
Private Control

Big Brother war gestern - heute kümmern sich private Spezialisten und autorisierte 

Amateure um die Wahrung der Ordnung in unserer Gesellschaft. 

Doch wer kümmert sich um wen?

Ein Bericht von Thomas T. und Silke S.

Auf dem Weg zum Hafenbecken 1 in Basel Kleinhüningen, vorbei an versprayten Hauswänden und 
Transportcontainern, bahnt sich der Ortsunkundige unbeholfen durch ein Labyrinth aus menschenleeren 
Strassen des Industriegebietes. Am Eingang des Hafengebiets trifft man in einem unscheinbaren 
Hinterhof auf eine Firma, die sich auf Dienstleistungen im Bereich der Ermittlung und Observation 
spezialisiert hat. 
Georg L., Leiter der Firma TotalCare, erklärt strahlend :“Wir haben Sie auf Schritt und Tritt observiert!“ 
Jeder Beanstandung zuvorkommend macht Georg L. sofort klar, dass die 158 von ihm betriebenen 
Kameras allein dem Schutz der Bürger dienten und auf deren Betreiben installiert worden seien.
Gemäss Georg L. reicht die Präsenz von Polizei und Behörden oftmals nicht aus, um schwere Straftaten 
und damit einhergehende – immens hohe – Vermögensschäden zu verhindern beziehungsweise 
aufzuklären.
„Nicht jedes Problem kann von TotalCare gelöst werden – jedoch
 vermag in vielen Fällen dieses leistungsfähige Unternehmen der
Garant sein um problemorientierte Lösungen zu schaffen“ erklärt 
Georg L.
Das Credo der Firma TotalCare besteht darin, dass Mandanten nur
dann rundum zufrieden sein können, wenn ihr Anliegen mit der 
erforderlichen Hartnäckigkeit und dem notwendigen Know-how 
vertreten wird. 
Georg L. hat sein zwölfköpfi ges Team unter Kontrolle. Seine Firma ist straff organisiert und die 
Mitarbeiter sind loyal und motiviert. Die Hierarchie ist klar: „Der Befehl wird weder erläutert noch 
begründet; er hat allein das Gewollte Verhalten auszulösen. (...) Es geht nicht um das Verstehen des 
Befehls, sondern um die Wahrnehmung des Signals und die alsbaldige Reaktion darauf entsprechend 
einem vorgegebenen Code.“

Kein Auftrag zu gross, kein Hindernis zu hoch

Zur Firmenphilosophie gehört es auch, Mandanten umfassend über die Erfolgsaussichten und Risiken 
einer Operation hinzuweisen. 
Gemäss Georg L. kann jeder seinen Beitrag zu einer funktionierenden Gesellschaft leisten. „Niemand 
begeht einen grösseren Fehler als der, der nichts tut, weil er glaubt, nur wenig tun zu können!“ gerät 
Georg L. ins sinnieren.

Georg L. ist nicht nur aus Leidenschaft, sondern auch aus Überzeugung seit mehr als 20 Jahren im 
Dienst der Gesellschaft tätig. Aber wie arbeitet  das Team um Georg L. in der Realität?
High-Tech- Ausrüstung und das Tragen von Schutzkleidung gehört bei TotalCare zum Standard. Deren 
fachgerechte Anwendung ist für das Team kein Problem, denn in einem harten Trainingsprogramm wird 
jeder Handgriff bis ins Detail geübt.



Georg L. berichtet wie ein typischer Einsatz abläuft: 
Das Mikrophon in der Hand, die Kamera am Auge: Tag und 
Nacht sind Zweierteams im Einsatz. Der anspruchsvolle Job 
lässt sich auf ein Wort reduzieren: Warten. Nicht einmal eine 
Zigarette kann man sich zwischendurch anzünden, besonders 
nachts nicht. Denn das Glimmen sieht man bis zu 80 Meter 
weit. „Dann sitzen wir stundenlang im Auto ohne zu rauchen. 
90 Prozent der Arbeit besteht aus Warten.“

Antrainierte Disziplin  

Im Kontrollraum, der dunkel und schummrig ist, sind zwölf Bild-
schirme in die Wand eingelassen. Zwei Mann sitzen vor den 
Monitoren mit einem Steuerknüppel, tasten den Bildausschnitt ab, 
ziehen das Bild heran und begutachten die einzelnen Gesichter der
trainierenden Kollegen im Nebenraum. „Selbstdisziplin ist ein 
entscheidender Faktor unseres Ausbildungsprogramms“ bestätigt 
Georg L.

Wie einst in Jeremy B.’s  Panopticon, in welchem die Selbstdisziplinierung eine zentrale Rolle spielt. 
Der englische Moralphilosoph entwarf vor über zweihundert Jahren ein Gefängnis, in dem jeder Häftling 
von einem Wächter im Kontrollturm beobachtet werden kann. Der Wächter sieht nicht alle Häftlinge zur 
gleichen Zeit. Aber da sie nie wissen, ob sie gerade beobachtet werden oder nicht, verhalten sie sich so 
als würden sie es. Das Ergebnis: Selbstdisziplinierung tritt an die Stelle physischer Kontrolle. 
Der französische Philosoph Michel F. sieht das Panopticon als 
Symbol der Machtausübung im modernen Staat. Auf die Frage 
nach einer Erläuterung seiner These runzelt Michel F. die Stirn, 
legt seinen linken Arm locker über den Sofarand und beisst 
nachdenklich auf einem Finger herum: „Zweifellos liegt der 
Erfolg der Disziplinarmacht am Einsatz einfacher Instrumente: 
Des hierarchischen Blicks, de normierenden Sanktion und ihrer 
Kombination im Verfahren der Prüfung. Die Durchsetzung der 
Disziplin erfordert die Einrichtung des zwingenden Blicks. 
Blicke die sehen, ohne gesehen zu werden. Gemäss Michel F. fungiert das Panopticon als Entwurf 
subtiler Zwangsmittel für eine zukünftige Gesellschaft. 

Die Anforderungen sind knallhart

Mehr als zwei Wochen Intensivtraining sind nötig, um sich für den Job zu qualifi zieren. Auf dem 
Ausbildungsplan stehen die Funktion der Geräte, beispielsweise die Betätigung des Steuerknüppels, 
sowie eine Einführung in die Geheimnisse des Bevölkerungsschutzes. Die Arbeitswoche währt 48 
Stunden, sechs Schichten zu je 8 Stunden mal früh, mal spät, mal nachts.
Eine einzige Frau ist in die Phalanx der insgesamt elf Männer eingebrochen. Dazu Georg L.: „Man muss 
halt durchgreifen können und sich um alles kümmern! Frauen sind bei uns aber willkommen, wir haben 



dafür extra einen separaten Umkleideraum eingerichtet!“  
Das harte Körpertraining an den Geräten steht im Mittelpunkt der Firma und ist trotzdem ein „Treffpunkt“ 
für die Mitarbeiter. Die Erholung nach dem Training ist genau so wichtig wie eine gesunde Ernährung 
oder eine positive Lebenseinstellung. Diese Vision von Damals ist die Realität 
von heute. Das Konditionstraining hat das Attribut, für die Jungen, Schlanken 
und Schönen da zu sein. Georg L. meint dazu : „Für unser Dienstleistungs-
unternehmen ist es unabdingbar, dass unsere Mitarbeiter eine hohe berufl iche 
und persönliche Qualifi kation mit sich bringen. Aus diesem Grund legen wir 
vielWert auf die Aus- und Weiterbildung unseres Personals. Der muskuläre 
Widerstand und seine Bedeutung für unsere Gesellschaft ist bei weitem noch 
nicht überall erkannt worden. Aufbau und Erhaltung der Muskelkraft und 
Schutz der Gesellschaft, müssten eine Bedeutung erlangen,vergleichbar jener 
der Hygiene. Die Gesundheit des Menschen ist der Gewinn aus vielen Um-
ständen. Dazu zählen die ererbten Anlagen, Einfl üsse der belebten und unbe-
lebten Umwelt, dazu gehört auch die Art, wie der Einzelne führt und gestaltet. 
Unver-sehrtheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefi nden sind mehr als nur ein 
Geschenk der Natur.“

Beim Verlassen der TotalCare- Zentrale wird der Reporter das Gefühl nicht los, dass die Leute vom Team 
ihn erneut auf Schritt und Tritt beobachten. Oder will der Leiter Georg L. ihn doch nur schützen?   

Nachbarn kümmern sich um Nachbarn  

 
Der Weg zu den Schrebergärten dauert zwei Stunden. Dort trifft man auf den Soziologen David L. Er 
hatte schon seit Jahren davor gewarnt, das neue automatisierte Überwachungstechniken, vor allem 
in der engen Nachbarschaft der Schrebergärten,  menschliche Eigenarten in „Normverhalten“ und 
„Abweichlertum“ aufteilen und der letzteren Gruppe erhebliche
 Schwierigkeiten machen. Die Sicherheitsexperten kritisieren schon 
länger, dass der Grossteil der Überwachungsmassnahmen vor allem 
Show seien. Der angesehene Sicherheitsexperte Bruce S. spricht 
von „Sicherheitstheater“ und mag in seinem neuen Buch „Beyond 
Fear“kategorisch nicht daran glauben, dass Sicherheit allgemeine 
Überwachung erfordert.

Dazu meint der Nachbar Friedrich D: „Das Ganze ist ein Stück für Komödienschreiber.“ Dahinter 
verbärge sich ein Problem, welches ihn seit langem beunruhige, besitze man doch in den Schrebergärten 
einen Rückspiegel, ein ungefügiges Ding, das man bisweilen gegen eine Hütte richte, von wo aus man von 
Leuten mit Rückspiegeln beobachtet werde, worauf jedes mal, kaum hätten sie mit ihren Rückspiegeln 
festgestellt, dass man sie mit einem Rückspiegel beobachte, sich diese schleunigst zurückzögen, wobei 
sich nur die logische Feststellung bestätige, zu jedem Beobachteten gehöre ein Beobachtendes, das, 
werde es von jenem Beobachteten beobachtet, selber ein Beobachtetes werde, eine banale logische 
Wechselwirkung, die jedoch, werde sie in die Wirklichkeit transportiert, sich bedrohlich auswirke, die 
Beobachteten fühlten sich dadurch, dass man sie durch den Rückspiegel beobachte, ertappt, ertappt zu 
werden erwecke Schmach, Schmach oft Aggression, mancher der sich verzogen habe sei zurückgekehrt, 
wenn man das Instrument weggeräumt hätte, und haben Steine nach der Schrebergarten-Hütte geworfen, 
überhaupt sei, was sich zwischen denen, die beobachteten und dem Beobachtenden abspiele, der seine 
Beobachter beobachte, für unsere Zeit symptomatisch, jeder fühle sich von jedem beobachtet und 

Schwarzarbeit



beobachte jeden, der Mensch heute sei ein beobachteter Mensch, der Staat beobachte ihn mit immer 
raffi nierteren Methoden, der Mensch versuche sich immer verzweifelter dem Beobachtet-Werden zu 
entziehen, dem Staat sei der Mensch und dem Menschen der Staat immer verdächtiger.
Wenn man in der Hütte im Schrebergarten immer seltener beobachtet würde, so selten, dass, richte man 
den Rückspiegel gegen solche, von denen man annehme, sie würden von der Hütte aus beobachten, 
diese mit ihren Rückspiegeln nicht den Beobachteten, sondern irgend etwas anderes beobachten 
würden, dieses Unbeobachtet-Sein würde mit der Zeit mehr quälen als das Beobachtet-Sein vorher, man 
würde die Steine gegen die Hütte geradezu herbeisehnen, nicht mehr beobachtet, käme man sich nicht 
beachtenswert, nicht beachtenswert nicht geachtet, nicht geachtet bedeutungslos, bedeutungslos sinnlos 
vor. 

Das Beobachten – Lassen von lästigen Nachbarn gehört heutzutage für viele Menschen zur Normalität. 
Der Beobachtete, seine Vorlieben, seine Aufenthaltsorte und Gewohnheiten werden bekannt und 
geben entsprechend passende Informationen. Manchmal trifft es jedoch nur unleidige Menschen, 
die ihren Nachbarn auf die Nerven gehen. Auch Kontrolle gehört zum Alltag. Sie fi ndet nicht nur im 
Einkaufscenter, beim Benutzen der Cumuluskarte, oder im Fitnesscenter statt, sondern beginnt bereits 
beim morgendlichen Blick in den Spiegel. Die Gesellschaft wird trainiert auf das Beobachten des 
Beobachters der Beobachter. 

Die Quellen und Namen sind der Redaktion bekannt und für autorisierte Personen frei zugänglich. 


