
1 Edgar Allan Poe: »The Mystery of Marie Rogêt«. In: Thomas Ollive Mabbot (ed.): Collected 
Works of Edgar Allan Poe. Tales and Sketches 1843!1849, Cambridge (Mass.), London 
1978, 715!788.

2 Ebd., 723.

Roland Meyer

Detailfragen
Zur Lektüre erkennungsdienstlicher Bilder

Die fotografi schen Regeln, wie sie die Kriminalistik des 19. Jahrhunderts zur Her-
stellung erkennungsdienstlich brauchbarer Bilder formuliert, antworten auf das dem 
Medium eigene Verhältnis von Detail und Ganzem. Anders als der künstlerischen wie 
kommerziellen Porträtfotografi e geht es ihnen um die Sicherung von Spuren, nicht 
um das Festhalten von Ähnlichkeit. Doch die Identifi zierung durch Bilder braucht 
auch Kriterien für die Identität von Bildern. Sie kann nur festgestellt werden, wo 
vom Sichtbaren abstrahiert wird. Der Erkennungsdienst zielt auf die Lesbarmachung 
der Körper. Eine dreifache Disziplinierung – der Körper, der Bilder und der Blicke 
– ist die Voraussetzung dafür. Aber welchen Zweck erfüllen die Bilder als Bilder, 
wenn sie doch wie Texte gelesen werden sollen?

Das Geheimnis der Marie Rogêt

Am Beginn steht ein Mord: ein doppelter, ja ein gespiegelter Mord, zugleich 
real wie fi ktiv, und überdies einer, der eine Reihe von Fragen aufwirft. Die 
Rede ist von Edgar Allan Poes Erzählung The Mistery of Marie Rogêt von 
1843, der zweiten der drei Auguste-Dupin-Erzählungen, mit denen Poe, 
wie man sagt, die moderne Detektivgeschichte begründet.1 In ihr versucht 
Poes Held Dupin, angewiesen allein auf Zeitungsberichte, die tatsächlichen 
Umstände des Mordes an der jungen Marie Rogêt aufzuklären: ein Mord, 
der ganz Paris in Atem hält. Die zitierten Zeitungsartikel basieren, worauf 
Poe in seiner Vorbemerkung hinweist, auf einem tatsächlichen Fall, der 
sich 1841 in New York zugetragen hatte, und dessen publizistisches Echo 
Poe in Philadelphia verfolgen konnte.2 Poes Erzählung ist also mehr als 
bloße Fiktion: Sie ist zugleich der Versuch, zur Lösung eines realen Falles 
beizutragen. Die kriminalistische Untersuchung wird dabei zur Quellen-
kritik. Dupin (und mit ihm Poe) liest nicht die Spuren am Tatort, sondern 
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zieht seine Schlussfolgerungen aus den Unstimmigkeiten der publizistischen 
Berichterstattung. So gilt es, einen Verdacht auszuräumen, der in der jour-
nalistischen Spekulation über den Fall auftaucht – nämlich den Verdacht, 
die Leiche, die man gefunden hat und die von Polizei und Angehörigen als 
die Marie Rogêts identifi ziert wurde, sei gar nicht die des verschwundenen 
Mädchens. Nur diese Frage soll uns im Folgenden beschäftigen, denn bei 
dem Versuch ihrer Beantwortung gerät Dupins kritische Zeitungslektüre 
zur Refl exion über die Epistemologie der Identifi zierung.

Zwei Fragen stehen dabei im Mittelpunkt: Welches sind die Zeichen, 
die eine Identifi zierung ermöglichen? Und wie viele dieser Zeichen reichen 
aus, um zu einem Beweis zu gelangen? Der Zeitungsbericht in L’Etoile, 
den Poe analysiert, zieht das Ergebnis in Zweifel, indem er den Zeugen, 
M. Beauvais, ins Lächerliche zieht – von der Identität habe ihn allein die 
Behaarung der Arme überzeugt! Doch Dupin sieht in diesem Argument 
eine allzu durchsichtige Verdrehung der Tatsachen: »M. Beauvais, not being 
an idiot, could never haver have urged, in identifi cation of the corpse, 
simply hair upon its arm. No arm is without hair. The generality of the 
expression of L’Etoile is a mere perversion of the witness’ phraseology. 
He must have spoken of some peculiarity in this hair. It must have been 
a peculiarity of color, of quantity, of length, or of situation.«3

Als Zeichen der Identität kommen nur die individuellen Abweichungen 
in Frage. Und die zeigen sich bevorzugt im Detail, in den kleinen, nur mit 
Mühe wahrnehmbaren Spuren, zum Beispiel eben der Ungewöhnlichkeit der 
Haarbildung auf den Armen – der ›peculiar hairy appearance‹.4 Was quali-
fi ziert ein solch haariges Merkmal (›a hairy mark‹)5 aber als ungewöhnlich? 
Die statistische Seltenheit, mithin seine Unwahrscheinlichkeit – das hat es 
mit jeder Information gemein. Eine unwahrscheinliche Übereinstimmung 
für sich genommen ist jedoch noch kein Beweis, sondern könnte schlicht 
Zufall sein. Jedoch: »If, the feet of Marie being small, those of the corpse 
were also small, the increase of the probability that the body was that of 
Marie would not be an increase in a ratio merely arithmetical, but in one 
highly geometrical, or accumulative. Add to all this shoes such as she had 
been known to wear upon the day of her disappearance, and, although 
these shoes may be ›sold in packages,‹ you so far augment the probability 
as to verge upon the certain.«6 Am Text nimmt Dupin so eine erneute 
Obduktion der Leiche vor, die, auf mathematische Grundlagen gestellt, 

3 Ebd., 745.
4 Ebd., 746.
5 Ebd.
6 Ebd.
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nun Gewissheit über ihre Identität bringen soll.7 Maries toter Körper wird 
ihm dabei zum Ort unverbundener, verstreuter Zeichen – keines davon 
scheint ihr eigen, keines ist singulär und einmalig. Im Gegenteil: Selbst 
Massenprodukte wie Maries Schuhe können Teil des Identitätsbeweises 
werden.8 Denn nicht die Unwahrscheinlichkeit jedes einzelnen Zeichens 
ist das Entscheidende. Erst ihre Kombination lässt sie signifi kant werden. 
Erst ihr zufälliges Zusammentreffen auf dem im Wasser gefundenen Körper 
macht die für sich bedeutungslosen Details zu Merkmalen. Die Identität 
Maries ist dabei nichts weiter als die plausibelste Erklärung einer ansonsten 
höchst unwahrscheinlichen Kette von Übereinstimmungen – eine Sache 
der Stochastik.

Es ist weniger die Aufwertung noch des kleinsten Körperdetails, die 
an Dupins Lektüre der Leiche Maries bemerkenswert erscheint. Sie fi ndet 
sich bereits in früheren Versuchen der Lesbarmachung des Körpers, etwa 
in der Physiognomik Johann Caspar Lavaters, der überzeugt war, »daß 
alles große und kleine an dem menschlichen Körper bedeutunde sey.«9 
Doch für Lavater wird das Detail bedeutsam, weil sich in ihm das Ganze 
abbildet. Alle Teile des Körpers stehen in einer solchen Analogiebezie-
hung, dass dem Verstand eines Engels »ein einziger Muskel hinreichend 
wäre, den ganzen Charakter des Menschen daraus zu calculiren.«10 Die 
detektivische Analyse Dupins basiert dagegen auf der Unverbundenheit 
der Merkmale. Sie unterliegen einer beliebigen Kombinatorik, sind nicht 
Ausdruck eines »Totalcharakters«, wie es bei Lavater heißt, sondern ge-
rade nicht korreliert.11 Lavaters ›einziger Muskel‹ ist informationstheore-
tisch redundant, bedeutet er doch das gleiche wie ein beliebiges anderes 
Körperdetail. Dagegen erhöht für Dupin jedes weitere übereinstimmende 
Detail die Sicherheit des Identitätsurteils – ebenso würde eine einzelne 
Nichtübereinstimmung die Identifi zierung widerlegen. Wo für Lavater also 

7 Vgl. dazu Laura Saltz: »›(Horrible to Relate!)‹. Recovering the Body of Marie Rogêt«. 
In: Shawn Rosenheim, Stephen Rachman (eds.): The American Face of Edgar Allan Poe, 
Baltimore, London 1995, 237!267; hier: 252.

8 Laura Saltz entdeckt daher in Poes Erzählung ein geradezu fetischistisches Interesse an 
Massenwaren, in die sich die Individualität des Körpers eingeschrieben hat. Vgl. Saltz 
1997 (wie Anm. 7), 254.

9 Johann Caspar Lavater: Von der Physiognomik und Hundert physiognomische Regeln, 
[Leipzig 1772], hrsg. und mit einem Nachwort von Karl Riha und Carsten Zelle, Frankfurt 
am Main 1991, (insel taschenbuch 1366), 27.

10 Ebd., 26.
11 Die Frage der Korrelation konnte bei Poe noch nicht explizit vorkommen, ist aber wesent-

lich für den Geltungsanspruch jedes statistischen Identitätsbeweises. Das mathematische 
Konzept der Korrelation wurde von Francis Galton im Zuge seiner Beschäftigung mit 
Fragen von biometrischer Statistik in den 1880er Jahren entwickelt und diente ihm auch 
als Argument gegen das anthropometrische Identifizierungsverfahren Bertillons. Vgl. Theo-
dore M. Porter: The Rise of Statistical Thinking 1820!1900, Princeton 1986, 291f.
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jedes Detail das Ganze bedeutet, braucht es für die Identifi zierung Maries 
eine Serie diskreter Merkmale, von denen keines einfach aus dem anderen 
ableitbar ist. Kurz: Maries Körper bedeutet Dupin überhaupt nichts – er 
hält Informationen bereit.

Der gezielte Blick auf unscheinbare Details, winzigste Spuren und ver-
deckte Hinweise ist zum Attribut nicht nur Dupins, sondern auch aller 
ihm nachfolgenden Detektive (nicht nur) der Literaturgeschichte geworden. 
Wie Carlo Ginzburg herausgestellt hat, erfährt das scheinbar nebensäch-
liche, doch umso »sprechendere« Detail auch in den Humanwissenschaf-
ten des ausgehenden 19. Jahrhunderts eine bemerkenswerte Aufwertung. 
Die Konjunktur eines semiotischen »Indizienparadigmas« verbindet die 
Spurensicherung Sherlock Holmes’, die Psychoanalyse Freuds und die 
kunsthistorische Kennerschaft Morellis. Die Wurzeln dieses Indizienpara-
digmas, so Ginzburg, führen weit zurück – nicht bloß zur Tradition der 
medizinischen Semiotik, sondern bis zum archaischen Wissen der Jäger und 
Fährtenleser.12 Doch diese Genealogie verunklart, was das Spezifi sche an der 
Konjunktur des Detailwissens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
ist.13 Ein Moment ist bereits angesprochen: die Bedeutung stochastischer 
Methoden und statistischer Verfahren. Ein zweites soll im Folgenden Thema 
sein: die Verwendung technischer Medien, insbesondere der Fotografi e, 
die mit einigem Recht als Medium des Details gelten kann. Poes Dupin 
und Daguerres Fotografi e sind Erfi ndungen der gleichen Zeit, darauf hat 
bereits Walter Benjamin hingewiesen: »Die Photographie ermöglicht zum 
ersten Mal, für die Dauer und eindeutig Spuren von einem Menschen 
festzuhalten. Die Detektivgeschichte entsteht in dem Augenblick, da diese 
einschneidendste aller Eroberungen über das Inkognito des Menschen ge-
sichert war. Seither ist kein Ende der Bemühungen abzusehen, ihn dingfest 
in Reden und Tun zu machen.«14 Wie der detektivische Blick erfasst die 
Fotografi e jede, noch die nebensächlichste Einzelheit. Die Geschichte der 
Fototheorie ist dementsprechend voll mit Refl exionen über die Bedeutung 
des Details – bis hin zu Barthes’ berühmten punctum.15

12 Carlo Ginzburg: »Spurensicherung. Der Jäger entziffert die Fährte, Sherlock Holmes nimmt 
die Lupe, Freud liest Morelli – die Wissenschaft auf der Suche nach sich selbst«. In: ders.: 
Spurensicherung. Die Wissenschaft auf der Suche nach sich selbst, Berlin 2002, 7!57.

13 Vgl. Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800.1900, München, 2., erweiterte und 
korrigierte Aufl. 1995, 298 f.

14 Walter Benjamin: »Das Paris des Second Empire bei Baudelaire«. In: ders.: Charles Bau-
delaire. Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus, Frankfurt am Main 1974, (stw 
47), 7!100; hier: 46.

15 Roland Barthes: Die Helle Kammer. Bemerkung zur Photographie, Frankfurt am Main 
1989, (st 1642).
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Das sprechende Detail

Im vielleicht berühmtesten Buch der frühen Fotogeschichte, William Henry 
Fox Talbots Pencil of Nature von 1844!46, ist es die Fotografi e eines 
Heuschobers, die die Detailgenauigkeit des neuen Mediums anschaulich 
machen soll. Denn das technische Bild, so Talbot, könne eine Unendlichkeit 
winziger Einzelheiten registrieren, buchstäblich die Nadel im Heuhaufen 
sichtbar machen, wo das natürliche Sehen dazu neige, Mengen zusammen-
zufassen und zu vereinfachen.16 In dieser exakten Erfassung aller Details 
ohne Unterschied liegt die Stärke des neuen Mediums – zugleich ist es 
sein Makel. Die Debatten um die Fotografi e im 19. Jahrhundert entzün-
den sich so, das haben Wolfgang Kemp,17 Gerhard Plumpe18 und andere 
betont, immer wieder an ›Detailfragen‹. Beispielhaft wird dies vor allem 
beim Porträt, das von Beginn an im Zentrum der Frage danach stand, 
ob denn Fotografi e Kunst sein könnte. Das verbreitete Argument gegen 
das fotografi sche Porträt lautet: Es bilde jedes einzelne, selbst das mikro-
skopischste Detail der Physiognomie ab, jedoch isoliert und ohne jeden 
Zusammenhang. So liefere es bloß die leblose Kopie der oberfl ächlichen 
Erscheinungen, verfehle jedoch Charakter und Wesen des Dargestellten.

Eine der frühesten theoretischen Erörterungen über die Fotografi e, Ro-
dolphe Töpffers Über die Daguerrotypie von 184119, mag exemplarisch für 
diesen Diskurs stehen. Die Fotografi e, so der Schweizer Zeichner, Schrift-
steller und Professor für Ästhetik, basiere auf dem Prinzip der Identität, 
wohingegen die künstlerische Darstellung nach Ähnlichkeit strebe. Das 
Ähnliche zeige sich in Konzentration auf das Charakteristische, im Weglas-
sen der Details, während Identität durch genaue mechanische Reproduktion 
jedes einzelnen Merkmals entstehe. Ähnlichkeit werde vom Geist erspürt, 
Identität dagegen sei geistlos. Zur Illustration seiner Thesen unternimmt 
Töpffer ein Gedankenexperiment: »machen wir uns auf und suchen den 
Maschinenmaler. Bitten wir ihn um ein Bild Napoleons, im Rock, als 
Ganzfi gur und in Lebensgröße. Bitten wir ihn um so hingebungsvolle 
Genauigkeit und so wunderbare Detailtreue, daß man […] jede Wimper, 
jedes Haar, jeden Bartstoppel sieht. Und dann […] bitten wir ihn, in einem 

16 Vgl. Ronald Berg: Die Ikone des Realen. Zur Bestimmung der Photographie im Werk von 
Talbot, Benjamin und Barthes, München 2001, 31.

17 Wolfgang Kemp: »Theorie der Fotografie 1839!1912«. In: ders.: Theorie der Fotografie 
I. 1839!1912, München 1980, 13!45. 

18 Gerhard Plumpe: Der tote Blick. Zum Diskurs der Photographie in der Zeit des Realismus, 
München 1990.

19 Rodolphe Töpffer: »Über die Daguerrotypie«, [1841], in: Kemp 1980 (wie Anm. 17), 
70!77.
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Punkt die Identität aufzuheben und die Nase ein wenig länger zu malen 
oder die Stirn fl acher zu gestalten. Das ergibt irgendjemanden, aber nicht 
den Kaiser. Gehen wir anschließend zu Raffet und bitten ihn auf ein Stück 
Papier ein paar Striche zu machen, bis daß der Kaiser hervortritt. … Das 
ist dann nicht irgendjemand, das ist der Kaiser, das ist er ganz allein! Jetzt 
streich die Beine, streicht den Rock, streicht den Kaiser ganz und lasst nur 
den kleinen Hut stehen. … Das ist er noch immer!!«20 Ähnlichkeit, so fährt 
Toepffer fort, gehe da verloren, »wo ein einziges Identitätsmerkmal fehlt, 
während sie zur Gänze dort fortbestehen kann, wo alle diese Merkmale 
ausbleiben.«21 Um die lebendige Totalität der Person zu erfassen, sei mehr 
nötig als bloß eine Technik, die die äußere Erscheinung zergliedernd auf-
zeichnet, nämlich ein künstlerisches Subjekt, das Charakter und Wesen 
einer Person synthetisch zu erfassen verstehe. So ist die Kunst in der Lage, 
ein physiognomisch »ähnliches« Porträt zu schaffen, das die Individualität 
symbolisch repräsentiert – und sei es verdichtet in einem Hut.

Die Porträtfotografi e reagiert bekanntlich auf diese und ähnliche Ar-
gumente, indem sie die »Kunst«, in Gestalt der Malerei, nachzuahmen 
versucht, mittels Retusche, Übermalungen, Gummidruck und der Imitation 
malerischer Effekte. Die Entwicklung der Kunstfotografi e im 19. Jahr-
hundert, so fasst es Wolfgang Kemp zusammen, war ein Prozess der 
»Detailvernichtung«.22 In der piktorialistischen Fotografi e um 1900 wird 
schließlich die gezielt eingesetzte Unschärfe zum Mittel, fotografi sche De-
tailgenauigkeit zugunsten einer dem natürlichen Sehen nachempfundenen 
Konzentration auf das Wesentliche zu fi ltern. Gleichmäßige Schärfe aller 
Details ist endgültig verpönt; für den wohl wichtigsten Theoretiker des 
Piktorialismus, Peter Henry Emerson, führt sie zu nichts als haltloser 
Verwirrung, so dass die Augen ziellos von einem Detail zum Nächsten 
irrten: »Das ganze Bild ist in eine Ebene zusammengeschoben, und die 
Aufmerksamkeit wird gleichmäßig zerstreut.«23 Die Unschärfe dient als 
Filter: Störende Einzelheiten sollen eliminiert, die Aufmerksamkeit des 
Betrachters gezielt auf das Wesentliche gelenkt werden.

20 Ebd., 75.
21 Ebd.
22 Kemp 1980 (wie Anm. 17), 18.
23 Peter Henry Emerson: »Die Gesetze der optischen Wahrnehmung und die Kunstregeln, 

die sich daraus ableiten lassen« [1889 ff.]. In: Kemp 1980 (wie Anm. 17), 164!168; hier: 
168. 
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Vom Detail zum Merkmal

Im Gegensatz dazu geht es der erkennungsdienstlichen Fotografi e nicht um 
Ähnlichkeit, sondern um Identität, nicht um Ergründung des Charakters, 
sondern um die Sicherung der Indizien, nicht um künstlerische Interpreta-
tion des Sichtbaren, sondern um dessen restlose Erfassung. Die Fotografi e, 
die jede Einzelheit registriert, ohne Auswahl oder Interpretation, schien 
also für diese Aufgabe wie geschaffen.

Der »Eroberung über das Inkognito des Menschen«, wie es bei Benja-
min heißt, reicht es allerdings nicht, Spuren auf Dauer festzuhalten, vor 
allem müssen diese Spuren lesbar, archivierbar und vergleichbar gemacht 
werden. Zu diesem Zweck führt Alphonse Bertillon in Paris um 1880 die 
bis heute übliche asketische Rhetorik des erkennungsdienstlichen Bildes ein, 
niedergelegt in einem präzisen Protokoll, das die Posen und Haltungen, das 
Licht und die Schärfe, die Formate und die Beschriftungen vereinheitlicht. 
Auf je zwei Aufnahmen, profi l und en-face, im Carte-de-Visite-Format 
und im Verhältnis 1:7 soll der Oberkörper der Verdächtigen festgehalten 
werden.24 Bertillons 1895 auch auf Deutsch erschienene Abhandlung über 
die Gerichtliche Photographie25 lässt sich auch als Reaktion auf die »Äs-
thetisierung« der Porträtfotografi e lesen,26 macht sie doch deutlich, wie 
ungeeignet die »Kunst« kommerzieller Porträtfotografen, die lange Zeit 
auch von der Polizei in Anspruch genommen wurde, für deren Zwecke 
sein musste. Genauigkeit und gleichmäßige Schärfe aller Details ist für 
Bertillon zwingend erforderlich, die in den Fotografenateliers allgemein 
übliche Retusche erscheint ihm daher beinahe als ein »Verbrechen«.27 
Identifi zierende Bildverarbeitung als Mustererkennung und beschönigende 
Bildbearbeitung schließen sich notwendig aus. Wo es nicht das Wesen des 
Verdächtigen zu erfassen gilt, sondern dessen äußere Merkmale, muss das 
fotografi sche Porträt genau das leisten, was die frühen Kritiker als sein 
Spezifi kum sahen: das mikroskopische Registrieren aller oberfl ächlichen 
Details unter Absehung der ›Person‹. Solch ›objektive‹ Aufzeichnung ve-
rifi zierbarer Daten jedoch leistet die Fotografi e nur, wo Maßnahmen der 
Objektivierung in den ›fotografi schen Akt‹28 eingreifen.

24 Zu Bertillon vgl. auch den mittlerweile klassischen Aufsatz von Alan Sekula: »Der Körper 
und das Archiv« [1986]. In: Herta Wolf (Hrsg.): Diskurse der Fotografie. Fotokritik am 
Ende des fotografischen Zeitalters II, Frankfurt am Main 2003, (stw 1599), 269!334.

25 Alphonse Bertillon: Die Gerichtliche Photographie. Mit einem Anhange über die anthro-
pometrische Classification und Identificierung, Halle/Saale 1895.

26 Vgl. Plumpe 1990 (wie Anm. 18), 158.
27 Bertillon 1895 (wie Anm. 25), 18.
28 Vgl. Philippe Dubois: Der fotografische Akt. Versuch über ein theoretisches Dispositiv, [Paris 

1990], hrsg. und mit einem Vorwort von Herta Wolf, übers. von Dieter Hornig, (Schrif-
tenreihe zur Geschichte und Theorie der Fotografie 1), Amsterdam/Dresden 1998.
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Bertillons fotografi sches Programm, sein Set von Vor-Schriften, ist 
mithin der Versuch, die Unterscheidung von Information und Rauschen, 
stabilen körperlichen Merkmalen und den fl üchtigen Bedingungen ihrer 
Erfassung in den Regeln der fotografi schen Aufnahme festzuschreiben. Lässt 
sich die Fotografi e – etwa mit Philippe Dubois – als Schnitt durch den 
Raum und die Zeit defi nieren,29 so strebt die erkennungsdienstliche Foto-
grafi e nach der »Reinigung« beider Dimensionen. Alles bloß Zufällige, die 
kontingenten Umstände der Aufnahme sollen ausgeblendet werden, damit 
übrigbleibt, was sich unabhängig von Ort und Zeit der Aufnahme jederzeit 
überall reproduzieren lässt. Erkennungsdienstliche Sichtbarkeit bedeutet 
somit immer schon Unsichtbarkeit ihrer Herstellungsbedingungen. Nicht 
die Spur eines einmaligen Ereignisses soll bezeugt, sondern unveränderliche 
körperliche Daten erfasst werden. Erst die einheitliche Formatierung der 
Bilder sichert ihre Lesbarkeit. Denn um vergleichbar zu werden, müssen 
die Bilder nicht nur detailgenau, sondern auch gleichförmig werden.30

Der Akt der ›fotografi schen Erfassung‹31 hat dabei mit einem Wider-
stand zu kämpfen, den er selbst provoziert. Nicht nur wehren sich die 
Verhafteten nicht selten gegen das Fotografi ert-Werden, auch tun sie, so 
die wiederholte Klage der Kriminalisten, alles, um dem einmal erfassten 
und archivierten Bild unähnlich zu werden.32 Wo jedoch Ähnlichkeit und 
Unähnlichkeit eine Frage des Augenscheins sind, muss die Identifi zierung 
nach lesbaren Merkmalen suchen, um die Täuschung zu durchschauen. Wie 
dies geht, demonstriert Bertillon an zwei Aufnahmen des jungen Raoul, 
die erste entstand im November 1884 (Abb. 1), die zweite ein halbes Jahr 
später, im Mai 1885 (Abb. 2). Bei seiner zweiten Verhaftung, so führt Ber-
tillon aus, sei der Junge »so verkommen und verstockt geworden, dass er 
es als vortheilhaft betrachtete, sich unter dem falschen Namen Gillard zu 
verbergen und im entscheidenden Momente, bei dem Aufrufe: ›ruhig – es 
wird exponirt‹, schaut er, statt den Blick auf das Objectiv zu richten, den 
Photographen hohnlächelnd an, in dem er zu sich sagt: ›Nun wird alles gut 
gehen! Da ist wieder einer, der mich nicht wieder erkennt, weil er meine 
Photographie neuerdings, wie bereits vor sechs Monaten, aufnimmt!‹«33

Bertillon, das ist bezeichnend, erwähnt nicht mit einem Wort, wel-
chen Verbrechens der Junge sich schuldig gemacht haben soll – außer 

29 Vgl. Dubois 1998 (wie Anm. 18), 155 ff.
30 Vgl. Bertillon 1895 (wie Anm. 25), 3.
31 Vgl. Susanne Regener: Fotografische Erfassung. Zur Geschichte medialer Konstruktionen 

des Kriminellen, München 1999.
32 Vgl. Milos Vec: Die Spur des Täters. Methoden der Identifikation in der Kriminalistik 

(1870!1933), Baden-Baden 2002, 28 f.
33 Bertillon 1895 (wie Anm. 25), 13.
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Abb. 1: Alphonse Bertillon, Illustration aus: Die Gerichtliche Photographie, Halle 1895.

Abb. 2: Alphonse Bertillon, Illustration aus: Die Gerichtliche Photographie, Halle 1895.
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der Angabe eines falschen Namens und Unähnlichkeit mit dem eigenen 
Bild. Stattdessen imaginiert Bertillon einen inneren Widerstand gegen die 
erkennungsdienstliche Erfassung, nur, um ihn anschließend triumphierend 
brechen zu können. Denn natürlich nutzt die Unähnlichkeit der Bilder 
Raoul-Gillard nichts. Wo sich, so Bertillons Deutung, die innere Verände-
rung im mimischen Ausdruck niederschlägt, täuscht sie doch nur über eine 
andere, zugleich äußerlichere und doch weniger augenfällige Kontinuität 
hinweg: »die Gleichheit der Linien«.34 Eine Gleichheit, die, das verschweigt 
Bertillon, sich vor allem dann zeigen lässt, wenn die Identität dem Vergleich 
der Bilder vorausgesetzt wird – um so mehr, als in der ersten Aufnahme 
das Ohr, für Bertillon eines der herausgehobenen Erkennungszeichen, von 
den Haaren verdeckt ist. Doch nicht nur am Ohr zeigt sich die Identität, 
auch an der Krümmung der Nase, dem Winkel der Stirn – Unverwech-
selbarkeit ist vor allem eine Frage des Profi ls. Es gilt also, sich blind zu 
machen für den Ausdruck, von der Gesamtheit zu abstrahieren, um die 
charakteristischen Merkmale im Bild isolieren und vergleichen zu können. 
Bertillons Problem ist also gerade, dass die Fotografi e zwar alle Details 
erfasst, diese aber von sich aus zu wenig isoliert, die einzelnen Merkmale 
allzu leicht hinter dem synthetischen Ausdruck zurücktreten. Der ästhe-
tische wie der forensische Diskurs also hadern beide mit der Kontingenz 
der Fotografi e, wenngleich aus unterschiedlichen Gründen. Beide streben 
sie nach Techniken der Filterung, die das aus ihrer Sicht bloß Zufällige 
eliminieren sollen, um stabile Zeichen zu isolieren. Doch es sind nicht 
dieselben Zeichen – in einem Lächeln mag der Charakter zum Ausdruck 
kommen, als Identitätsmerkmal scheidet es aus.

Umgekehrt verhält es sich etwa mit Warzen. Das Beispiel ist nicht 
zufällig gewählt, sind Warzen doch ein geradezu klassischer Fall unschein-
barer äußerlicher Merkmale, die physiognomisch nahezu bedeutungslos 
scheinen. Dies macht, schon für Denis Diderot, den ersten Literaturthe-
oretiker des Realismus, ihren ästhetischen Wert aus. Sie müssen, so hat 
es Friedrich Kittler formuliert, »dazu herhalten [...], um Figuren, die der 
Schriftsteller aus dem Nichts erfunden hat, bei seinen Lesern nichtsdes-
totrotz vollkommene Glaubhaftigkeit und Lebensechtheit zu verschaffen. 
Wenn nämlich, argumentiert Diderot, der Leser eine Warze im Gesicht der 
literarischen Heldin erwähnt fi ndet, kann er nicht umhin, sich zu sagen, 
daß der Schriftsteller so unscheinbare Details wie Warzen gar nicht hätte 
erfi nden können, sondern nach dem sogenannten Leben beschrieben haben 
muß.«35 Die kleinen Details machen sich so selbständig, sind weder den 

34 Ebd., 13.
35 Friedrich Kittler: Optische Medien. Berliner Vorlesung 1999, Berlin 2002, 117.
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Erfordernissen der Fabel noch der Einheit des Charakters untergeordnet. 
Sie scheinen wahr, gerade durch ihre ästhetische Unwahrscheinlichkeit.36 
Doch stellen diese besonderen Merkmale für die fotografi sche Erfassung 
ein ganz eigenes Problem dar. Denn ein schlichter schwarzer Fleck, ein 
irritierender Punkt in der Fläche des Gesichts kann ebenso gut bloßes 
fotografi sches Artefakt, ein Fleck im Negativ oder eine Verunreinigung 
der Gelatineschicht sein. Unentscheidbar bleibt zunächst, was auf der 
Haut des Abgebildeten und was bloß auf dem Foto zu sehen ist, was also 
Merkmal und was bloß das Rauschen des Mediums, vulgo: Dreck ist. Die 
Doppelung der Aufnahme profi l und en face dient auch der wechselseitigen 
Korrektur der Bilder. Nur was auf beiden Aufnahmen an der gleichen Stelle 
des Gesichts erscheint, kann tatsächlich als Warze, Narbe, Pigmentfl eck 
oder ähnliches korrekt identifi ziert und gelesen werden. Die Verdopplung 
der Bilder dient daher auch ihrer gegenseitigen Filterung. Denn erst die 
Wiederholung macht das Detail zum Merkmal.37

Identität, so kann man verallgemeinern, konstituiert sich durch Wieder-
holung. Doch gibt es keine identischen Wiederholungen, jede Wiederholung 
verändert das Wiederholte. In der Fotografi e wird die Unmöglichkeit identi-
scher Wiederholung anschaulich. Das Foto, das ist nahezu zum Allgemein-
platz geworden, ist ein Dokument der Vergänglichkeit – gerade, indem es 
einen Moment erstarren lässt, bezeugt es »das unerbittliche Verfl ießen der 
Zeit«38, wie es zum Beispiel bei Susan Sontag heißt. Im gleichen Maße, wie 
die Fotografi e es erlaubt, Identität an äußeren Merkmalen festzumachen, 
demonstriert sie auch die Veränderlichkeit des Aussehens. Die Fotografi e 
sichert nicht nur die Spuren des Individuums, sie vervielfältigt sie zugleich 
(Abb. 3). So sehr Bertillon zu demonstrieren bemüht ist, wie wenig die In-
stabilitität der Erscheinung den Wert der erkennungsdienstlichen Fotografi e 
zu schmälern vermag, so wenig kann er sie doch ignorieren. Er lässt sich 
sogar zu einer Erklärung der fehlenden Selbstähnlichkeit hinreißen. Denn 
wo nicht absichtsvolle Täuschung am Werke sei, da zeige der Vergleich 
der Bilder, so Bertillon, die »enormen Veränderungen eines Menschen, der 
sein Leben theils im Kerker, theils in Lasterhöhlen verbringt.«39 Unähn-
lichkeit mit dem eigenen Bild resultiert mithin nicht aus den Schwächen 
des Mediums, sondern aus denen des Abgebildeten.

36 Vgl. Hans Robert Jauß: »Nachahmungsprinzip und Wirklichkeitsbegriff in der Theorie 
des Romans von Diderot bis Stendhal«. In: ders. (Hrsg.): Nachahmung und Illusion. 
Kolloquium Gießen Juni 1963. Vorlagen und Verhandlungen., 2., durchgesehene Aufl. 
München 1969, 157!178; Diskussion: 237!246.

37 Vgl. Bertillon 1895 (wie Anm. 25), 29.
38 Susan Sontag: Über Fotografie, [New York 1977], übers. von Mark W. Rien und Gertrud 

Baruch, Frankfurt am Main 162004, 21.
39 Bertillon 1895 (wie Anm. 25), 13.
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Was macht aber dann verschiedene Fotografi en zu Repräsentationen 
ein und derselben Person? Nicht ihre visuelle Evidenz. Die Identität kann 
durch die Fotografi e nur festgestellt werden, weil Fotografi eren immer auch 
Messen bedeutet. Als Bildmedium jedoch macht sich die Fotografi e der 
Täuschung verdächtig. Eine erkennungsdienstliche Fotografi e zeigt deshalb 
strenggenommen nie das Bild einer Person, sondern bloß ein mögliches, 
ein mehr oder weniger wahrscheinliches Bild. Vor allem jedoch hält sie 
Merkmale fest – Merkmale, deren Stabilität sich erst im Vergleich mehre-
rer Aufnahmen erweist. Um Identität in der Wiederholung zu bestimmen, 
ist daher ein Katalog konstitutiver Merkmale nötig: eine Notation bzw. 
Partitur im Sinne Nelson Goodmans. Die Partitur hat für Goodman die 
logische Aufgabe, ein Werk, trotz aller Abweichungen zwischen seinen 
einzelnen Aufführungen, eindeutig identifi zierbar zu machen – und dies 
tut sie, indem sie eine Unterscheidung zwischen den konstitutiven und 
den kontingenten Eigenschaften dieses Werkes einführt. Die konstitutiven 
Eigenschaften sind dabei schlicht diejenigen, die in der Partitur als unver-
zichtbar vorgeschrieben werden.40 Identifi zierbarkeit in der Wiederholung, 

Abb. 3: Alphonse Bertillon, Identität der Person trotz der bedeutenden Unähnlichkeit der 
Bilder, Tafel aus dem Album zu Das anthropometrische Signalement, Bern und Leipzig 
1895.

40 Vgl. Nelson Goodman: Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie, [Indianapolis 
1968, 1976], übers. von Bernd Philippi, Frankfurt am Main 1997, (stw 1304), 115 ff.
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oder, mit Derrida gesprochen, Iterierbarkeit, ist das Kennzeichen schrift-
licher Zeichen.41 Identifi zierung setzt mithin Schriftlichkeit immer bereits 
voraus, wo sie durch verschiedene Bilder hindurch die Identität der Person 
zu sehen versucht.42 Identifi zierungsverfahrungen sind zunächst und vor 
allem Aufschreibesysteme. Die Fotografi e soll weder als ähnliches Bild der 
Person, noch gar als Spur eines vergangenen Geschehens dienen, sondern 
als Einschreibefl äche von Zeichen, die zukünftige Wiederholungen der er-
kennungsdienstlichen Aufnahme als identische »Aufführungen« derselben 
Person kenntlich werden lassen. So erklärt sich, warum Bertillon, der die 
Pariser Sûreté zur fotografi schen Fabrik gemacht hatte, in der jeden Tag 
40 bis 80, manchmal 100 Porträts entstanden,43 den Bildern misstraute. 
Dieses Misstrauen ließ ihn nicht auf die Fotografi e verzichten, doch wird 
sie zum untergeordneten Teil komplexer Datenblätter, die ebenso Messdaten 
und Beschreibungsformeln enthalten. So sollen sie Köper zugleich abbilden 
und beschreiben, also jenen doppelten Zugriff auf den Referenten leisten, 
den Michel Foucault als Qualität des Kalligramms beschrieben hat. Das 
Kalligramm ist die Utopie der Repräsentation, der die Dinge nicht mehr 
abhanden kommen können, weil sie in der unaufl ösbaren Verschränkung 
von Zeigen und Nennen wie in einer unausweichlichen Falle gefangen 
sind.44

Eine Schule des effi zienten Sehens

Doch ebenso stellt das Bild den Kriminalisten eine Falle. Allzu leicht 
täuscht der Augenschein. So darf die Fotografi e nicht als Bild betrachtet 
werden, will man sich ihres polizeilichen Wertes versichern. Die Fotografi e 
zeigt, trotz aller Bemühungen, ihre Kontingenz durch strenge Regeln zu 
zähmen, immer zuviel – fl üchtige Ausdrücke, vorübergehende Zustän-
de, wechselhafte Umstände. So wird ein aufmerksames Lesen notwendig, 
die Fähigkeit des Ausblendens vielfältiger Sinneseindrücke zugunsten der 

41 Vgl. Jacques Derrida: »Signatur Ereignis Kontext«. In: ders.: Randgänge der Philosophie, 
[Paris 1972], hrsg. von Peter Engelmann, 2., überarb. Aufl., Wien 1999, (Passagen Philo-
sophie), 325!351.

42 So auch Dieter Mersch im Anschluss an Derrida: »So erweist sich das Zeichen als iterierbare 
Marke per se als skriptural: Es konstituiert mit seiner Wiederholbarkeit gleichzeitig seine 
Schriftlichkeit.« Dieter Mersch: Was sich zeigt. Materialität, Präsenz, Ereignis, München 
2002, 107.

43 Vgl. Bertillon 1895 (wie Anm. 25), 57.
44 Vgl. Michel Foucault: Dies ist keine Pfeife. Mit zwei Briefen und vier Zeichnungen von 

René Magritte, [Paris 1973], übers. von Walter Seitter, München 1997, (Edition Akzente), 
13 ff.
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Konzentration auf wenige.45 Wie das ganz praktisch geht, führt Bertillon 
in Die Gerichtliche Photographie selbst vor, am Beispiel eines rückfälli-
gen Verbrechers, der sich inzwischen einen Bart hat wachsen lassen und 
dennoch überführt wird (Abb. 4). Der Bart wird in der Fotografi e abge-
deckt, um die Identität aufzudecken.46 Die Maske dient der Demaskierung. 
Identitätsfeststellung ist ein »Akt sehenden Filterns«47 – wo die Filterung 
(noch) nicht vollständig in Apparate implementiert werden kann, bedarf 
es deswegen einer Schulung des detektivischen Blicks, eines effi zienten 
Sehens, das liest anstatt zu schauen. Denn wer schaut, sieht bloß diffu-
se Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten. Identifi zieren heißt dagegen, den 
Augenschein auszublenden, um lesbare Merkmale vergleichen. Und dafür 
reicht die Standardisierung der Bilder nicht aus, ebenso notwendig wird die 
Disziplinierung derer, die sie betrachten – ein »remaking of the subject« 
als Normalisierung des Betrachters, wie Jonathan Crary in Techniques of 
the Observer ausgeführt hat.48

So forderte Bertillon von seinen Beamten, sich in der Beschreibung 
der Porträts zu üben, um sie sich für den Außeneinsatz, die Fahndung ge-
suchter Krimineller, einprägen zu können. Als Hilfsmittel dazu diente das 
portrait parlé, das gesprochene Porträt also, oder, wie es in der deutschen 
Fassung von Das anthropometrische Signalement von 189549 auch heißt: 
das Gedächtnisbild. Das Gedächtnisbild ist zunächst eben gerade kein Bild, 
sondern fordert die Übersetzung von Bildern in eine eigens angefertigte 
Beschreibungssprache (Abb. 5). In Umkehrung klassischer Mnemotechnik 
soll nicht zu jedem Begriff ein Bild im Gedächtnis erzeugt werden, sondern 
das Bild in seinen Einzelheiten in eine schriftliche Folge aufgelöst werden. Es 
gilt, »ein Bild zu zerlegen, zu beschreiben, förmlich auswendig zu lernen«50 
und zwar mittels der »zielbewusste[n] und genaue[n] Auswahl derjenigen 

45 Jonathan Crary hat in Suspensions of Perception beschrieben, wie im Fin-de Siècle Auf-
merksamkeit als neuer diskursiver Gegenstand entsteht: »a capacity for ›paying attention‹, 
that is, for a disengagement from a broader field of attraction, whether visual or auditory, 
for the sake of isolating or focusing on a reduced number of stimuli.« Jonathan Crary: 
Suspensions of Perception. Attention, Spectacle, and Modern Culture, Cambridge (Mass.), 
London 1999, (October Books), 1.

46 Vgl. dazu auch Thorsten Lorenz: »Der kinematographische Un-Fall der Seelenkunde«. In: 
Friedrich Kittler, Manfred Schneider, Samuel Weber (Hrsg.): Diskursanalysen 1. Medien, 
Opladen 1987, 108!128; hier: 113.

47 Regener 1999 (wie Anm. 31), 160.
48 Vgl. Jonathan Crary: Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nine-

teenth Century, Cambridge (Mass.), London 1990, 17.
49 Alphons[e] Bertillon: Das anthropometrische Signalement. Zweite vemehrte Auflage mit 

einem Album, Autorisierte deutsche Ausgabe hrsg. von Dr. v. Sury, Professor der gericht-
lichen Medizin an der Universität Basel, [Paris 1885, 1893], Bern und Leipzig 1895. 

50 Ebd., XII (Vorrede zur zweiten Auflage).
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Abb. 5: Alphonse Bertillon, Formen der 
hinteren Ohrleiste für das portrait 
parlé, Tafel aus dem Album zu Das 
anthropometrische Signalement, 
Bern und Leipzig 1895.

Abb. 4: Alphonse Bertillon, Illu-
stration aus: Die Gericht-
liche Photographie, Halle 
1895.
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äussern Eigentümlichkeiten und Einzelzüge, die leicht im Gedächtnis haften 
bleiben und die dazu dienen können, in ihrer Kombination dem Gehirn 
der Detektive ein Bild einzuprägen, welches so charakteristisch ist, dass 
es förmlich zum Vergleich mit den ihm begegnenden Personen auffordert 
und schließlich es ermöglicht, die gesuchte Person zu erkennen.«51 Die 
Identifi zierung, die den einzelnen Körper in kleinste diskrete Merkmale 
zerlegt, setzt dessen Einheit nicht nur voraus, sie muss sie auch immer 
wieder aufs Neue produzieren. So sollen sich die isolierten, standardisier-
ten Merkmale in der Imagination des Ermittlers zu einem Bild verdichten. 
Doch wie kann ein solches inneres Bild aussehen, das nur aus Merkmalen 
besteht? Bertillon selbst vergleicht es mit einer Karikatur – gerade keine 
exakte Kopie, sondern eine Auswahl charakteristischer Züge.52

Wie schon bei Töpffer erscheint so die treffende zeichnerische Skizze 
als das Gegenmodell zur Fotografi e, sie verzerrt das Gesicht bis zur Kennt-
lichkeit, wo die Fotografi e es bloß mechanisch abbildet. Doch verdeckt 
diese scheinbare Nähe die tiefe Kluft zwischen dem »Idealisten« Töpffer 
und dem Positivisten Bertillon. Denn was macht die – zumindest meta-
phorische – Überlegenheit der Karikatur gegenüber der Fotografi e bei 
Bertillon aus? Das portrait parlé ist gerade kein intuitiv erfasstes Gesamt-
bild einer Person, sondern ein mühsam aus einer abzählbaren Menge von 
Merkmalen weniger synthetisiertes als vielmehr additiv zusammengesetztes 
Phantombild. Dieses »Bild« ist dem fotografi schen Bild überlegen, insofern 
es Leerstellen besitzt – es ist keine symbolische Verdichtung, vielmehr 
ein Raster, das sich über die Wahrnehmung legen soll: die Schnittmenge 
mehrerer möglicher Bilder ein und derselben Person.

Das portrait parlé erwies sich als für die polizeiliche Praxis wenig geeig-
net – zu umständlich war das Bertillons System. Der deutsche Kriminalist 
Heindl benennt in seiner Abhandlung über Kriminaltechnik von 1924 das 
Problem: »Bertillon hat hier etwas schematisieren wollen, was sich eben 
nicht in ein Schema zwingen läßt. Er vergaß den alten Satz: Natura non 
facit saltum. Es gibt stets Übergangsformen. Und kein Beamter der Welt 
wird sagen können, wo der ›sehr große Nasenvorsprung‹ aufhört und der 
›große Nasenvorsprung‹ beginnt. […] Je mehr Unterscheidungen und Un-
terabteilungen man hier macht, desto verworrener wird das Signalement.«53 
Dennoch lobt Heindl den pädagogischen Wert des portrait parlé. Bertillons 
Leistung bestehe so weniger im praktischen Nutzen seiner inzwischen 

51 Ebd., 148.
52 Vgl. ebd., 148.
53 Robert Heindl: Kriminaltechnik. Ein Blick in die Werkstatt der Kriminal-Polizei, Berlin 

1924, 21.
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überholten kriminaltechnischen Verfahren, vielmehr in der Begründung 
eines spezifi sch polizeilichen Blicks: »Er hat die Kriminalbeamten sehen 
gelehrt. Das portrait parlé ist ein vorzügliches Mittel, den Polizisten an 
exakte Beobachtung und an exakte Reproduktion des Beobachteten zu 
gewöhnen.«54 Die exakte Reproduktion, die in der Fotografi e unmög-
lich gelingt, wird dem geschärften Blick des geschulten Kriminalbeamten 
aufgebürdet. Nur er scheint in der Lage, Bilder in Texte, mehr noch: in 
Formeln zu übersetzen – und umgekehrt.

Für Poes Dupin dagegen, um zum Anfang dieser Ausführungen zu-
rückzukehren, ist Marie Rogêts Körper immer bereits schon Text – seine 
Identifi zierung fi ndet ausschließlich im Medium der Schrift statt.55 Die 
Aufgabe des Detektivs beschränkt sich in diesem Fall darauf, Informatio-
nen gegeneinander abzugleichen und die Plausibilität ihrer Deutungen zu 
prüfen. Erkennungsdienstliche Verfahren jedoch sehen sich stets mit dem 
Problem konfrontiert, Bilder und Spuren zu lesen, als wären sie Schrift. 
Doch Buchstaben, so eine häufi g zitierte Bemerkung Sigmund Freuds, 
kommen in freier Natur ja nicht vor.56 Bevor es zur Identifi zierung der 
Person kommen kann, müssen zunächst die Merkmale selbst identifi ziert, 
d. h. gegen einen »Hintergrund« abgehoben werden, der nie bloß neutral 
ist, sondern, gerade, wo es sich um Gesichter handelt, permanent die 
Aufmerksamkeit der Beamten auf sich zu lenken droht. Um aus der ver-
wirrenden Vielfalt der Details, die die Fotografi e festzuhalten imstande ist, 
die erkennungsdienstlich verwertbaren Merkmale zu fi ltern, wird deshalb 
nicht nur die Stillstellung der abgebildeten Subjekte und die Formatierung 
der Bilder unumgänglich, sondern ebenso die Standardisierung der Lektüre 
dieser Bilder. Erkennungsdienstliche Identifi zierung basiert mithin auf einer 
dreifachen Disziplinierung, einer Disziplinierung der Körper, der Bilder 
und des Blickes.

Offene Fragen

Eines jedoch bliebe zu fragen: Wozu, wo es um die Lesbarkeit der Körper 
geht, dienen die Bilder als Bilder? Nicht mehr als ein Verdacht soll hier 
formuliert werden: nämlich, dass die Unverwechselbarkeit des Körpers, 

54 Ebd., 20.
55 Vgl. dazu auch Shawn J. Rosenheims These, die Detektivgeschichten Poes beschrieben den 

(letztlich zum Scheitern verurteilten) Versuch der Anwendung kryptographischer Entziffe-
rungstechniken auf die sinnliche Welt. Vgl. Shawn James Rosenheim: The Cryptographic 
Imagination. Secret Writing from Edgar Poe to the Internet, Baltimore, London 1997.

56 Sigmund Freud: »Die Traumdeutung«. In: ders.: Gesammelte Werke, Band II/III, Frankfurt 
am Main 31961, 284. 
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seine Individualität, in gewisser Hinsicht selbst bildhaften Charakter hat. 
Gottfried Boehms Bestimmung der ›ikonischen Differenz‹ mag diese These 
stützen. Denn die Vermittlung von Detail und Ganzem gegenüber einem 
klar defi nierten Außen ist es, die für Boehm dem Bild wesentlich ist: 
»Was uns als Bild begegnet, beruht auf einem einzigen Grundkontrast, 
dem zwischen einer überschaubaren Gesamtbildfl äche und allem was sie 
an Binnenereignissen einschließt. […] Bilder […] sind keine Sammelplät-
ze beliebiger Details, sondern Sinneinheiten. Sie entfalten das Verhältnis 
zwischen ihrer sichtbaren Totalität und dem Reichtum ihrer dargestellten 
Vielfalt.«57

Der Erkennungsdienst, selbst da, wo er bloß mit abstrakten Merkma-
len operiert, macht sich ein Bild von einer Person, und das heißt nichts 
anderes, als dass er die verstreuten, diskreten, nicht korrelierten Daten 
zu einer unteilbaren, mithin individuellen Totalität zusammenfügt. Darin 
fi ndet die erkennungsdienstliche Fotografi e ihre eigentliche Bestimmung. 
Das fotografi sche Bild, so Roland Barthes, gibt sich stets als vollständiges 
aus, »als integral bzw. integer, wie man mit einem Wortspiel sagen könnte. 
Das photographische Bild ist voll, randvoll: es gibt keinen Platz mehr, 
nichts läßt sich hinzufügen.«58 Identifi zierung verfährt immer analytisch 
und synthetisch zugleich, nicht bloß, so hat es Robert Musil formuliert, 
zergliedert sie einen Menschen so, »daß von ihm nichts übrigbleibt« – sie 
muss auch in der Lage sein, ihn »aus diesen nichtigen Bestandteilen« wie-
der unverwechselbar zusammenzusetzen.59 Diese Produktion der »schönen 
Totalität des Individuums«, wie es bei Foucault ironisch heißt,60 lässt sich 
mittels der beliebigen Kombinierbarkeit symbolischer Zeichen und diskre-
ter Elemente allein nicht bewerkstelligen, vielmehr, so steht zu vermuten, 
verlangt sie die stets prekäre »Integrität« des (fotografi schen) Bildes.

57 Gottfried Boehm: »Die Wiederkehr der Bilder«. In: ders. (Hg.): Was ist ein Bild?, München 
1994 (Bild und Text), 11!38; hier: 29 f.

58 Barthes 1989 (wie Anm. 15), 100.
59 Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften I, Erstes und Zweites Buch, hrsg. von Adolf 

Frisé, neu durchgesehene und verbesserte Ausgabe 1978, Reinbek bei Hamburg, 182004, 
160.

60 »Die schöne Totalität des Individuums wird von unserer Gesellschaftsordnung nicht ver-
stümmelt, unterdrückt, entstellt; vielmehr wird das Individuum darin dank einer Taktik der 
Kräfte und der Körper sorgfältig fabriziert.« Michel Foucault: Überwachen und Strafen. 
Die Geburt des Gefängnisses, [Paris 1975], übers. von Walter Seiter, Frankfurt am Main 
121998, (stw 184), 278 f.
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