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Digitale Öffentlichkeit –
Physische Erscheinung

Über die Ambivalenz zwischen gesellschaftlicher Bedeutung und architektonischer Gestalt
von Datenspeichergebäuden
„Der Mensch hat selten dem wenig oder nur ungefähr Bekannten gegenüber

1 Simmel 2013 [1908]: 454.

eine ruhige und rationelle Haltung. Der Leichtsinn, der das Unbekannte als
nicht vorhanden behandelt, […] pflege[t] sich in sein Verhalten zu teilen.“ 1
Über die räumlichen Auswirkungen der Datenspeicherung ist nur sehr wenig
bekannt. Im übertragenen Sinne spiegelt das menschliche Verhalten den von
Georg Simmel bezeichneten Leichtsinn wider: Nicht-Bekanntes mit NichtVorhandenem gleichzusetzen. Datenspeichergebäude als gebaute Strukturen haben selten eine physisch wahrnehmbare Präsenz in der Öffentlichkeit,
sondern streben als technisch hochausgerüstete Gebäude nach einer auf ihre
Funktion beschränkte Präsenzlosigkeit. (Abb.1) Datenspeichergebäude als die
neuen Fabriken des 21. Jahrhunderts stehen nicht symbolisch für Macht und
Fortschritt, wie es viele Fabriken der Industrialisierung taten.

Abb. 1 Facebook in Luleå/Schweden.
Zurück bleiben Datenspeichergebäude, die
digitale Öffentlichkeit generieren und sich
selbst jeglicher physischen Öffentlichkeit
verwehren.

Sowohl das tägliche Handeln als auch öffentlich zugängliche Informationen 2 wandern zunehmend in digitale Räume ab; dieser Wandel und seine
damit einhergehenden Begleiterscheinungen sind von großer, gesellschaftlicher Bedeutung. Daten 3 gelten in Zeiten von Big Data 4 als einer der wichtigsten Rohstoffe des 21. Jahrhunderts und werden als großes wirtschaftliches
Potenzial gesehen.5 Das ‚Rohmaterial Daten‘ tritt im heutigen gesellschaftlichen Zustand gleichsam an die Stelle, an der zur Zeit der Industrialisierung
das ‚Rohmaterial Gusseisen‘ stand. Damals konnte Gusseisen bezahlbar und
massenhaft hergestellt werden und wurde zur allgemeinen Verfügbarkeit sowie zum vielfältigen Gebrauch eingesetzt. Die Entwicklung von Daten hat in
der heutigen Zeit vergleichbare Auswirkungen auf Gesellschaft und Architektur. Daten verändern das Raumverständnis unserer Umwelt und werden
auch künftig eine immer einflussreichere Bedeutung im gesellschaftlichen
Bewusstsein einnehmen.6
In der Folge erhöht sich der Bedarf an gebautem Raum, um die ansteigende Masse digitaler Daten unabhängig von räumlichen Grenzen zu speichern, zu empfangen und zu bearbeiten. Ungeachtet der vorhandenen Infra-
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2 In der allgemeinsprachlichen Auffassung
gilt Information als Auskunft, Gehalt einer
Nachricht, Unterrichtung über eine bestimmte Sache oder als in Kenntnis setzende, offizielle, detaillierte Mitteilung über jemanden
oder etwas. (Vgl. Dudenverlag 2016)

3 Der Begriff Daten umfasst aus Beobachtungen, Messungen und statistischen
Erhebungen gewonnene [Zahlen]werte,
die elektronisch als Zeichen gespeichert
werden. (Vgl. Dudenverlag 2015)

4 Der Begriff Big Data wird verwendet für
die ansteigende Datenmenge, umfasst die
Produktion von Daten und von den damit
verbundenen Optionen, sie für verschiedene
Zwecke zu nutzen und in unterschiedlichen
Kontexten zu verknüpfen. (Vgl. MayerSchönberger 2015: 14)

5 Vgl. Kreibich 2015: 21.

6 Vgl. Hofmann 2001: 3.
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strukturen, der notwendigen physischen Strukturen, erscheinen die enormen
7 Zum einen meint Digitalisierung die
konkrete Überführung analoger Werte in
digitale Größen, um sie elektronisch und
digital zu speichern oder zu verarbeiten.
Zum anderen beschreibt Digitalisierung einen Prozess auf gesellschaftlicher Ebene der
zu strukturellen Veränderungen führt, wie
beispielsweise im Bildungs- oder Rechtssystem, oder zu der Einführung neuer Formen
der Partizipation von Bürgern. (Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik 2016)

Veränderungen durch die Digitalisierung7 bisher als selbstverständlich und
finden als gebauter Raum kaum Beachtung. Zum einen steht Architektur als
Disziplin selbst und zum anderen die gebaute Umwelt unter dem Einfluss einer omnipräsenten Informatisierung. Gemeint ist die Durchdringung aller Lebensbereiche mit der Erzeugung, Nutzung und Speicherung von digitalen Informationen. Hinsichtlich der physischen Speicherräumlichkeiten lässt sich
aus architektonischer Sicht ein Forschungsdefizit feststellen, das sich auch
in aktueller Fachliteratur zeigt, wie zum Beispiel:
“The data center remains among the least studied areas of digital cul-

8 Hu 2015: 81.

ture, with cloud computing producing a layer of abstraction that masks
the physical infrastructure of data storage. Paradoxically, then, data
centers exist at the border between the dematerialized space of data and
the resolutely physical building they occupy.“ 8 (Abb.2)
Bezogen auf die digitale Datenspeicherung stehen der Vorstellung von absoluter Öffentlichkeit und gesellschaftlicher Transparenz, Aspekte der Sicherheit und Geheimhaltung gegenüber. Davon ausgehend, dass Architektur als
Medium zur Verräumlichung gesellschaftlicher Prozesse dient, sind eine kon-

Abb. 2 Datenspeichergebäude sind die
Schnittstelle zwischen dem entmaterialisierten Raum der Daten und deren physischen
Auswirkungen.

krete räumliche Verortung und ein direkter kontextueller Bezug eine inhärente Grundvoraussetzung von Öffentlichkeit. Anhand von Datenspeichergebäuden lässt sich jedoch in Bezug auf Öffentlichkeit eine Ambivalenz zwischen
gesellschaftlicher Bedeutung und architektonischer Ausformulierung feststellen. Form, Gestalt und Material werden nicht zum Ausdruck der den Datenspeichergebäuden innewohnenden Öffentlichkeit genutzt, sondern zum Ausdruck von Anonymität, Abschottung und Geheimhaltung. In der Umkehrung
stehen Form, Gestalt und Material somit auch für Sicherheit und zum Schutz
für die Bewahrung hochsensibler Daten. Der genannten Hypothese liegt die
Prämisse zu Grunde, dass Architektur eine bestimmte bauliche Ausprägung
hat, wenn ihr gesellschaftliche Bedeutung zukommt.
In der folgenden Betrachtung wird dieser Ambivalenz aus typologischer
Perspektive nachgegangen. Da sich die Gründe der physischen Erscheinung
von Datenspeichergebäuden nicht ausschließlich auf technische, konstruktive und funktionale Anforderungen oder rein normative Auflagen reduzieren lassen, richtet sich der Blick verschärft auf den Zusammenhang von gesellschaftlicher Bedeutung zu architektonischer Gestalt. Daraufhin folgen
Überlegungen zum Verhältnis von Öffentlichkeit und Geheimnis, bezogen
auf Datenspeichergebäude, im Denken Georg Simmels. Hinterfragt werden
der extreme Kontrast und der Zusammenhang von digitaler Öffentlichkeit
und absoluter Geheimhaltung in der Architektur. Es wird von der Annahme
ausgegangen, dass bestimmte Datenspeichergebäude, als Räume totaler Geheimhaltung, eine digitale Öffentlichkeit erst ermöglichen.
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Ansätze zum Öffentlichkeitsverständnis
Im Verständnis von Georg Simmel gilt Öffentlichkeit, im Sinne einer materiellen Wahrnehmung, als das „seinem Inhalt nach Alle Angehende“. 9 Ähn-

9 Simmel 2013 [1908]: 413.

lich zu dem Ansatz versteht Hannah Arendt Öffentlichkeit als „das Gemeinsame“, das für jeden Sicht- und Hörbare, das von anderen Gesehen- und
Gehörtwerden. Das Öffentliche ist der gemeinsame Bereich, der allen Bürgern einer Gesellschaft zum Austausch von Wissen und Information zur Verfügung steht. Sobald private Ereignisse in den öffentlichen Raum gelangen,
also kommuniziert werden, verlieren sie ihren privaten Charakter. 10 In die-

10 Vgl. Arendt 1989: 49 f.

sem Zusammenhang gilt, dass Öffentlichkeit einer gebauten Abgrenzung in
Form gebauter oder umbauter Räume bedarf, in der die gemeinsame Wirklichkeit wahrnehmbar ist.
Umstritten ist, ob der in der heutigen Zeit in der Architektur verwendete
Begriff von Öffentlichkeit noch mit räumlicher Offenheit gleichgesetzt oder
auf materielle Transparenz reduziert werden kann. Einem für das digitale
Zeitalter angemessenen Verständnis nach, kann Öffentlichkeit jedoch nicht
mehr allein auf eine räumliche Zugänglichkeit zu Informationen, im Sinne
bloßer Raumcharaktere, in Form von baulicher Aus- und Abgrenzung oder
Öffnungen eines Gebäudes, beschränkt werden. Der gemeinsame öffentliche
Bereich als Bewegungs-, Handlungs- und Erfahrungsraum wird nicht mehr
einzig durch umbauten und physisch wahrnehmbaren Raum erzeugt und beeinflusst. Das World Wide Web ergänzt den physischen Raum durch eine virtuelle und scheinbar omnipräsente Öffentlichkeit. Eine solche Omnipräsenz
wird durch einen permanenten – zeitlich und räumlich unabhängigen und
unbegrenzten – Zugriff gewährt. Physische Präsenz am Ort des Geschehens
ist keine Voraussetzung mehr, da öffentliche Partizipation zunehmend auf
Kommunikationsplattformen, Blogs und in Sozialen Netzwerken stattfindet.
In der Architektur selbst bedarf Öffentlichkeit verschiedener Medien;
grundsätzlich kann zwischen einem vermittelnden Charakter (Kommunikation über Architektur) und einem materiellen sowie räumlichen Charakter (physische Präsenz der Architektur) unterschieden werden. Ein architekturspezifisches Verständnis von Öffentlichkeit ist einerseits als gemeinsame
wahrnehmbare Präsenz von Gebäuden, andererseits als eine durch Architektur organisierte Offenlegung innerer und verdeckt liegender Strukturen zu
verstehen. Daher bedeutet Öffentlichkeit in der Architektur zugleich räumliche Übertragung und Transparenz gesellschaftlicher Prozesse, sowie Strukturen der Teilhabe.

Transfer der Daten – räumlicher Wandel und
architektonische Reduktion
Ausgehend von den enormen technischen Fortschritten der vergangenen Jahre
sowie der exponentiellen Entwicklungen der Speichermedien verändert sich
die Speicherung von Information auch auf räumlicher Ebene. Durch die Digitalisierung ist Information von seinem analogen Trägermedium befreit und
befindet sich scheinbar losgelöst vom gebauten Raum. Prinzipiell verlieren
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Daten und der Austausch von Informationen ihren räumlichen Bezug. Es ist
völlig irrelevant, wo die Daten liegen und von wo man sie abruft, dies im Ge11 Vgl. Hajek 2014: 277.

gensatz zu einer Bibliothek als architektonischem Ort.11 Der reale Wirkungsort ist von der physischen Lagerung der Daten entkoppelt, folglich wird die

12 Bereits Mitte der neunziger Jahre wurden die ersten räumlichen Veränderungen
durch die Informationstechnologie aufgeführt. Das wohl bekannteste und für die Architektur bedeutendste Werk dazu ist „City
of Bits“ von William Mitchell. Mitchell war
ein US-amerikanischer Architekt und Professor am MIT für Architektur, Medienkunst
und -wissenschaften. Er spricht im Kontext
der Entwicklung digitaler Technologie von
einer revolutionären Intervention, die
schnell, leise und (in den meisten Augen)
unsichtbar ist. (Vgl. Mitchell 2000: 3)

13 Mitchell 2000: 47ff.
14 www.germany.emc.com/leadership/digital-universe/2014iview/executive-summary.
htm (05.07.2016)

räumliche Trennung zwischen Speicherung und Nutzung immer radikaler.
Nach William Mitchell ergibt sich durch die neuen Informationstechnologien die Konsequenz einer ‚ scheinbar ‘ räumlichen und architektonischen
Reduktion, die bis hin zum grundsätzlichen Verlust von Form, Funktion und
Bedeutung verschiedener Gebäudetypen führen wird.12 Mitchell beschreibt,
wie der Wandel vom Austausch digitaler Daten traditionelle Gebäudetypen,
wie Banken, Bibliotheken, Museen und Theater zersetzt und so nach und
nach die vertrauten Formen verschwinden.13 Konträr zu dieser Annahme sagen aktuelle Hochrechnungen voraus, dass sich das weltweite Datenvolumen
alle zwei Jahre in seiner gesamten Größe verdoppelt wird.14 Infolgedessen
wird neuer Raum an neuen Orten hergestellt, der sich neuen Bedingungen
anpasst. Das bedeutet, dass nicht der Bedarf an gebautem Raum reduziert
ist, sondern dessen architektonische Ausprägung sich ändert. Für das wachsende Datenvolumen entstehen immer größere technisch hochausgerüstete
Gebäude, die der Beschreibung von William Mitchell im Sinne der architektonischen Reduktion entsprechen: „The collection’s existence would not celebrate architecturally […],and there is nothing left to put a grand facade

15 Mitchell 2000: 56f.

on.“ 15 In dieser Hinsicht bleibt der eigentliche Speicherort als architektonischer Raum unbedeutend.

Transfer der Daten – Räumliche Auslagerung
Das Private wird öffentlich und das Öffentliche wird privat. Diese These beschreibt zum einen den Transfer privater Information in den öffentlichen
Raum, einhergehend mit einer räumlichen Übergabe privater Daten. Beispielweise werden private Daten in die ‚Cloud‘ ausgelagert und befinden sich
somit nicht mehr physisch beim Besitzer. Infolgedessen sind eine räumliche
Zuordnung und eigene schützende Maßnahmen kaum mehr möglich. Immer wieder werden private Daten öffentlich, nicht zuletzt durch weitere Nutzung zum Beispiel zu Marktforschungszwecken. Zum anderen beschreibt der
Transfer wie bisher frei zugängliche Informationen aus dem öffentlichen in
den privaten Bereich, beispielsweise in den Besitz internationaler Konzerne,
verschoben werden. Teilweise besteht das Vorhaben bei großen Unternehmen darin, so viel öffentliche Information wie möglich zu privatisieren. Zu
diesem Aspekt führt Peter Burke beispielhaft den „Transfer von Wissensgütern aus dem gemeinsamen intellektuellen Bereich in private Hände“ auf,
bei dem wissenschaftliche Erkenntnisse zur Nutzung und Verbesserung in16 Burke 2015: 135.

dustrieller Leistung verwendet werden.16 Dem entgegengesetzt können auch
bisherige Staatsgeheimnisse, wie politische Informationen, zum öffentlichen
Allgemeingut werden. Dabei übernimmt Wikileaks die Vorreiterrolle und veröffentlicht unter Verschluss gehaltene Dokumente, bei denen sie von einem
grundsätzlich öffentlichen Interesse ausgehen. Die Konsequenzen im neuen
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Umgang mit transferierten Daten lassen sich auf den Gedanken Simmels „das
Öffentliche wird immer öffentlicher, das Private immer privater“ übertragen.17

17 Simmel 2013 [1908]: 413.

Datenspeichergebäude
Die Bezeichnung ‚Datenspeichergebäude‘ wird als Überbegriff verstanden und
stellvertretend für sämtliche Gebäudetypen der digitalen Datenspeicherung
und -verarbeitung verwendet. Der Begriff ist zunächst unabhängig von Inhalt,
Art der Speicherung oder Geschäftsmodell und deutet zugleich auf die eigentliche Funktion der Gebäude hin: die Speicherung von Daten. Grundsätzlich
beinhalten Datenspeichergebäude konzentrierte Ansammlungen von Servern
und die zum Betrieb notwendige technische Infrastruktur. Die gebauten Formen sind sehr unterschiedlich und lassen sich in folgende Kategorien aufteilen: Neubauten, sekundärgenutzte Baustrukturen (wie zum Beispiel ehemalige Lagergebäude in Häfen), Einbindung in Militärstrukturen (beispielsweise
Bunker) oder neue hybride Formen in Verbindung mit anderen Gebäudefunktionen (beispielsweise Dokumentations- und Informationszentren).
Eine Einteilung in verschiedene Typen, unabhängig von ihrer Bauform,
kann sich nach folgenden Ansatzpunkten ergeben: 1. Nach der Größeneinteilung: bezogen auf die Anzahl der Server oder auf die Nutzung der Gesamtflächen. 2. Nach dem Zweck: der Art der Anwendung oder dem zugrundeliegenden Geschäftsmodell (gemeint sind Co-Location-Rechenzentren, High
Performance Rechenzentren, Backup Rechenzentren, etc.) 3. Nach der Art
des Betreibers: Behörde oder Unternehmen, das heißt, zu wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Zwecken oder bezogen auf die Branche (wie zum
Beispiel Banken, Automobil, Telekommunikation, Forschung und weitere).18

18 Vgl. Hintemann; Fichter 2010: 16ff.

Metaphorisch betrachtet sind Datenspeichergebäude die Verknüpfung
der physischen Welt mit der digitalen. Sie lassen die zunächst körper- und
ortlos erscheinenden Daten an physischen Aufbewahrungs- und Bearbeitungsorten räumlich werden. Datenspeichergebäude als „das räumlich verortbare Abbild des nichträumlichen Internets“ bilden „das infrastrukturelle
Rückgrat“, das die überall auf der Welt verteilten Knotenpunkte mittels Glasfaserkabel verbindet.19 Dieses weltweite Netz aus Glasfaserkabeln und Kno-

19 Bernhardt 2012: 116f.

tenpunkten ermöglicht den digitalen Datenfluss und Informationsaustausch.

Bautypologische Bezüge
Mögliche Ansätze für bautypologische Entwicklungen von Datenspeichergebäuden 20 bieten funktionale und formprägende Bezüge zu klassischen Speicherbauten, wie zum Beispiel Kornspeicher. Zwischen den Gebäudetypen lassen
sich Parallelen ziehen, da sie bauspezifischer Ausprägungen bedürfen, wie bestimmte räumliche und klimatische Vorkehrungen, um eine kontinuierliche

20 Inwieweit sich bereits eine eigene
Typologie der Datenspeichergebäude
herausgebildet hat, entgegen einer reinen
Bauaufgabe, gilt es in weiteren Untersuchungen zu klären.

Speicherung und Versorgung sicherzustellen. Beide reagieren entsprechend
ihrer Funktion ähnlich, indem sie das Speichergut hermetisch einschließen,
beziehungsweise es aus Gründen des Schutzes von der Öffentlichkeit ausschließen und verbergen. Erst mit zunehmender Menge des Speicherguts entstanden eigene Bautypen, zuvor wurde Getreide auf Speicherböden im priva-
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ten und landwirtschaftlichen Bereich aufbewahrt. Die ursprünglich private
Lagerung wanderte im Laufe geschichtlicher Entwicklung schrittweise in öffentliche Gebäude ab.
Historische Speicherbauten, beispielsweise zur Lagerung von Massengütern wie Getreide, unterlagen schon immer dem „Schutz vor äußeren Einflüssen“, das heißt, dem Schutz vor Licht, Feuchtigkeit und Diebstahl.21 Die
21 Seidl 2012: 456.

größtenteils massiven Gebäude wurden in Abhängigkeit von Lagervolumen
und -inhalt entwickelt, wobei insbesondere eine zentrale Lage sowie eine gute
Verkehrsanbindung wichtige ortsbestimmende Faktoren waren. Gebäudeöffnungen dienten ausschließlich dem Austausch des Speichergutes. Der Inhalt
unterlag keinen repräsentativen Zwecken, trotzdem wurden viele Gebäudehüllen aufwendig gestaltet. Die öffentlichen Speicher in den Städten wurden
seit dem Mittelalter zu monumentalen, mit Bauschmuck applizierten, Bau-

22 Vgl. Ebd.

werken.22 Nach der industriellen Revolution trat dann die Funktionalität verstärkt in den Vordergrund, auf Bauschmuck wurde überwiegend verzichtet
und die Speicherbauten entwickelten sich im Laufe des 20. Jahrhunderts zu

23 Vgl. Ebd.

reinen Zweckbauten.23 Aus Gründen der Effizienz wurden letztendlich die
klassischen Kornspeicher mit horizontaler Etagenspeicherung durch Silos
mit vertikalen Speicherschächten weitestgehend abgelöst.
Trotz rein funktionaler Anforderungen wurden Silo- und Speicherbauten zum Abbild technischen und gesellschaftlichen Fortschritts sowie Ausdruck eines neuen Formwillens. Fasziniert vom „Gesetz der Sparsamkeit“ und
dem „Phänomen innerer Bewegung“ deklariert Le Corbusier die ersten Ge-

24 Le Corbusier 1963 [1922]: 29, 33, 40.

treidesilos aus Amerika als „prachtvolle Erstgeburten der neuen Zeit.“ 24 Reduzierte geometrische Bauformen und industrielle Konstruktionen wurden
zu prägenden Determinanten in Entwurfsprozessen moderner Architektur

25 Vgl. Venturi 1979: 163f.

und zu Quellen ihrer symbolischen Bedeutung.25 Eine Faszination für diese
monumentalen Bauten teilten Architekten, wie Walter Gropius, Le Corbusier und Erich Mendelsohn.
Funktional gesehen sind Datenspeichergebäude industrielle Gebrauchsarchitekturen, bei denen es sich fast ausschließlich um „ingenieursmäßige Lösun-

26 Venturi 1979: 160.

gen“ handelt.26 Funktion, Programm und Bauweise bestimmen die Formgebung
und Gestalt. Das Ergebnis ist eine sichere, kostengünstige und zweckbestimmte
Konstruktion zum äußeren, gebauten Schutz der Datenspeicherung. Die einfache, funktionale, einheitliche und oftmals seriell hergestellte Lösung ist weniger im ästhetischen Sinne als vielmehr im ökonomischen Sinne die Beste.
Anzudenken ist auch der funktionale Bezug zu Datenspeichergebäuden,
die der wissenschaftlichen Forschung dienen. In diesem Zusammenhang führt
Sonja Palfner auf, wie Datenspeichergebäude durch das Netz wissenschaftlicher und allgemein gesellschaftlicher Aufmerksamkeit rutschen und stellt

27 Palfner 2012: 232.

die räumlichen Auswirkungen der Datenspeicherung als „Black Box“ dar.27
Gewöhnlich bezeichnet eine Black Box ein geschlossenes System, dessen innere Struktur und Funktionsweise unbekannt ist oder als unbedeutend erachtet wird. Es handelt sich demnach um eine Kiste, die zwar Eingang und
Ausgang besitzt, aber deren Innenleben und äußere Erscheinung hingegen
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als uninteressant erklärt werden. Die Analogie zur Black Box verdeutlicht
bei Datenspeichergebäuden, dass zwar die innere Funktion der Datenspeicherung und -verarbeitung bedeutsam ist, diese aber nicht durch den physischen Raum wirkt. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die räumliche
Trennung von Prozess und Wirkung. „Labore, Werkstätten und Forschungsbibliotheken sind Räume des Forschens, die von Wissenschaftlern bewohnt
werden, Rechenzentren sollten dies nicht sein.“ 28 Die räumliche Trennung,
die das Datenspeichergebäude vom Wirken des Wissenschaftlers entfernt,
geht einher mit der Reorganisation des Wissenschaftsbetriebes und mit ei-

28 Palfner 2012: 233.

ner Auslagerung der Erkenntnisproduktion. Der Wirkungsort der Information und Erkenntnis ist seitdem getrennt vom Ort der Speicherung, was dazu
führt, dass die Datenspeichergebäude ausschließlich als Behälter erforderlich
sind, denen darüber hinaus keine weitere Bedeutung zukommen.

Geografischer Kontext
Auf globaler Ebene unterliegt die Standortwahl von Datenspeichergebäuden
Faktoren, die dem Datenschutz und der Rechtssicherheit dienen sowie eine
kontinuierliche Energieversorgung und Internetanbindung gewährleisten.29

29 Vgl. Hintemann; Clausen 2014: 34 ff.

Klimatische, geopolitische oder steuerrechtliche Gründe können ebenfalls entscheidende Faktoren bei der Standortwahl für international agierende Unternehmen sein. Für die Wahl der geografischen Lage sind meist politische Stabilität und Schutz vor Zerstörung durch Naturkatastrophen, wie Waldbrände,
Überschwemmungen oder Erdbeben ausschlaggebend. Idealerweise benötigen Datenspeichergebäude aufgrund enormer Kühllasten ein gleichbleibendes oder kühleres Klima. Länder wie Island, Irland und Finnland haben
ihre Bedeutung erkannt und betreiben eine gezielte Standortpolitik, damit
neben günstigen klimatischen auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen den Faktoren der Standortwahl entsprechen. In Finnland wurde dahingehend die Stromsteuer für Datenspeichergebäude mehr als halbiert.30 In-

30 Vgl. A.a.O.: 37.

ternationale Unternehmen, wie beispielsweise Google, bedienen sich solch
vorteilhafter Faktoren bei ihrer Standortwahl. So befinden sich die vier in Europa existierenden Datenspeichergebäude von Google in Hamina/Finnland,
Saint-Ghislain/Belgien, Dublin/Irland und in Eemshaven/Niederlande.31 Für
den aktuellsten Neubau in Eemshaven, entschied sich Google unter anderem

31 www.google.com/about/datacenters/
inside/locations/index.html (20.11.2015)

aufgrund der direkten Anbindung an die transatlantischen Glasfaserverbindungen und einer stabilen Energieverfügbarkeit, die durch Kraftwerke und
Windparks in unmittelbarer Umgebung sichergestellt wird. Facebook eröffnete 2013 das erste Datenspeichergebäude außerhalb der USA, ebenfalls im
Norden Europas, in Luleå einer schwedischen Kleinstadt.

32

32 www.facebook.com/LuleaDataCenter/
(10.07.2016)

Die Standortwahl auf nationaler Ebene unterliegt meist betriebswirtschaftlichen Einflüssen, wie dem Zugang zur Energieversorgung (Strom) und dem
Zugang zum Handel (Warenaustausch, Geldtransfer, usw.).33 Der Standort

33 Vgl. Hintemann; Clausen 2014: 32 ff.

wird auch aufgrund individueller Interessen ausgesucht, beispielsweise dem
Anliegen nach räumlicher Nähe zu bereits bestehenden Gebäuden. Datenspeichergebäude existieren selten im urbanen Kontext und meist außerhalb des
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öffentlichen Blickes. Sie liegen entweder in wenig erschlossenen Landschaften
und sind als solche nicht zu erkennen oder sie befinden sich in industriellen
und logistischen Großräumen und tarnen sich innerhalb der bestehenden Bebauung. Formgebung und Erscheinungsbild der Datenspeichergebäude gleichen häufig den anderen Industrie- und Produktionsgebäuden ihrer direkten
räumlichen Umgebung. Bauweise und Materialität werden demensprechend
angepasst. Gemessen an der Menge des Datendurchflusses, ist Frankfurt der
bedeutendste Standort innerhalb Deutschlands. Hier werden die weltweit wichtigsten Glasfaserkabel im DE-CIX, dem deutschen Internetknoten, miteinan34 Biermann 2012: 1.

der verbunden.34 Dies hat zur Folge, dass sich viele Datenspeichergebäude in
räumlicher Nähe hierzu befinden.
Festzuhalten ist, dass die Standortwahl mit dem Ziel einer Risikominimierung auf allen Ebenen verknüpft ist. Anonymität und Geheimhaltung sind
maßgebliche Faktoren, die durch das Nichtbekanntsein des Standortes oder
bauliche Tarnung innerhalb gegebener Strukturen gewahrt werden.

Form und Gestalt
Anhand einer ersten Bestandsaufname von Datenspeichergebäuden lassen
sich typische Merkmale einer baulichen Ausprägung herausstellen, insbesondere für Baukörper und Außenhülle. Da es sich um eine hochtechnische
Bauaufgabe handelt, die in erster Linie eine permanente Verfügbarkeit der
Daten und deren Sicherheit gewährleisten muss, wird zunächst davon ausgegangen, dass ihre bauliche Ausprägung einer klaren industriellen Logik unterliegt. Ausgehend vom Neubau als Regelfall sind Datenspeichergebäude
industrielle Gebäude mit Maschinen- und Serverräumen, die speziellen baulichen und sicherheitstechnischen Anforderungen gerecht werden müssen.
Die technische Ausstattung, notwendig für Kühlung und Stromversorgung,
befindet sich entweder auf den Dachflächen oder in separaten Nebengebäuden. In der Regel handelt es sich um einfach konstruierte oder teilweise seriell vorgefertigte Bauten, die in ihrer Größe variieren. Entweder ist ihre Form
35 www.zeniumdatacenters.de/standorte-der-rechenzentren/frankfurt-one/
(12.06.2016)

eine kompakte geometrische Lösung, eine mehrgeschossig gebaute ‚Box‘, oder
es handelt sich um großflächig ausgedehnte, meist eingeschossige Bauvolumen. Die Außenhülle ist generell geschlossen und fensterlos. Als Beispiel einer solchen ‚Box‘ dient hier das Zenium One Datenspeichergebäude in Frankfurt am Main.35 Das Gebäude bietet 5.000 m2 IT-Fläche, hat fünf Geschosse
und verfügt über einen Eingang in den nach Süden ausgerichteten Bürotrakt. Die jeweilige Stromversorgungsinfrastruktur befindet sich im Nordteil des Gebäudes. Weitere zwei Blöcke sollen baugleich hergestellt werden.
Insgesamt handelt sich um ein großes, freistehendes und geometrisch einfaches Gebäude hinter hohen Sicherheitszäunen. Die Form gleicht einem geschlossenen, kastenförmigen Behälter. Die Außenhülle ist reduziert auf wenige kleine Öffnungen und das Fassadenmaterial besteht aus unauffälligem,

Abb. 3 Zenium One in Frankfurt am Main.
Datenspeichergebäude als gebaute ‚Box’.
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grauem Wellblech. Bezüge zum Gebäudeinhalt lassen sich anhand von Form
und Außenhülle nicht herstellen. (Abb.3)
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Abweichungen vom genannten Regelfall sind Datenspeicher in anderen baulichen Formen. Sie treten als transportierbare, temporäre oder modulare
Einrichtungen auf, wie etwa Serverräume in Containern. So gibt es immer
wieder Spekulationen darüber, ob Google sogenannte modulare Datenspeicherschiffe baue, die je nach Bedarf als flexible Speicherräume eingesetzt werden könnten. Werden Datenspeichergebäude in sekundär genutzte Gebäude
integriert, unterliegen sie den gleichen technischen Anforderungen wie beim
Neubau. Aufgrund baulicher Anforderungen, wie Raumhöhe und Konstruktion für Schwerstbelastung, bieten sich hier ehemalige Textil-/Papierfabriken
oder Lagerhäuser für eine Sekundärnutzung besonders an. Datenspeichergebäude, deren Inhalt einer erhöhten Sicherheitsstufe unterliegen, werden
häufig in Stollen, Bunkern, Wallanlagen, sogenannten Militärarchitekturen,
oder ähnlich gebauten Strukturen untergebracht.
Für alle existierenden Formen gilt, dass sie nach dem White-Floor Space
Prinzip konzipiert sind. Gemeint ist damit die Herstellung eines Leerraums,
der sich typischerweise auf die nutzbare Umgebung für die Unterbringung
von Serverschränken bezieht. Die Räumlichkeiten unterliegen einem simplen und infrastrukturellen Layout. Die innere geometrische Form organisiert
sich um die effizienteste Anordnung der Serverschränke. Demnach ist die äußere Form Abbild der inneren Struktur, konkreter formuliert: Die Bauform
ist ein logischer Prozess bestimmt durch die innere Funktion.
Neben der strukturellen Bestandsaufnahme existiert auch eine metaphorische Herangehensweise. So beschreibt Andrew Blum die Gebäude als „Antimonumente, die ihre eigene Bedeutungslosigkeit zu erklären versuchen“.36

36 Blum 2012: 65.

Auf architektonischer Ebene ist hiermit die physische Präsenzlosigkeit der
Gebäude gemeint. Weitestgehend entziehen sich Datenspeichergebäude unserer Wahrnehmung, und erst durch absichtliches Aufsuchen und Begehen
dieser Gebäude wird man sich ihrer Existenz bewusst. Blum ist der Auffassung, dass Datenspeichergebäude ohne Kontext, ohne Umgebung und ohne
Bezüge gebaut werden und sie deshalb völlig austauschbar erscheinen.37 Der

37 A.a.O.: 34f.

Inhalt hat keinen Kontakt zur Außenwelt, vielmehr muss er für diese und gegebenenfalls auch vor dieser geschützt werden. Die Hülle dient nicht als Vermittler zwischen Innen und Außen. Die architektonische Gestalt strebt nach
Unsichtbarkeit, wirkt also entgegen ihrer physischen Präsenz. Jede Bedeutung und Assoziation über den Bau sowie eine mögliche symbolische Lesbarkeit der Hülle entfallen. Anders als bei dem von Robert Venturi erwähnten
„dekorierten Schuppen“, werden bei Datenspeichergebäuden keine Symbole
oder graphische Zeichen an den Fassaden appliziert.38 Damit ein inhaltlicher

38 Vgl. Venturi et al. 1979: 161ff.

Bezug erst gar nicht hergestellt werden kann, wird meist auf Firmennamen
und -logos an den Fassaden verzichtet.

Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок

23 | 2018 | 37

Pasel | Neubauer | 239

Überlegungen zum Verhältnis von Geheimnis und
Öffentlichkeit, bezogen auf Datenspeichergebäude,
im Denken Georg Simmels
Georg Simmel weist in seinem Exzerpt „Das Geheimnis und die geheime Gesellschaft“ auf die Bedeutung von Wissen und Verbergen in sozialer Interaktion hin. Die Achtung vor dem nicht geäußerten „Geheimnis des Einen vom
39 Simmel 2013 [1908]: 405.

Anderen“39 ist konstitutiv für soziale Beziehungen. „So scheiden sich die Verhältnisse der Menschen an der Frage des Wissens umeinander: was nicht verborgen wird, darf gewusst werden, und: was nicht offenbart wird, darf auch

40 A.a.O.: 396.

nicht gewusst werden.“40 Auch wenn Georg Simmel das Geheimnis in einem
soziologischen Kontext für die verdeckte Kommunikation zwischen Menschen
verwendet, so lässt sich doch die Annahme was ein Geheimnis umfasst und
wie dessen Auswirkungen auftreten können, auf gebaute Strukturen – in diesem Zusammenhang auf Datenspeichergebäude – übertragen.
Georg Simmel beschreibt das ‚eigentliche Geheimnis‘ wie folgt: Ein Geheimnis nimmt eine andere Intensität an, wenn es defensiv der Absicht der
Entschleierung gegenübersteht. In diesem Sinne ist ein Geheimnis das durch
negative oder positive Mittel getragene Verbergen von Wirklichkeiten. Die
Absicht des Verbergens umfasst ein tendenziöses Verstecken und Maskie-

41 A.a.O.: 405ff.

ren. Es entsteht ein Gegenspiel von Verbergen und Enthüllen.41 Wie lassen
sich also die genannten Aspekte des Geheimnisses und der Geheimhaltung
in Korrelation zu Datenspeichergebäuden setzen?

Äußere Faktoren
„Das Geheimnis gleicht schließlich nur dem Schutz, den man durch Abhal42 A.a.O.: 423.

ten von Störungen gewinnt.“42 Nach Georg Simmel wirkt das Geheimnis als
Schutzcharakter mit äußerer Qualität vor dem Entdecktwerden.43 Viele Da-

43 Vgl. A.a.O.: 424.
44 „Kritische Infrastrukturen sind
Organisationen und Einrichtungen mit
wichtiger Bedeutung für das staatliche
Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder
Beeinträchtigung nachhaltig wirkende
Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen
der öffentlichen Sicherheit oder andere
dramatische Folgen eintreten würden.“
(Bundesministerium des Innern 2009: 3)

tenspeichergebäude sind Teil der kritischen Infrastruktur  44 und unterliegen
einer permanenten Hochverfügbarkeit, aufgrund der Vorrausetzung für einen ununterbrochenen Datenzugriff. Ihr Ausfall oder ihre Beeinträchtigung
kann schwerwiegende Folgen für die Wirtschaft und die öffentliche Sicherheit
mit sich bringen. Daher bedürfen Datenspeichergebäude besonderer Schutzmaßnahmen in virtueller sowie physischer Form. Auf der ‚inneren‘ Seite wird
Schutz vor virtueller Sabotage durch sogenannte Firewalls gewährleistet, in
Form von Sicherheitssoftware die unerlaubte Datenzugriffe oder Hackerangriffe unterbindet. Auf der ‚äußeren‘ Seite wird Schutz vor physischem Ein-

45 Vgl. Schroer 2009: 24.

dringen mit Hilfe architektonischer Maßnahmen und eindeutiger Abwehrstrukturen, wie Zäunen, Mauern oder Ähnlichem erreicht.45
Aus Sicht des Betreibers ist es ‘rational’, möglichst keine Angaben über
Ort, Aufbau und Struktur des Datenspeichergebäudes zu machen.46 Physische

46 Vgl. Hintemann; Clausen 2014: 5.

Ausgrenzung, bauliche Verschließung und geografische Isolation reduzieren
die Vulnerabilität. Die exakte Lage ist meist nur einem kleinen Personenkreis
bekannt. Aus Gründen der Sicherheit gibt es selten eine physische Zugänglichkeit für die Nutzer. Die wenigen autorisierten Personen mit Zugangsberechtigung sind vor Ort verantwortlich für das Installieren und Programmie-
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ren der Systeme sowie für ein Eingreifen im Störfall. Die Erschließung erfolgt
über mehrere Zugangskontrollen und eine eventuelle Unterteilung des Gebäudes in verschiedene Sektionen. Die gesamte innere und äußere Organisation der Datenspeichergebäude folgt sicherheitstechnischen Aspekten. Damit
erweist sich Sicherheit als zentraler typologieprägender Faktor.
Wenn die Absicht des Verbergens aufgeführt wird, so scheint es notwendig, an dieser Stelle auf den Zusammenhang zwischen gespeichertem Inhalt

47 Simmel 2013 [1908]: 408.

und räumlicher Auswirkung hinzuweisen. Bezugnehmend auf Georg Simmel „[wirkt] das Geheimnis […] prinzipiell unabhängig von dem Inhalt, den

48 Hu 2015: 81.

es hütet, aber natürlich in dem Maße steigend, in dem das ausschließlich besessene Geheimnis bedeutsam und umfassend ist.“47 Demnach ist das Ge-

49 Vgl. A.a.O.: 91.

heimnis, als Absicht des Verbergens oder als Schutz, prinzipiell unabhängig
von den gespeicherten Daten, doch je wichtiger und bedeutender der Inhalt
selbst ist, desto mehr erhöht sich das Schutzbedürfnis und damit die Intensität der Geheimhaltung. Simmels These übertragen auf gebaute Strukturen
zeigt, wie sich die baulichen Ausprägungsformen von seriell und einfach hergestellten Hallenbauten bis hin zu massiven und wehrhaften Anlagen staffeln.

50 www.germany.emc.com/collateral/customer-profiles/customer-profile-comback.
pdf (02.12.2015)
51 EarthDATAsafe: www.kapsch.
net/kbc/solutions/Operating/highsecuritycomputingcenter?lang=de-AT
(02.12.2015)

Die höchste Intensität der Geheimhaltung lässt sich konsequenterweise
bei Datenspeichergebäuden in ehemaligen Militärstrukturen wiederfinden.
Beispielhaft für dieses typologische Phänomen ist der sogenannte „Datenbunker“, bei dem es sich häufig um Hochsicherheitszentren in Atomschutzanlagen handelt.48 Diese Anlagen wurden zu Zeiten der großen Kriege erbaut,

52 Iron Mountain: www.datacenterknowledge.com/archives/2013/05/08/iron-mountain/ (02.12.2015)
53 Swissvault: www.swissvault.ch
(02.12.2015)

zwischenzeitlich waren sie inaktiv oder leerstehend und werden nun durch
neue schutzsuchende Nutzungen beansprucht.49 Betreiber beschreiben derartige Datenspeicher als Informations-Festung und verweisen auf die Bunkeranlagen als Hochsicherheitstrakte, mit idealen baulichen Voraussetzun-

54 Simmel 2013 [1908]: 422.
55 Mount10: www.mount10.ch (02.07.2016)

gen für die Verwahrung digitaler Daten.50 Beispiele für Anlagen dieser Art
sind EarthDATAsafe  51, Iron Mountain 52 und Swissvault 53. Die isolierte Lage,
die nicht vorhandene räumliche Präsenz und die Namensgebung der Datenbunker bestärkt das Gefühl der Nutzer von absoluter Datensicherheit. Die gebauten Strukturen stehen für Dauerhaftigkeit und Unzerstörbarkeit. Datenbunker sind so ausgelegt, dass sie auch im Katastrophenfall funktionieren.
Georg Simmel hebt den Schutz als wahren Zweck der Geheimhaltung hervor, so „[ist] von allen Schutzmaßregeln […] sicher die radikalste, sich unsichtbar zu machen.“54 Ein entsprechendes Beispiel ist Mount10 55, einer der
angeblich sichersten gebauten Datenspeicher in einem ehemaligen Militärbunker der Schweizer Armee, auch bekannt als “ The Swiss Fort Knox“. Um
einen Zugang in den Berg zu schaffen wurde ein kleiner Teil des Felsens abgetragen. Der im Eingangsbereich addierte Beton ist dem dunkelgrauen Fels
farblich angepasst. Es gibt keine Hinweise oder Schilder. Sichtbar sind nur
zwei unscheinbare Türen. Hinter diesen führt ein Gang tief in den Berg, wo
sich die Serverräume befinden, die nach strengsten Sicherheitsvorkehrungen betrieben werden. (Abb.4)
Wenn unterirdische Räumlichkeiten wie diese als Speicherorte ausgesucht
werden, ist der gebaute Raum sozusagen der Oberfläche entzogen. Übrig und
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Swiss Fort Knox“.
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sichtbar bleiben im Grunde nur die Zugänge, die den einzigen Kontakt zur
Oberfläche darstellen. Die physische Präsenz ist auf ein Minimum reduziert.
Wendet man den Blick wieder auf die sichtbaren und oberirdischen Strukturen, so liegt Datenspeichergebäuden die „äußere Gefahr des Entdecktwer56 Simmel 2013 [1908]: 409.

dens“ zu Grunde  56. Nach Georg Simmel ist das Geheimnis immer von dem
Bewusstsein getragen, verraten werden zu können. Mit Rücksicht auf das Erkanntwerden wird die äußere Erscheinung der Datenspeichergebäude modifiziert. Form, Gestalt und Material werden genutzt um der Gefahr, entdeckt
und damit öffentlich zu werden, entgegenzuwirken. Gebaut werden einfache
geometrische Formen, geschlossene fensterlose Außenhüllen unter Verwendung schlichter Materialien und gedeckter dunkler Farbtöne. So gehaltslos
die Beschreibung ihrer Erscheinung ist, so wenig sind sie auf gesellschaftliche Aufmerksamkeit ausgelegt.
Es ist nicht verwunderlich, dass Georg Simmel gerade innerhalb seines
Exzerptes über das Geheimnis einen Exkurs zum Schmuck beifügt. Schmuck
unterliegt dem Wunsch des Menschen seiner Umgebung gefallen zu wol-

57 A.a.O.: 414.

len, des individuellen „Gefallen-Wollens“.57 Schmuck ist „Gegenstand einer
Aufmerksamkeit“ und trägt zur Erweiterung oder auch Intensivierung der

58 Vgl. a.a.O.: 414ff.

Sphäre und Ausstrahlung bei  58. Das Phänomen des Schmückens unterliegt
dem Prinzip der „Wert- und Bedeutungssteigerung“.59 Bei Datenspeicherge-

59 A.a.O.: 421.

bäuden gibt es kein Vorhandensein von zusätzlichen Bauelementen mit rein
schmückendem oder repräsentativem Charakter. In ihrer architektonischen
Erscheinung sind sie einzig auf die ihnen innewohnende Funktion, der Herstellung optimaler Verhältnisse zur Speicherung digitaler Daten, reduziert.
Schmuck, im Sinne ästhetischer Gestaltung und Hervorhebung, wird nicht
verwendet. Die Gebäude sind kein „Symbol allgemeiner Schätzung und Zuge-

60 A.a.O.: 420.

hörigkeit zu dem sozialen Wertsystem“60. Datenspeichergebäude sollen nicht
repräsentativ sein, weder für die Nutzer noch für ein gesellschaftliches Ideal.
Wenn also die Gebäude der Datenspeicherung auf das Wesentliche, Gewöhn-

61 Vgl. a.a.O.: 416.

lichste und Unauffälligste reduziert sind, befreit von allem Überflüssigen61,
so treten sie mit ihrer architektonischen Ausformulierung nicht in die gesellschaftliche Aufmerksamkeit. In der Konsequenz ergeben sich keine sichtbare
Qualität der Gebäude, keine Wertsteigerung und somit auch keine Ausstrahlungsbedeutung. Übrig bleibt das Datenspeichergebäude als nichtssagende
und generische Typologie.
Neben den bisher betrachteten Prinzipien und Erscheinungsformen, gibt
es vereinzelte Beispiele, die sehr wohl spezifisch und repräsentativ sind, die
gerade auf ihr Erkanntwerden hin modifiziert wurden. Wenig verwunderlich
ist, dass diese Beispiele am häufigsten in öffentlichen und architekturspezifischen Medien auftreten. Das wohl bekannteste Beispiel ist Pionen-White

62 Pionen-White Mountains: www.bahnhof.se/om/sveriges-coolaste-serverhall
(05.07.2016)

Mountains 62 in Stockholm. Es trat in zweifacher Weise in den Fokus der Öffentlichkeit: Zum einen, weil es die Wikileaks-Server beherbergt und damit
als Symbol für Transparenz der digitalen Datenspeicherung auftritt, zum anderen, weil sich ein neuer, ästhetisierender Umgang mit technischer und zugleich kritischer Infrastruktur darstellt. Die Räumlichkeiten befinden sich in
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rund 30 Metern Tiefe in einem ehemaligen Atomschutzbunker. Im Gegensatz
zu anderen Datenspeichergebäuden wird hier den Nutzern auch der räumliche Zutritt ermöglicht. Die Bunkeranlage liegt unterhalb des öffentlichen
Stadtparks im innerstädtischen Kontext und ist umgeben von Wohngebäuden, die ihn in das alltägliche Leben einbetten. Die Erschließung des Datenbunkers erfolgt durch einen schmalen, gläsernen und straßenseitigen Eingang. (Abb.5) Das Architekturbüro Albert France-Lanord hat in der Planung
bedacht, mit Hilfe von erdoberflächigen Parametern wie Licht, Wasser und
Pflanzen, den Besuchern ein angenehmes Ambiente mit Aufenthaltsqualitäten zu bieten. Auf der Achse des Eingangstunnels und somit im räumlichen
Fokus, liegt, sozusagen als Kopf des Stollens, die Serverhalle. Darin verteilen sich die Serverregale auf insgesamt vier Räume, die sternförmig von einem fünfeckigen Zentrum auseinanderlaufen. Der Konferenbereich, ein runder gläserner Raum, positioniert sich als eingeschobene Ebene zentral über
der Serverhalle.63 (Abb.6) In diesem seltenen Fall wird Architektur in einer
besonderen gestalterischen Qualität genutzt, um öffentliche Aufmerksamkeit auf die Räumlichkeiten, die der Datenspeicherung dienen, zu lenken.

Innere Faktoren
Neben den erwähnten äußeren Faktoren, suggerieren auch innere, unsicht-

Abb. 5 Pionen-White Mountains in Stockholm. Eingang zu den Wikileaks Servern.

63 Vgl. Albert France-Lanord 2012: 96 f.

bare und nicht greifbare Prozesse die architektonische Gestalt von Datenspeichergebäuden und bieten Raum für eine metaphorische Betrachtung. Nach
Georg Simmel „[bietet] das Geheimnis […] sozusagen die Möglichkeiten einer
zweiten Welt neben der offenbaren, und diese wird von jener auf das stärkste
beeinflusst.“ 64 Demnach gibt ein Geheimnis Raum für eine zweite Wirklichkeit – oder in diesem Kontext auch für eine zweite Öffentlichkeit neben der
eigentlichen, unmittelbar präsenten. Wirklichkeit und Öffentlichkeit werden
verdoppelt, da das World Wide Web den physischen Raum durch eine virtuelle und scheinbar unbegrenzt zur Verfügung stehende Öffentlichkeit ergänzt. Diese beiden Welten heben sich nicht gegenseitig auf, sondern existieren nebeneinander. Aus dieser verborgenen, nicht offenbaren Wirklichkeit
geht auch die Vorstellung eines Ideals hervor. Aufgrund der fehlenden Ver-

Abb. 6 Pionen-White Mountains. Blick in
die Serverhalle als Zeichen der räumlichen
Transparenz und öffentlichen Teilhabe.

knüpfung mit der physischen Welt, entsprechen Datenspeichergebäude der
Vorstellung eines Idealraumes. Ebenso erfüllen sie die Auffassung eines Ide-

64 Simmel 2013 [1908]: 406.

alraumes nahezu perfekter baulicher Maßnahmen, die absolute Sicherheit,
permanente Hochverfügbarkeit und maximale Ausdehnung der Datensammlungen gewähren.
Diesem Gedankengang wendet sich unter anderem das transmediale
Projekt World Brain zu, das die Betrachter zu einem visuellen Tauchgang
durch die physischen, das heißt, die gebauten Auswirkungen des Internets
mitnimmt und dazu folgendes sagt: „Wir sind das Internet geworden. Wir
haben uns ausgelagert. Unsere elektronischen Daten sind archiviert auf Servern, die sich in Datenzentren aneinanderreihen. Sie sind auf der ganzen Welt
verstreut. Verloren in x-beliebigen Orten, oft weiß man nicht einmal in welchem Land. Ihr Raum stellt ein einziges Organ dar, dass sich über den ge-
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samten Planeten erstreckt und überall auf der Welt identisch ist.“65 Dieser
65 (Der Bau 2015: 02:15) www.worldbrain.
arte.tv/#/ (15.12.2015)
Der Bau ist ein Dokumentarfilm von
Stéphane Degoutin und Gwenola Wagon.
Die beiden Künstler sprechen in einem
Interview über ihr Vorgehen, die Gebäude
der digitalen Datenspeicherung aufzusuchen: „Bei dem Projekt ging es auch um die
konkreten Orte und die Infrastruktur des
Internets: die Datenzentren, Tiefseekabel
und dergleichen. An diese heranzukommen,
war extrem schwierig. Zugang zu Datenzentren zu erlangen, ist extrem kompliziert
und erfordert unendlich viel Geduld und
Verhandlungsgeschick. In diesem Moment
wurde uns bewusst, dass wir uns vor den
Mauern einer Festung oder eines kafkaschen
Schlosses befinden.” In: http://creative.
arte.tv/de/article/ueberleben-im-wald-mitwikipedia-auf-der-suche-nach-dem-weltgehirn (15.12.2015)

Betrachtung nach handelt es sich bei Datenspeichergebäuden zwar um einzelne Gebäude, jedoch äußert sich deren Wirken nicht über gebaute Struktur, sondern dadurch, dass alles in einem einzigen vernetzten Raum zusammenläuft. Die Gebäude selbst sind nicht zur Identitätsbildung gedacht, das
heißt, es entsteht kein Moment der individuellen oder kulturellen Zugehörigkeit. Da keine unterscheidbaren architektonischen Merkmale benötigt werden, kann die bauliche Ausprägung immer identischen Mustern folgen. Die
Gebäude scheinen außerhalb eines gesellschaftlich-räumlichen Kontextes zu
existieren und gehen wenig bis keine Verbindung mit ihrer Umgebung ein.
„Es ist ein Raum der absoluten Kontrolle, der extremste Ort des künstlichen Universums. Das Licht ist stets unverändert. Das Außenklima
wird ferngehalten und ersetzt durch kontrollierte Temperatur und Luftfeuchte. Jegliche Störung dieses leblosen Ortes wird ausgeschlossen,
angefangen bei Pflanzen und Tieren. So, wie wir im Zoo die natürliche
Umgebung einer bestimmten Art nachzubilden versuchen, erschaffen

66 (Der Bau 2015: 03:05) http://
worldbrain.arte.tv/#/ (15.12.2015)hirn
(15.12.2015)

wir einen perfekten Ort für die Wesensformen, die die Computernetzwerke bevölkern. Und tatsächlich sind die Bedingungen dort so gut,
dass sie sich unverhältnismäßig stark vermehren.“ 66
Mit dieser Vorstellung geht die Erbauung eines Idealortes ohne physische Anwesenheit eines Menschen einher. Ein sozial-räumlicher Nutzen wird folglich ausgeschlossen. Die Gebäude werden konditioniert, um jegliche Störung
fernzuhalten.
Der Ambivalenz zwischen gesellschaftlicher Bedeutung und architektonischer Ausformulierung wohnt im metaphorischen Sinne neben der Herstellung eines Idealortes auch die Errichtung einer Gegenwelt bei. Nach Markus
Schroer ist die virtuelle Welt ein „Versuch der Erschaffung einer Gegenwelt,
eines Gegenraums zum realen Raum, der Utopie einer neuen Gesellschaft,

67 Schroer 2006: 253.

die mit der uns bekannten wenig gemein haben soll.“ 67 Die Veränderungen
durch die neuen Technologien, einhergehend mit der Informatisierung, bringt
eine Reorganisation des gesellschaftlichen Systems mit sich. Das Bestehende
wird herausgefordert. Der Möglichkeitsraum soll weit entfernt sein von dem
Wirklichkeitsraum, beziehungsweise die virtuelle Welt soll weit über das hi-

68 Vgl. a.a.O.: 259.

nausgehen, was das reale Leben zu bieten hat.68 Informationen werden unabhängig von geografischen, politischen und kulturellen Grenzen an jedem
beliebigen Ort und zu jedem beliebigen Zeitpunkt ausgetauscht. Informationsaustausch ist nicht mehr örtlich gebunden und erfordert zwangsläufig keine
physische Präsenz. „Offenbar haben wir es nicht nur mit einer Enträumlichung und Entterritorialisierung [zu tun], sondern auch mit einer Entgren-

69 Vgl. a.a.O.: 252.

zung der Gesellschaft […].“69 Nach Markus Schroer ist die reale Wirklichkeit
ein staatlich besetzter Raum der Macht. Die virtuelle Wirklichkeit setzt sich
diesem als Raum der Freiheit gegenüber. Der Staat wird mit den Attributen
materiell, körperlich und fest versehen, während die virtuelle Wirklichkeit als
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immateriell, geistig und flüssig gedacht wird.70 Ähnlich zur These von Florian Rötzer, der die Entwicklungen als „Gegenentwurf zur materiellen und

70 Vgl. Schroer 2006: 260.

im Raum verankerten Gesellschaft” bezeichnet. Es stellt sich demnach die
71

Frage, ob sich die gesellschaftliche Vorstellung vom Ideal virtueller Räume

71 Rötzer 2014: 85.

neben rein funktionalen Faktoren auch auf die Gestalt auswirkt. Daher ließe
sich ableiten, dass Datenspeichergebäude ihrer physischen Gestalt nach so
angelegt sind, um ‚bewusst‘ einer öffentlichen Aufmerksamkeit zu entgehen
und gleichzeitig durch ihre räumliche Präsenzlosigkeit an der idealen Vorstellung einer immateriellen Welt festzuhalten. Einen ähnlichen Gedanken
verfolgt Georg Simmel, der das Wesen des Geheimnisses als eine Art Gegenbild zur offiziellen Welt darstellt.

72 Vgl. Simmel 2013 [1908]: 438.

72

Fazit: Öffentlichkeit versus Geheimhaltung
„Sie gehören zu den bestgehüteten Geheimnissen des SuchmaschinenRiesen: die Datenzentren. Aus Sicherheitsgründen spricht Google nicht

73 Heuzeroth 2012.

gern darüber. Doch offenbar wird der Druck der Öffentlichkeit immer
größer. So hat sich der Konzern nun entschieden, zumindest ein wenig
die Türen aufzusperren – und einige Fotos zu veröffentlichen.“ 73

74 Bildgalerie von Googles Datencentren:
www.google.com/about/datacenters/gallery/#/ (08.12.2015)

Lange Zeit war über Googles Datenspeichergebäude fast nichts bekannt. Durch
absolute Geheimhaltung wurden die physischen Auswirkungen der digitalen
Daten geschützt. Um der Forderung der Nutzer nach mehr Öffentlichkeit und
Transparenz interner Prozesse entgegenzukommen, bietet Google seit Ende
2012 die Möglichkeit, Räumlichkeiten virtuell zu besuchen. Ermöglicht wird
eine virtuelle Tour durch das Datenspeichergebäude im US-Bundesstaat North
Carolina per Google Street View. ‚Besichtigen‘ kann man neben den Serverräumen auch Technikbereiche sowie einen kleinen Teil der Räumlichkeiten
für die vor Ort anwesenden Mitarbeiter. Außerdem führt Google auf der unternehmenseigenen Webseite   alle Datenspeichergebäude geografisch auf.
74

Zu jedem Standort gibt es hochauflösende und öffentlichkeitswirksame Fotos,

Abb. 7 Datenspeichergebäude von Google,
Außenansicht: Die bauliche Erscheinung als
nichtssagende Hülle wird zum Ausdruck von
Abschottung und Anonymität.

die das Äußere der Anlagen abbilden (Abb.7) und Einblicke ins Gebäudeinnere geben. (Abb.8) Möglicherweise hängt die symbolische Inszenierung der
Räumlichkeiten in Form von Bildern mit einer Verdrängung aus dem physischen, gebauten Wirkungskreis der Öffentlichkeit zusammen. Räumliche
Unzugänglichkeit begründet sich nicht nur aus Faktoren der Sicherheit und
des Schutzes, sondern auch aus idealräumlichen oder gegenweltlichen Vorstellungen der Gesellschaft.
Nach Georg Simmel „[enthält] das Geheimnis […] eine Spannung, die im
Augenblick der Offenbarung ihre Lösung findet.“75 Von den räumlichen Auswirkungen der Datenspeicherung geht eine implizite Spannung aus, die sich möglicherweise ändern würde, wenn die physische Präsenz der Gebäude öffentliche
Aufmerksamkeit erfahren würde. Während der Umgang mit Öffentlichkeit einerseits in der Hand der Besitzer liegt, kann andererseits die architektonische

Abb. 8 Datenspeichergebäude von Google,
Einblick: Google präsentiert seine Räumlichkeiten, virtuell zugänglich und symbolisch
inszeniert.

75 Simmel 2013 [1908]: 409.

Gestalt der Datenspeichergebäude selbst als Medium dienen, gesellschaftliche

Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок

23 | 2018 | 37

Pasel | Neubauer | 245

Prozesse offen zu legen und Strukturen der Teilhabe zu vermitteln. Weiterführend ließe sich untersuchen, welche Auswirkungen es hätte, wenn Architekten
sich der Aufgabe annähmen, Datenspeichergebäude kontextuell einzubinden
und durch Form, Gestalt und Material zum kulturellen Ausdruck der ihnen innewohnenden Öffentlichkeit beitragen würden. Demnach wäre auch eine architektonische Gestalt, die zwischen den Polen totaler physischer Geheimhaltung und absoluter digitaler Öffentlichkeit verhandelt, anzudenken.
Um öffentlich zu werden, steht Architektur gewissermaßen in einer inhärenten Abhängigkeit von Kommunikation, Handlung oder physischer Präsenz; bisher stehen diese konträr zu absoluter Sicherheit durch Geheimhaltung. Datenspeichergebäude als Räume totaler Geheimhaltung, ermöglichen
die digitale Öffentlichkeit erst. Folglich werden sie selbst zum gebauten Geheimnis. Das Geheimnis wird als Schutzcharakter und als Absicht des Verbergens genutzt. Daraus ergibt sich, dass die Herstellung und Bewahrung von
digitaler Öffentlichkeit durch klandestine, bauliche Anlagen organisiert wird.
Die typologische Reaktion ist der Entzug der physischen Präsenz und die Modifizierung der äußeren Erscheinungsform. Datenspeichergebäude versuchen
sich der Gefahr des Entdecktwerdens und damit öffentlich zu werden, durch
eine beinahe architektonische Banalität zu entziehen: Ihre Form als radikal
geometrische Box definiert die architektonische Vereinfachung, ihre Gestalt
als nichtssagende Hülle wird zum Ausdruck von Abschottung und Anonymität, ihre Materialität symbolisiert die gebaute Obsoleszenz. Reduziert auf
die reine Funktionalität, befreit von allem Überflüssigen und modifiziert in
ihrer architektonischen Ausformulierung können und sollen Datenspeichergebäude nicht in den Bereich gesellschaftlicher Aufmerksamkeit treten. Die
Ambivalenz zwischen gesellschaftlicher Bedeutung und architektonischer Gestalt ergibt sich unter anderem daraus, dass ihre Architektur durch Regulierung der Erscheinung als Medium verwendet wird, das Geheimnisse konstituiert. Zurück bleiben Gebäude, die digitale Öffentlichkeit generieren und
sich selbst jeglicher physischen Öffentlichkeit verwehren.
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