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P R O X Y - P O L I T I K :  

S I G N A L  U N D  R A U S C H E N 

Vor einiger Zeit begegnete ich einem äußerst interessanten Entwickler. 
Er arbeitete an der Technologie von Smartphone-Kameras. Gemäß dem 
traditionellen Verständnis bildet die Fotografie das, was da ist, mit tech-
nischen Mitteln ab, idealerweise durch eine indexikalische Verbindung. 
Aber ist das wirklich noch zutreffend? Der Entwickler erklärte mir, dass 
die Technik der heutigen Telefonkameras sich völlig von herkömmlichen 
Kameras unterscheidet: Ihre Linsen sind winzig und im Grunde Müll, 
was bedeutet, dass etwa die Hälfte der Daten, die vom Sensor der Kamera 
erfasst werden, eigentlich aus Rauschen besteht. Der Trick besteht also 
darin, einen Algorithmus zu schreiben, der das Rauschen beseitigt bzw. 
das Bild aus dem Rauschen herausliest.

Aber wie kann die Kamera wissen, wie man das macht? Ganz einfach: 
Sie scannt alle anderen Bilder, die auf Ihrem Telefon oder in Ihren Social-
Media-Netzwerken gespeichert sind, und durchsucht Ihre Kontakte. Sie 
analysiert die Bilder, die Sie bereits aufgenommen haben, oder die, die mit 
Ihnen assoziiert werden, und versucht, Gesichter und Formen zu verglei-
chen, um sie schließlich wieder mit Ihnen zu verknüpfen. Durch den Ver-
gleich dessen, was Sie und Ihr Netzwerk bereits fotografiert haben, errät 
der Algorithmus, was Sie möglicherweise jetzt fotografieren wollen. Er 
erzeugt das gegenwärtige Bild auf der Grundlage früherer Bilder, auf der 
Basis Ihres/seines Gedächtnisses bzw. Datenspeichers. Dieses neue Para-
digma nennt man Computational Photography.37

Das Ergebnis könnte ein Bild von etwas sein, das nie existiert hat, von 
dem aber der Algorithmus annimmt, dass Sie es vielleicht sehen wollen. 
Diese Art von Fotografie ist spekulativ und relational. Sie ist ein Spiel mit 
Wahrscheinlichkeiten, das auf Trägheit setzt. Sie erschwert das Sehen un-
vorhergesehener Dinge. Sie steigert den Grad des Rauschens ebenso, wie 
sie den Grad willkürlicher Interpretation erhöht.
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Was wir dabei noch gar nicht berücksichtigt haben, sind äußere Ein-
griffe in das, was Ihr Telefon aufnimmt. Alle möglichen Systeme sind in der 
Lage, Ihre Kamera ein- oder auszuschalten: Unternehmen, Regierungen, 
das Militär. An bestimmten Orten könnte sie deaktiviert werden – indem 
beispielsweise die Aufnahmefunktion in der Nähe von Demonstrationen 
blockiert wird, oder auch alles gesendet wird, was das Gerät sieht. Entspre-
chend ließe sich ein Gerät so programmieren, dass es geheime, urheber-
rechtlich geschützte oder sexuelle Inhalte selbst verpixelt, löscht oder blo-
ckiert. Es könnte mit einem »Pimmel-Algorithmus« ausgerüstet werden, 
der NSFW-Inhalte aussondert (not safe/suitable for work, sprich unpassend 
für den Arbeitsplatz), Schamhaare automatisch modifiziert, Körper dehnt 
oder auslässt, Kontext austauscht oder einmontiert oder ortsspezifische 
Werbung, Pop-up-Fenster oder Live-Übertragungen einfügt. Es könnte 
Sie oder jemanden aus Ihrem Netzwerk der Polizei, Werbeagenturen oder 
Spammern melden. Es könnte die Höhe Ihrer Schulden anzeigen, Ihre 
Spiele spielen, Ihren Herzschlag übertragen. Die Computational Photo-
graphy hat sich so sehr erweitert, dass sie all dies abzudecken vermag.

Sie verknüpft Technologien der Steuerungsrobotik, der Objekterken-
nung und des maschinellen Lernens miteinander. Wenn Sie also ein Bild 
mit einem Smartphone aufnehmen, sind die Ergebnisse nicht so sehr vor-
sätzlich geplant als vielmehr vorvermittelt. Das Bild könnte etwas Un-
erwartetes zeigen, weil es eventuell viele verschiedene Datenbanken auf 
Querverweise durchsucht hat: Verkehrsüberwachung, medizinische 
Datenbanken, Fotogalerien von Frenemies auf Facebook, Kreditkarten-
daten, Landkarten, was auch immer.

R E L A T I O N A L E  F O T O G R A F I E

Computational Photography ist daher wesentlich politisch – nicht dem 
Inhalt, sondern der Form nach. Sie ist nicht nur relational, sondern auch 
wahrhaft sozial, indem unzählige Systeme und Menschen potenziell mit 
Bildern interferieren, bevor diese überhaupt als sichtbar erscheinen.38 
Und natürlich ist dieses Netzwerk nicht neutral. Es hat Regeln und Nor-
men, die mit seinen Plattformen fest verdrahtet sind und eine Mischung 
aus juristischen, moralischen, ästhetischen, technischen, kommerziellen 
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und offen verborgenen Parametern und Effekten repräsentieren. Es kann 
Ihnen durchaus geschehen, dass Sie plötzlich aus Ihren eigenen Bildern 
herausretuschiert sind oder darin als gesuchte Person erscheinen, dass Sie 
automatisch weitergeleitet, besteuert, gelöscht, umgeformt oder ersetzt 
werden. Die Kamera ist ein sozialer Projektor, kein Aufzeichnungsgerät. 
Sie zeigt eine Überlagerung zwischen dem, wie Sie nach Ansicht der Ka-
mera aussehen wollen, und dem, was Sie nach Ansicht anderer kaufen oder 
sein sollten. Doch die Technik handelt selten selbständig. Die Technik ist 
mit widerstreitenden Zielen und von vielen verschiedenen Instanzen pro-
grammiert worden, und eine Frage der Politik ist es, zu bestimmen, wie 
man ihr Rauschen von ihrer Information trennt.39

Welche Richtlinien gibt es also, um die Trennung des Rauschens von 
der Information festzulegen und um Rauschen und Information aller-
erst als solche zu definieren? Wer oder was entscheidet, was die Kamera 
»sehen« wird? Wie geschieht das? Durch wen oder was? Und warum ist 
das überhaupt wichtig?

D A S  P E N I S - P R O B L E M

Sehen wir uns ein Beispiel an: die Grenzziehung zwischen Gesicht und 
Hintern, oder vielmehr die zwischen »akzeptablen« und »unakzeptab-
len« Körperteilen. Nicht von ungefähr heißt es Facebook und nicht Butt-
book (Hinternbuch), denn Hintern gibt es auf Facebook nicht zu sehen. 
Aber wie werden die Hinterteile dann aussortiert? Eine Liste, die ein wü-
tender freier Mitarbeiter der Presse zugespielt hat, enthüllt genaue An-
weisungen, wie das Gesicht von Facebook aufgebaut und aufrechterhal-
ten werden soll. Wir erfahren, was allbekannt ist, nämlich dass Nacktheit 
und sexuelle Inhalte streng tabu sind, bis auf Nacktheit in der Kunst und 
Brustwarzen von Männern, wir erfahren aber auch, dass die Facebook-
Leitlinien bezüglich Gewalt weitaus laxer sind und dass sogar Enthaup-
tungen und große Mengen von Blut als akzeptabel gelten.40 »Zerschmet-
terte Köpfe, Gliedmaßen etc. sind okay, solange keine Eingeweide zu 
sehen sind«, lautet eine Leitlinie. »Es ist okay, tiefe Fleischwunden zu 
zeigen. Es ist okay, übermäßig viel Blut zu zeigen.« Diese Regeln werden 
immer noch von Menschen überwacht, genauer gesagt, von einer  globalen 
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Leiharbeiterschaft aus der Türkei, den Philippinen, Marokko, Mexiko 
und Indien, die zuhause arbeiten und etwa 4 Dollar pro Stunde verdienen. 
Diese Arbeiter werden eingestellt, um zwischen akzeptablen (Gesichtern) 
und unakzeptablen Körperteilen (Hintern) zu unterscheiden. Im Prinzip 
ist nichts verkehrt daran, dass es Regeln für öffentlich verfügbare Bilder 
gibt. Irgendein Filterungsverfahren muss auf Online-Plattformen imple-
mentiert sein: Niemand will mit Rache-Pornos oder Gräueltaten zuge-
spammt werden, ob es nun Märkte für solche Bilder gibt oder nicht. Die 
Frage ist, wo und wie die Grenze gezogen werden soll, wer sie zieht und in 
wessen Namen. Wer unterscheidet zwischen Signal und Rauschen?

Kehren wir zurück zur Eliminierung sexueller Inhalte. Gibt es dafür 
einen Algorithmus wie für die Gesichtererkennung? Diese Frage entstand 
erstmals im Zusammenhang mit dem sogenannten Chatroulette-Problem. 
Chatroulette war ein russischer Online-Videodienst, der die Begegnung 
von Menschen im Internet ermöglichte. Rasch wurde er berühmt für sei-
nen »Weiter«-Button, für den die Bezeichnung »Gefällt mir nicht« viel 
zu höflich wäre. Das Publikum der Website wuchs zunächst explosions-
artig um 1,6 Millionen Nutzer pro Monat im Jahr 2010. Aber dann tauchte 
ein sogenanntes »Penis-Problem« auf, was sich auf die vielen Leute be-
zieht, die den Dienst nutzten, um anderen Personen nackt zu begegnen.41 
Der Gewinner eines zur »Lösung« des Problems veranstalteten Internet-
Wettbewerbs hatte die geniale Idee, einen schnellen Gesichtererkennungs- 
oder Blickverfolgungsscan über die Videoeingaben laufen zu lassen – wäre 
kein Gesicht erkennbar, so die Schlussfolgerung, müsste es sich um einen 
Penis handeln.42 

Genau dieses Verfahren nutzte auch der britische Geheimdienst, als 
er mit seinem Spionageprogramm Optic Nerve heimlich und in großer 
Zahl Standbilder von Nutzer-Webcams extrahierte. Videoeingaben von 
1,8 Millionen Yahoo-Nutzern wurden abgefangen, um Gesichts- und Iris-
erkennungstechniken zu entwickeln. Dabei stellte sich – vielleicht wenig 
überraschend – heraus, dass etwa 7 Prozent der Inhalte überhaupt keine 
Gesichter zeigte. Also scannte man – wie in dem Vorschlag für Chatrou-
lette – sämtliche Inhalte mit Gesichtserkennungssoftware, um so die 
Schwänze auszuschließen, weil sie keine Gesichter waren. Das funktio-
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nierte nicht so gut. In einem geleakten Dokument gesteht der Geheim-
dienst seine Niederlage ein: »Es gibt keine perfekte Lösung für die Zensur 
von anstößigem Material.«43 

In der Folge wurden die Lösungen etwas raffinierter. Die probabilisti-
sche Pornografieerkennung berechnet die Anzahl hautfarbiger Pixel in be-
stimmten Regionen des Bilds und produziert komplizierte taxonomische 
Formeln wie die folgende:

a. Beträgt der Anteil der Hautpixel im Verhältnis zur Bildgröße weniger als 15%, ist das 
Bild kein Nacktfoto. Falls nicht, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
b. Macht die Anzahl der Hautpixel in der größten Hautregion weniger als 35% des ge-
samten Hautanteils aus, die Zahl der Hautpixel in der zweitgrößten Region weniger als 
30% des gesamten Hautanteils und die Zahl der Hautpixel in der drittgrößten Region 
weniger als 30% des gesamten Hautanteils, ist das Bild kein Nacktfoto.
c. Macht die Zahl der Hautpixel in der größten Hautregion weniger als 45% des gesam-
ten Hautanteils aus, ist das Bild kein Nacktfoto.
d. Wenn der gesamte Hautanteil weniger als 30% der Gesamtpixelzahl im Bild aus-
macht und die Zahl der Hautpixel innerhalb des begrenzenden Vielecks weniger als 
55% der Größe des Vielecks, ist das Bild kein Nacktfoto. 
e. Wenn die Zahl der Hautregionen größer als 60 ist und die mittlere Intensität inner-
halb des Vielecks weniger als 0,25 beträgt, ist das Bild kein Nacktfoto.
f. Andernfalls ist das Bild ein Nacktfoto.44

Diese Methode wurde jedoch recht schnell verspottet, weil sie so viele 
falsche Treffer produzierte, unter anderem Buletten im Speckmantel, Pan-
zer oder Maschinengewehre. Neuere Anwendungen zur Erkennung por-
nografischer Inhalte nutzen selbstlernende Software, die auf neuronalen 
Netzen, der Computational Verb Theory und der Cognitive Computation 
beruht. Anstatt das Bild mit statistischen Mitteln zu erraten, versuchen sie 
vielmehr, es zu verstehen, indem sie Gegenstände anhand ihrer Relationen 
identifizieren.45 

Nach Darstellung des Entwicklers Tao Yang gibt es neuerdings ein 
ganzes Forschungsgebiet, die Cognitive Vision Studies, die auf der Quan-
tifizierung der Kognition als solcher basieren, darauf, sie messbar und be-
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rechenbar zu machen.46 Obwohl es immer noch beträchtliche technische 
Schwierigkeiten gibt, führt dieser Ansatz eine ganze neue Ebene der For-
malisierung ein; eine neue Bilderordnung, eine Grammatik der Bilder, ein 
algorithmisches System von Sexualität, Überwachung, Produktivität, Re-
putation und Komputation, das an die Grammatisierung sozialer Bezie-
hungen durch Konzerne und Regierungen anschließt.

Und wie funktioniert das? Yangs Erkennungssystem für Pornogra-
fie muss lernen, wie es anstößige Körperteile erkennt, indem es eine be-
trächtliche Anzahl von ihnen anschaut, um daraus Schlüsse hinsichtlich 
ihrer Relationen ziehen zu können. Im Grunde beginnt man also damit, 
haufenweise Fotos all jener Körperteile, die man eliminieren möchte, auf 
dem Computer zu installieren. Die Datenbank besteht aus Ordnern voller 
Körperteile, die jederzeit bereitstehen, in formale Beziehungen miteinan-
der einzutreten. Nicht nur pussy, nipple, asshole und blowjob, sondern ass-
hole, asshole/only und asshole/mixed_with_ pussy. Ausgehend von diesem 
Verzeichnis steht eine ganze Palette von Detektoren bereit: Brustdetektor, 
Mösendetektor, Schamhaardetektor, Cunnilingusdetektor, Fellatiodetek-
tor, Anusdetektor, Hand-auf-Möse-Detektor. Sie ermitteln faszinierende 
Sexstellungen wie Lotussitz- und die Feuerradstellung, Indrani, Cham-
bers Fuck, Fraser MacKenzie, die Wiener Auster, die Diva und Watching 
the Game (ich bekomme das kalte Grausen, wenn ich mir Fraser MacKen-
zie auch nur vorstelle).

Diese Grammatik sowie das Verzeichnis von Partialobjekten erin-
nern an Roland Barthes’ Begriff einer »Pornogrammatik«, mit dem er die 
Schriften des Marquis de Sade als ein System von Stellungen und Körper-
teilen beschreibt, die sich jederzeit zu jeder möglichen Kombination per-
mutieren lassen.47 In diesem randständigen und offener Verfolgung ausge-
setzten System spiegelt sich womöglich eine allgemeinere Grammatik des 
Wissens wider, die sich während der sogenannten Aufklärung entfaltete. 
Michel Foucault ebenso wie Theodor W. Adorno und Max Horkheimer 
verglichen de Sades Sexualsysteme mit anderen, etablierten Klassifizie-
rungssystemen. Sie alle waren durch Zählung und Sortierung gegliedert, 
durch die Schaffung umfassender, pedantischer und ermüdender Taxo-
nomien. Herrn Yangs Eifer, Körperteile und ihre wechselseitigen Bezie-
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hungen zu formalisieren, ref lektiert in vergleichbarer Weise das gewal-
tige Unterfangen, Kognition, Bildgebung und Verhaltensweisen als solche 
quantifizierbar und mit einem datenbasierten System von Tauschwerten 
kommensurabel zu machen.

Unerwünschte Körperteile werden so zu Elementen einer neuen, ma-
schinenlesbaren, bildbasierten Grammatik. Sie operiert zwar meist paral-
lel zu Reputations- und Kontrollnetzwerken, doch können diese jederzeit 
mit ihr verknüpft werden. Ihre Struktur dürfte ein Abbild der gegenwärti-
gen Möglichkeiten der Abschöpfung, Aggregation und Finanzialisierung 
eines datengestützten »Wissens« sein, wie es laufend von einer Kakopho-
nie halbwegs sozialer, in die Technologie eingebetteter Algorithmen pro-
duziert wird.

R A U S C H E N  U N D  I N F O R M A T I O N

Aber kehren wir zur Ausgangsfrage zurück: Welches sind die sozialen und 
politischen Algorithmen zur Unterscheidung von Rauschen und Informa-
tion? Noch einmal, der Akzent liegt auf der Politik und nicht auf den Algo-
rithmen. Jacques Rancière hat wunderschön gezeigt, dass diese Einteilung 
einem viel älteren Sozialschema entspricht: der Unterscheidung zwischen 
Lärm und Rede, um eine Menschenmenge in Bürger und Pöbel aufzutei-
len.48 Wenn man eine andere Person nicht ernst nehmen oder ihre Rechte 
und ihren Status einschränken will, tut man so, als sei ihre Rede bloßes 
Geräusch, ein verworrenes Stöhnen oder Heulen, als seien sie selbst ver-
nunftlos und hätten keinen Anspruch auf den Subjektstatus, geschweige 
denn darauf, als Inhaber von Rechten zu gelten. Mit anderen Worten, 
diese Politik beruht auf einem Akt bewusster Dekodierung – man trennt 
»Lärm« von Information, »Rede« von »Stöhnen« oder »Gesicht« von 
»Hintern« und stapelt auf dieser Grundlage die Ergebnisse fein säuber-
lich in vertikale Klassenhierarchien.49 Die Algorithmen, die jetzt in die 
Kameratechnik von Smartphones eingegeben werden, um das Bild vor 
seinem Sichtbarwerden zu definieren, haben Ähnlichkeit damit.

Angesichts von Rancières These könnte es sein, dass wir es immer noch 
mit einer althergebrachten Vorstellung von Politik als Repräsentation zu 
tun haben.50 Wenn jeder akustisch (oder visuell) repräsentiert und niemand 
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als Rauschen oder Lärm abgetan wird, dann könnte die Gleichheit näher 
rücken. Aber die Netzwerke haben sich so drastisch verändert, dass sich 
nahezu jeder Parameter einer repräsentativen Politik verändert hat. Heute 
sind mehr Menschen als je zuvor in der Lage, eine nahezu unbegrenzte An-
zahl von Selbstdarstellungen hochzuladen. Und das Niveau der politischen 
Partizipation auf dem Wege der parlamentarischen Demokratie scheint in-
zwischen verkümmert zu sein. Während Bilder in immer größerer Zahl in 
Umlauf sind, verkleinern und zentralisieren die Eliten die Macht. 

Darüber hinaus ist Ihr eigenes Gesicht dabei, entkoppelt zu werden – 
nicht nur von Ihrem Hintern, sondern auch von Ihrer Stimme und Ihrem 
Körper. Ihr Gesicht ist jetzt ein Element – ein Gesicht/vermischt_mit_Tele-
fon, das jederzeit mit jedem beliebigen anderen Element im Verzeichnis ver-
knüpft werden kann. Bildunterschriften werden hinzugefügt oder, wenn 
nötig, Texturen ergänzt. Gesichtsabdrücke werden genommen. Ein Bild ist 
immer weniger eine Repräsentation als vielmehr ein Proxy, ein Söldner der 
Erscheinung, eine f lottierende Textur-Oberf lächen-Ware. Personen wer-
den montiert, synchronisiert, zusammengefügt, inkorporiert. Menschen 
und Dinge vermischen sich zu immer neuen Konstellationen, werden zu 
Bots und Cyborgs.51 In dem Maße, wie Menschen Gefühle, Gedanken und 
Sozialität in Algorithmen einspeisen, wirken die Algorithmen zurück auf 
das, was man einst als Subjektivität bezeichnete. Diese Verschiebung ist 
es, die einer postrepräsentativen Politik innerhalb des Informationsraums 
freie Bahn gelassen hat.52

P R O X Y - A R M E E N

Betrachten wir ein Beispiel postrepräsentativer Politik: politische Bot-Ar-
meen auf Twitter. Twitter-Bots sind Skript-Stückchen, die menschliche 
Aktivität in sozialen Medien nachahmen. In großer Zahl und synchro-
nisiert eingesetzt, sind sie zu gewaltigen politischen Armeen geworden.53 
Ein Twitter-Chatbot ist ein Algorithmus, der das Gesicht einer Person 
trägt, eine Formel, die als animierter Spam eingebunden ist. Er ist eine ge-
skriptete Operation, die eine menschliche Operation imitiert.

Bot-Armeen verzerren Diskussionen auf Twitter-Hashtags, indem sie 
sie mit Werbung, Urlaubsfotos oder Sonstigem spammen. Im Grunde er-
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höhen sie das Grundrauschen. Bot-Armeen sind in Mexiko, Syrien, Russ-
land und der Türkei aktiv gewesen, wo die meisten politischen Parteien an-
geblich solche Armeen betrieben. In der Türkei stand allein die regierende 
AKP im Verdacht, 18.000 Fake-Accounts bei Twitter gesteuert und dabei 
Fotos von Robbie Williams, Megan Fox und anderen Promis eingesetzt zu 
haben: »Um authentisch zu erscheinen, twittern die Konten nicht einfach 
nur AKP-Hashtags, sie zitieren auch Philosophen wie Thomas Hobbes 
und Filme wie P.S. Ich liebe Dich.«54

Aber wen oder was repräsentieren Bot-Armeen überhaupt, und wie 
tun sie das? Schauen wir uns die AKP-Bots an. Robbie Williams, Meg Fox 
und Hakan43020638 machen alle Werbung für »Flappy Tayyip«, ein 
Handy-Spiel, in dem der damalige AKP-Premierminister (und jetzige Prä-
sident) Tayyip Recep Erdoğan die Hauptrolle spielt. Das Ziel ist, das Hash-
tag #twitterturkey zu kapern oder zu spammen, um gegen Premierminister 
Erdoğans Twitter-Bann zu protestieren. Gleichzeitig schwärmen Erdoğans 
eigene Twitter-Bots aus, um das Hashtag in andere Kanäle zu lenken.

Sehen wir uns Hakan43020638 genauer an: ein Bot, der aus per Copy 
and Paste entstandenen Gesicht und Schleichwerbung besteht. Es dauert 
nur ein paar Minuten, um sein Gesicht durch eine Google-Bildersuche mit 
einem Körper zu verbinden. Auf seinem Business-Twitteraccount stellt 
sich heraus, dass er seine Unterwäsche verkauft: Er arbeitet online als af-
fektiver Webdienstleistungsprovider.55 Nennen wir diese Version Murat, 
um noch ein weiteres Pseudonym ins Spiel zu bringen. Aber wer ist der 
Bot, der Murats Gesicht trägt, und wen repräsentiert eine Bot-Armee? 
Warum sollte Hakan43030638 von allen Philosophen ausgerechnet Tho-
mas Hobbes zitieren? Und welches Buch? Unterstellen wir mal, dass er aus 
Hobbes wichtigstem Werk Leviathan zitiert. Leviathan ist der Name eines 
Gesellschaftsvertrags, der von einem absoluten Souverän durchgesetzt 
wird, um die Gefahren eines »Naturzustands« abzuwehren, in dem die 
Menschen Jagd aufeinander machen. Unter dem Leviathan gibt es keine 
Milizen mehr und keine molekulare Kriegführung von allen gegen alle.

Nun aber scheinen wir uns in einer Situation zu befinden, in der 
 Staatensysteme, die auf solche Gesellschaftsverträge gründen, vielerorts 
auseinanderzufallen scheinen, und in der nichts übrig bleibt als eine Menge 
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von überwachten relationalen Metadaten, Emojis und gekaperten Hash-
tags. Eine Bot-Armee ist eine zeitweilige Vox populi, die Stimme des Vol-
kes aus der Sicht sozialer Netzwerke. Sie kann eine Facebook-Miliz sein, 
Ihr preiswerter, ganz persönlicher Mob, Ihre digitalen Söldner oder ir-
gendeine Art von Proxy-Porno. Stellen Sie sich vor, Ihr Foto wird für einen 
solchen Bot genutzt. Das ist der Augenblick, in dem Ihr Bild vollkommen 
autonom, aktiv, ja militant wird. Bot-Armeen sind Promi-Milizen, die zwi-
schen Glamour, Sektierertum, Pornografie, Korruption und konservativen 
religiösen Ideologien hin- und herspringen, wie es ihnen beliebt. Die post-
repräsentative Politik ist ein Krieg von Bot-Armee gegen Bot-Armee, von 
Hakan gegen Murat, von Gesicht gegen Hintern. 

Das könnte der Grund dafür sein, warum die AKP-Pornostar-Bots 
verzweifelt Hobbes zitieren: Sie haben den Krieg von Robbie Williams 
(Israelische Verteidigungsstreitkräfte) gegen Robbie Williams (Syrische 
Elektronische Armee) gegen Robbie Williams (PRI/AAP) satt, sie haben 
es satt, Spam für Autokraten zu retweeten – und sie hoffen darauf, dass ir-
gendeine Instanz Kinderbetreuung, die Reglementierung von Waffenbe-
sitz und erschwingliche Zahnarztleistungen organisiert, ob sie nun Levia-
than oder Moby Dick oder gar Flappy Tayyip heißt. Sie scheinen zu sagen: 
Wir würden uns für nahezu jeden Gesellschaftsvertrag entscheiden, den 
ihr uns anbietet!56 

Gehen wir nun einen Schritt weiter. Denn ein Vorbild dafür zeich-
net sich möglicherweise bereits am Horizont ab. Und es ist wenig überra-
schend, dass auch dieses mit Algorithmen zu tun hat.

B L O C K C H A I N

Die Blockchain-Governance scheint die Hoffnungen auf einen neuen Ge-
sellschaftsvertrag zu erfüllen.57 »Dezentralisierte autonome Organisatio-
nen« sollen Transaktionen in Blockchains aufzeichnen und speichern, 
genau wie jene, die zum Betrieb und zur Validierung von Bitcoin verwen-
det wird. Aber diese öffentlichen digitalen Hauptbücher – digital ledgers 
– könnten ebenso Wählerstimmen oder Gesetze kodieren. Nehmen wir 
zum Beispiel BIT Congress, ein Unternehmen, das gegenwärtig ein de-
zentralisiertes Wahl- und Gesetzgebungssystem entwickelt (www.bit-
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congress.org). Obwohl dies ein Modell für die Wiederherstellung der Re-
chenschaftspf licht und die Umgehung von Machtmonopolen sein könnte, 
bedeutet es vor allem, dass mit Technologie verdrahtete gesellschaftliche 
Regeln als Leviathan 2.0 erscheinen:

Wenn sie von den Programmierern, die sie entwerfen, getrennt werden, wohnt den 
unzuverlässigen Blockchains, die über menschlichen Angelegenheiten schweben, das 
Gespenst der Herrschaft durch Algorithmen inne … Das ist in der Tat die Vision des 
Techno-Leviathans des Internets, ein vergötterter Krypto-Souverän, auf dessen Regeln 
wir uns einigen können.58

Obwohl es sich um einen dezentralisierten Prozess handelt, bei der 
keine einzelne Instanz die Kontrolle hat, bedeutet das doch nicht unbe-
dingt, dass niemand ihn kontrolliert. Genau wie bei der Smartphone-Foto-
grafie muss ihm gesagt werden, wie er ablaufen soll: durch eine Vielzahl 
widerstreitender Interessen. Wichtiger ist, dass dadurch Bots als Proxy-
»Menschen« durch Bots als Governance ersetzt werden würden. Aber 
auch hier stellt sich wieder die Frage: Von welchen Bots sprechen wir? Wer 
programmiert sie? Sind sie Cyborgs? Haben sie Gesichter oder Hinterteile? 
Und wer zieht die Grenze? Sind sie Cheerleader gesellschaftlicher und in-
formationeller Entropie? Tötungsmaschinen? Oder eine neue Masse, der 
wir bereits angehören?59 

Und noch einmal zur Ausgangsfrage: Wie unterscheidet man Signal 
und Rauschen? Und wie verändert sich die alte politische Technik, diese 
Unterscheidung zu Herrschaftszwecken einzusetzen, mit der algorithmen-
gestützten Technologie? In allen Beispielen beruhte die Definition von 
Rauschen zunehmend auf Skriptoperationen, auf der Automatisierung der 
Repräsentation und/oder des Entscheidungsprozesses. Andererseits führt 
dieser Prozess potentiell so viel Feedback ein, dass Repräsentation zu einer 
ziemlich unvorhersagbaren Operation wird, die eher dem Wetter ähnelt 
als einem Kopiergerät. Wahr-scheinlichkeit wird der statistischen Wahr-
scheinlichkeit unterworfen – die Wirklichkeit ist bloß ein weiterer Faktor 
in einem erweiterten Probabilitätskalkül. In dieser Situation werden Pro-
xys zu entscheidenden halbautonomen Akteuren.
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Um Proxy-Politik besser zu verstehen, könnten wir zunächst einmal eine 
Checkliste aufstellen:

Entscheidet Ihre Kamera darüber, was auf Ihren Fotos erscheint?
Schaltet sie sich ab, wenn Sie lächeln?
Und schießt sie sogleich ein Foto, wenn Sie nicht lächeln?
Verwalten unterbezahlte outgesourcte IT-Arbeiter in BRICS-Staaten Ihre 
Bilder von Stillbrüsten und Enthauptungen bei Ihren Social Media Feeds?
Twittert Elizabeth Taylor über Ihre Arbeit?
Haben einige Bots Ihrer anderen Fans beschlossen, Ihre Arbeit als nicht 
jugendfreie Urinpornografie zu klassifizieren?
Listen einige dieser Bots geografische Orte in einer Reihe mit Körperöff-
nungen auf?

Sieht Ihr Gesamtergebnis in etwa wie folgt aus: 

(*’|̀ *)
(*’σ϶̀  )�♪
(*’冶` *)
(*≥∀≤*)
(*˚I˚*)
(*ノ∀`*)
(/▽\ *)̊ 00♥
(/∈\ *)(/∈\ *)(/∈\ *)

Willkommen im Zeitalter der Proxy-Politik!
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Ein Proxy ist »ein Vertreter oder Ersatz, der autorisiert ist, für eine andere 
Person zu handeln, oder ein Dokument, das den Vertreter bevollmäch-
tigt, so zu handeln« (Wikipedia). Ein Proxy kann heute aber ebenso gut 
ein Gerät sein, das mit dem linken Bein aufgestanden ist. Ein Stückchen 
Skript, das im Dresscode-Dilemma steckt. Oder ein »Wiener-Auster«-
Detektor, der aufgrund genitaler Pixelwahrscheinlichkeit einen Ausraster 
hat. Oder eine Delegation Chat-Bots, die ganz nebenbei Werbung für Pro-
Putin-Haarwasser in Ihr Instagram-Konto schalten. Und es könnte auch 
etwas weit Schlimmeres sein, etwas, das auf ähnliche Weise Ihr Leben zer-
stört – Sry Leben!

Proxys sind Werkzeuge oder Skripts, die das Rauschen beseitigen sol-
len, und sie sind Bot-Armeen, die nichts anderes tun, als es zu erzeugen. 
Sie sind Masken, Personen, Avatare, Router, Knoten, Mustervorlagen oder 
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generische Platzhalter. Ihnen gemeinsam ist ein Element der Unvorher-
sagbarkeit – was in Anbetracht dessen, dass sie als Ergebnis ausgereizter 
Wahrscheinlichkeiten entstehen, umso paradoxer ist. Aber Proxys sind 
nicht nur Bots und Avatare, und Proxy-Politik ist auch nicht auf Datenum-
gebungen beschränkt. Der Stellvertreter- bzw. Proxy-Krieg ist durchaus 
ein Standardmodell der Kriegsführung – eines der wichtigsten Beispiele 
dafür ist der spanische Bürgerkrieg. Proxys streuen Echos, Täuschungen, 
Verzerrung und Konfusion in die Geopolitik ein. Armeen, die als Milizen 
posieren (oder umgekehrt), ordnen Territorien neu oder sprengen sie in 
die Luft und verteilen Hohheitsgewalten um. Firmen posieren als Gue-
rillas und Legionäre als biedere Tupperware-Clubs. Eine Proxy-Armee 
besteht aus Auftragskillern mit mehr oder weniger ideologischer Verzie-
rung. Die Trennlinie zwischen privater Sicherheit, privaten Militärunter-
nehmen, Freelance-Rebellen, bewaffneten Aushilfen, staatlichen Hackern 
und Menschen, die einfach im Weg stehen, ist unscharf geworden. Es sei 
daran erinnert, dass Privatarmeen bei der Gründung von Kolonialreichen 
(unter anderem der Ostindienkompanie) ein entscheidender Faktor waren 
und dass das Wort »Kompanie« selbst von der Bezeichnung einer Mili-
täreinheit abgeleitet ist. Der Proxy-Krieg ist das Paradebeispiel einer post- 
leviathanischen Realität.

Jetzt, da die ganze Bandbreite dieser Aktivitäten auch noch im Inter-
net präsent ist, stellt sich heraus, dass der Proxy-Krieg zu einem Teil die 
Fortsetzung der Public Relations mit anderen Mitteln ist.60 Neben der 
Tatsache, dass deren Marketinginstrumente für die Niederschlagung von 
Aufständen umfunktioniert wurden, gibt es auch eine ganze Palette von 
regierungsgestützten Hackerkampagnen (und Gegenkampagnen), die 
durchaus fortgeschrittene Fertigkeiten erfordern. Aber nicht immer. Wie 
die linke türkische Hackergruppe Redhack berichtete, war das Passwort 
der Polizeiserver von Ankara 12345.61

Zu verkünden, dass die Proxy-Politik im Internet die Geopolitik neu 
ordnet, wäre in etwa der Aussage vergleichbar, dass Burger die Tendenz 
haben, Kühe umzustrukturieren. In der Tat, ebenso wie eine Bulette Kuh-
teile mit Plastik, fossilen Überresten und früher unter der Bezeichnung 
Papier bekannten Elementen in eine neue Form bringt, stellt Proxy- Politik 
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Firmen, Nationalstaaten, Hackereinheiten, die FIFA und die Herzogin 
von Cambridge als gleichermaßen relevante Instanzen in eine Reihe. Diese 
Proxys wühlen Territorien auf, indem sie Internetumgebungen erzeugen, 
die von Geografie und nationaler Rechtssprechung teilweise entbunden 
sind. 

Aber Proxy-Politik funktioniert auch umgekehrt. Ein Standardbei-
spiel für Proxy-Politik ist der Einsatz von Proxy-Servern zur Umgehung 
der lokalen Internetzensur oder anderer Kommunikationsbeschränkun-
gen. Wann immer Menschen VPNs und andere Internet-Proxys nutzen, 
um Online-Beschränkungen zu entgehen oder ihre IP-Adresse zu verber-
gen, nimmt Proxy-Politik eine andere Wendung. In Ländern wie Iran und 
China werden VPNs intensiv genutzt.62 Die Realität sieht in vielen Län-
dern allerdings so aus, dass Firmen, die zensurfreudigen Regierungen 
nahestehen, auch die VPNs betreiben, was ein beispielhaftes Zeugnis ef-
fizienter Inkonsequenz ist. In der Türkei bedienten sich die Leute noch ele-
mentarerer Methoden – sie änderten ihre DNS-Einstellungen, um einen 
Tunnel aus dem türkischen Datenraum heraus zu schlagen, und twitter-
ten während Erdoğans zeitweiligem Twitterverbot virtuell von Hongkong 
und Venezuela aus.

Bei der Proxy-Politik geht es buchstäblich darum, wie man durch den 
Einsatz von Vertretern (oder das Eingesetztwerden durch diese) handeln 
oder repräsentieren kann – und wie man Zwischenglieder nutzt, um die Si-
gnale oder das Rauschen von anderen umzuleiten. Und Proxy-Politik lässt 
sich ihrerseits umkehren und umschichten. Proxy-Politik stapelt Oberf lä-
chen, Knoten, Terrains und Texturen – oder entkoppelt sie voneinander. 
Sie entkoppelt Körperteile und schaltet sie ein und aus, wobei oftmals er-
staunliche und unvorhergesehene Konstellationen entstehen – Gesichter 
mit Hinterteilen, sozusagen. Sie untergraben die scheinbar zwingende 
Entscheidung zwischen Gesicht und Hinterteil, ja selbst die Vorstellung, 
dass beide zum selben Körper gehören müssen. Im Raum der Proxy-Poli-
tik könnten Körper Leviathane, Hashtags, juristische Personen, Natio-
nalstaaten, künstliche Haarteile oder auf eigene Rechnung handelnde 
 Spezialeinsatzkommandos sein. Mittels Proxy und Stellvertreter wird 
Körper zu Körpern addiert. Aber diese Zusammensetzungen subtrahieren 
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auch Körper (und ihre Teile) und löschen sie aus dem Reich der nicht en-
denden Oberf läche, um sie mit fortdauernder Unsichtbarkeit zu konfron-
tieren. Am Ende jedoch kann ein Gesicht ohne Hinterteil nicht sitzen. Es 
muss Stellung beziehen. Und ein Hinterteil ohne Gesicht braucht einen 
Vertreter für die meisten Arten von Kommunikation. Proxy-Politik voll-
zieht sich zwischen der Stellungnahme und dem Einsatz eines Stellvertre-
ters. Auf dem Gebiet der Verlagerung, der Stapelung, der List und der Mon-
tage geschieht das Schlimmste wie auch das Beste.
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