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Durch die NSA-Affäre ist das Thema
der totalen Überwachung, des Über-
wachungsstaates gegenwärtig medial
höchst präsent und aktuell. Grund ge-
nug, sich auch mit den historischen Be-
zügen der Erfassung, Registrierung
und Kontrolle von Personen in Unterta-
nenverbänden, Reichen und Staaten
zu befassen.

Es liegt nahe, dies auf Basis des von
Michel Foucault entwickelten theoreti-
schen Rahmens von „Biomacht“ und
„Gouvernemantalität“ zu tun. Foucault
hatte die Genesis des Überwachungs-
komplexes im frühneuzeitlichen Euro-
pa verortet, vor allem im 18. Jahrhun-
dert, in dem sich unter dem ideologi-
schen Prätext der „allgemeinen Glück-
seeligkeit“ Instrumente moderner Ver-
waltungspraxis in Form von Volkszäh-
lungen, Bevölkerungsregistern und
ähnlichen Verzeichnissen etablierten.
Foucault und andere haben zu Recht
darauf hingewiesen, dass sich hinter
dieser Bürokratisierungspraxis weni-
ger aufklärerisch-humanitäre, denn auf
staatliche Machtmaximierung, Kontrol-
le und Überwachung gerichtete Bestre-
bungen verbargen, die in weiterer Fol-
ge zu immer perfekteren Systemen
ausgebaut wurden, auf die sich letzt-
lich nicht zuletzt Diktaturen – und nicht

nur diese – des 20. Jahrhunderts stütz-
ten.

Trotz dieser mittlerweile kaum mehr
bestrittenen Entwicklungslinien, die ja
schon vor Foucault unter dem Stich-
wort der „Dialektik der Aufklärung“ dis-
kutiert wurden, stellt sich doch die Fra-
ge, ob damit nicht ein höchst einseiti-
ges Bild der Geschichte bürokratischer
Methoden gezeichnet wurde und zu-
dem ein sehr eurozentrisches. Dies be-
legt der vom Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaftler Keith Breckenridge
und dem Historiker und Politikwissen-
schaftler Simon Szreter herausgege-
bene vorliegende Band, der die Vorträ-
ge eines im September 2010 im St.
John’s College in Cambridge (UK)
stattgefunden Workshop versammelt.

Schon im äußerst anregenden Vor-
wort von C.A. Bayly wird auf die ambi-
valente Wirkung von Registrierungs-
methoden hingewiesen. Tatsächlich
dienten sie nicht nur Dikaturen à la NS-
Deutschland, DDR und Sowjetunion
als Mittel der Überwachung und Re-
pression, sondern etwa auch der Seu-
chenbekämpfung im Rahmen der „me-
dizinischen Polizey“ des 18. und frühen
19. Jahrhunderts und der Durchfüh-
rung von Impfkampagnen in Ländern
der Dritten Welt bis in die Gegenwart.

Wie sich am Beispiel der Sterberaten
verschiedener indischer Bundesstaa-
ten zeigen lässt, hatten gerade jene
Regionen mit kaum vorhandener Regi-
strierung die höchsten Opferzahlen
beim Ausbruch von Seuchen und Hun-
gersnöten zu beklagen.

Eine Tatsache, die von der „Fou-
cault-Schule“ auch weitestgehend aus-
klammert wurde, sind die von nicht-
öffentlichen Organisationen durchge-
führten Registrierungen, beispielswei-
se von Mütterhilfe und Kinderversor-
gungsinitiativen, die vielfach gar nicht
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