zweit-
verwertung der Daten per Vertrag zugestimmt werden. Fast jeder kommerzielle
Dienst sammelt, verwertet und teilt verschiedene Datenarten und gewaltige Daten-
mengen. Dieses Social-Media-Dilemma in Zeiten der Plattformökonomie beschleu-
nigt und problematisiert die sich vollziehende Faltung analoger und digitaler
Umgebungen zu virtuellen Lebenswelten. Will man diese Faltung vollumfänglich
begrüßen können, dann hat man das Social-Media-Dilemma zu adressieren.
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Abb. 1 Violaߓ Jones feature types https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VJ_featureTypes.
svg. Indif / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0).
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