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Konflikte um das Private in Deutschland und den USA seit 1880. 
Zur historischen Genese der informationellen Privatheit (Arbeitstitel) 

 

In dem Dissertationsprojekt wird die Entwicklung dessen, was heute als Privatsphäre 

verstanden wird, untersucht. Anlass ist die Beobachtung, dass Konflikte um die 

informationelle Privatheit besonders seit den 1880er Jahren gleichzeitig in den USA und 

Deutschland vermehrt nachzuweisen sind. So finden sich in der zeitgenössischen 

Presseberichterstattung, in wissenschaftlichen Fachartikeln und in Gerichtsquellen 

zahlreiche Beispiele für verschiedene Privatheitskonflikte. Dabei konnte etwa um die nicht-

konsensuale Aufnahme und Verbreitung einer persönlichen Fotografie, die Erhebung und 

Verarbeitung persönlicher Daten durch die staatliche Verwaltung oder die sichere und 

geheime Übertragung von Telegrammen gestritten werden. In dem Dissertationsprojekt 

werden erstmals Privatheitskonflikte in den USA und Deutschland um die Wende vom 19. 

zum 20. Jahrhundert gegenübergestellt, systematisch untersucht und miteinander 

verglichen. 

Die Zunahme von Gerichtsprozessen um das Private in den USA und Deutschland ab 1880 

ist besonders auffällig. Um ihre informationelle Privatheit zu verteidigen, wandten sich 

Individuen aller Klassen und Schichten zunehmend an die Justiz. Juristen diskutierten in 

Fachzeitschriften oder vor Gericht einen möglichen rechtlichen Schutz der informationellen 

Privatheit. Während in den USA ab den 1880er Jahren beispielsweise über ein right to 

privacy diskutiert wurde, verhandelten deutsche Rechtswissenschaftler über ein Recht am 

eigenen Bild. Beide Debatten verliefen nicht isoliert, sondern wurden auf der jeweils anderen 

Seite des Atlantiks rezipiert.  

Für das Dissertationsprojekt sind darum vor allem juristische Quellen von hoher Relevanz. 

Dies schließt nicht nur Urteile und Verhandlungen vor Gericht ein, sondern auch juristische 

Fachliteratur sowie justizielle Archivbestände. Da Rechtsstreitigkeiten ebenso Widerhall in 

den zeitgenössischen Medien fanden und ein Wechselverhältnis zwischen 

Medienöffentlichkeit, Rechtsprechung und Rechtsgelehrten bestand, ist die Berichterstattung 

deutscher und amerikanischer Medien über Privatheitskonflikte ebenfalls bedeutend für das 

vorliegende Projekt. 



 
 

 

 

 

Anhand dieses Quellenkorpus wird in dem Dissertationsprojekt nach den Ursprüngen und 

Konsequenzen der Konflikte um das Private gefragt. Warum traten Privatheitskonflikte 

besonders ab den 1880er Jahren vermehrt auf? Welche Interessen vertragen die streitenden 

Akteure? Und welche politischen und rechtlichen Auswirkungen hatten diese Konflikte? 

So liefert das vorliegende Dissertationsprojekt nicht nur einen rechtsgeschichtlichen Beitrag 

zur Entwicklung der informationellen Selbstbestimmung und des Datenschutzes, sondern 

ermöglicht auch Rückschlüsse auf politischen, sozialen und kulturellen Wandel in den 

Gesellschaften der USA und Deutschlands um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. 
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