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Bingham: „Folgen Sie mir! Niemals hinter alten Leuten anstellen. Die haben lauter

Metall im Körper und scheinen nicht darüber nachzudenken, wie wenig Zeit ihnen

noch bleibt. Bingo! Asiaten. Die packen wenig ein, reisen effizient und tragen immer

Slipper.“

Keener: „Das ist rassistisch.“

Bingham: „Ich bin wie meine Mutter. Ich denke in Schubladen, das geht schneller.“

1

1 Einleitung

Dieser kurze Dialog, in dem die Figur des Ryan Bingahm, verkörpert von George Clooney
im Spielfilm Up in the Air, seiner neuen Kollegin Natalie Keener seine Vielfliegertricks für
die schnellste Schlange bei den Sicherheitsmaßnahmen vorführt, verweisen auf kulturelle
Bilder und Stereotype – wie das Bild der effizienten Asiaten, die bei Begegnungen am Flug-
hafen wirken. Gleichzeitig wird ein bemerkenswertes Spannungsverhältnis deutlich: Was die
Figur der Natalie Keener als „rassistisch“ kritisiert – und was sich als Ausdruck des legitimen
politisch korrekten Diskurses beschreiben lässt, wird von der Figur des Ryan Bingham als
realistische und erfahrungsgesättigte Einschätzung angesehen, nämlich der Rückschluss von
kultureller Identität auf das flugreisebezogene Verhalten. Auch ein zweites Eingangsbeispiel
illustriert – wenn auch aus ganz anderer Perspektive – die Bedeutung kultureller Differenzen
für die Wahrnehmung von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen. Entnommen ist dieses ei-
nem Spiegel-online-Artikel aus der Rubrik Panorama vom 13.4. 2012. Die Meldung bezieht
sich darauf, dass der indische Bollywoodstar Shah Rukh Khan – nicht zum ersten Mal – wäh-
rend der Grenzkontrolle bei der Einreise in die USA anderthalb Stunden aufgehalten wurde.
Der prominente Schauspieler wurde aufgrund seines Namens, der die Grenzbeamten auf
eine muslimische Herkunft schließen ließ, schärfer kontrolliert. Auch hier führt eine kultu-
relle Zuschreibung, nämlich muslimisch zu einem differenzierenden und diskriminierenden
Verhalten. Inwieweit sich der Protest der indischen Botschaft auf den konkreten Einzelfall
bezieht oder ein auch sonst vorhandenes Problem mit einbezieht bleibt im Artikel offen:

„Bollywoodstar Shah Rukh Khan löst diplomatische Verwicklungen aus. Der in-
dische Schauspieler wurde bei der Einreise in die USA festgehalten. Er musste

1Der Ausschnitt ist im Trailer zum Spielfilm „Up in the Air“ zu sehen.
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gut anderthalb Stunden warten, seine Mitreisenden durften die Kontrollen sofort
passieren: Bollywoodstar Shah Rukh Khan ist bei der Einreise in die USA von
Grenzbeamten festgehalten worden. Der Schauspieler war mit einem Privatjet
auf dem Flughafen von White Plains im US-Bundesstaat New York gelandet.
Er war auf dem Weg zur Universität Yale, wo er eine Vorlesung halten sollte.
Den USA ist der Vorfall offenbar peinlich. Khan bekam eine Entschuldigung.
Man bedaure jede Unannehmlichkeit, die Khan entstanden sein könnte, teilte
ein Sprecher der amerikanischen Botschaft mit. (...) Zuvor hatte der Fall für
diplomatischen Wirbel gesorgt. Der indische Außenminister S.M. Krishna wies
seinem Ministerium zufolge Botschafterin Nirupama Rao in Washington an, den
Fall auf höchster Ebene zur Sprache zu bringen. Krishna sagte bei einem Besuch
in Moskau: »Das Festhalten und die anschließende Entschuldigung sind zur Ge-
wohnheit geworden, das kann nicht so weitergehen. Wir brauchen eine Zusiche-
rung, dass das nicht erneut geschieht.« Der Schauspieler nahm den aktuellen
Vorfall bei seinem Vortrag in Yale auf die Schippe. »Wann immer ich anfange,
zu hochmütig zu werden, reise ich nach Amerika«, sagte der 46-Jährige. »Beim
nächsten Mal bin ich einfallsreicher: Auf die Frage ’Welche Hautfarbe haben
Sie?’ antworte ich dann einfach ’weiß’.« Bereits 2009 war Khan am Flughafen
von Newark zwei Stunden gestoppt worden. Er hatte damals empört reagiert
und den US-Behörden vorgeworfen, ihn wegen seines muslimischen Namens
zu diskriminieren.“ (Spiegel 2012)

Latenter Inhalt bei beiden Beispielen ist, dass es kulturelle Differenzen gibt, die auf un-
terschiedliche Art und Weise wirksam werden, die sowohl bei Passagieren als auch beim
Flughafenpersonal zu unterschiedlichen Wahrnehmungen, Diskursen und Erfahrungen füh-
ren. In Modellen zukünftiger Sicherheitsmaßnahmen, die unter dem Stichwort der Passa-
gierdifferenzierung diskutiert werden, findet ein Bezug auf einen sozial und kulturell dif-
ferenzierenden Blick statt und es soll versucht werden, diesen als effektive Form der Si-
cherheitsmaßnahme zu nutzen. Das konkrete Beispielmodell der Passagierdifferenzierung,
wie es von der IATA als Checkpoint of the Future im vergangenen Jahr vorgestellt wurde,
ist vor diesem Hintergrund vor allem aus den folgenden Gründen interessant. Zum ersten
stellt es in der Entwicklung der verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen einen Paradigmen-
wechsel dar, da dies eine auf soziokulturellen Unterscheidungen und Vorannahmen sowie
informationstechnischen Datensammlungen basierende Lösung bedeutet und so gleichzei-
tig eine Abkehr von körperbezogenen, physisch erfahrbaren Technologien heißt. Tatsächlich
ist dies trefflich in dem programmatischen IATA-Slogan „Looking for bad people, not just
bad objects“ zusammengefasst. Zum zweiten suggerieren die Vorstellungen zur Passagier-
differenzierung, dass der augenblickliche Status Quo eine aufwändige aber letztlich gleiche /
gleichberechtigte eben undifferenzierte Behandlung der Flugpassagiere bedeutet. Zum drit-
ten ist auffällig, dass das vorgestellte Modell der IATA bisher keine bzw. kaum Informationen
darüber enthält, was die Kriterien sind, nach denen riskantere Passagiere bestimmt werden
und entsprechend einer intensiveren Kontrolle unterzogen werden sollen. Vor diesem Hinter-
grund werden im vorliegenden Beitrag aus kulturwissenschaftlich-kulturanthropologischer
Perspektive die genannten Ausgangsbeobachtungen wie folgt problematisiert und diskutiert.
Zunächst wird knapp auf die dem IATA-Modell zugrunde liegende Argumentation für die
Passagierdifferenzierung eingegangen, um anhand der Vermittlungslogik darauf aufmerk-
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sam zu machen, wie soziale und kulturelle Differenzierungen thematisiert werden. In einem
zweiten Teil möchte ich anhand des in unserem SIRA-Teilprojekt erhobenen Materials die
Hypothese verfolgen, dass Passagierdifferenzierung, wenn auch nicht offensiv und program-
matisch postuliert, bereits Bestandteil von Reiseerfahrungen ist. Dabei wird argumentiert,
dass das Modell der Passagierdifferenzierung - ohne es explizit zu thematisieren - auf sozia-
len und kulturellen Bildern aufsetzt, die sich mit Hilfe der Kategorie der kulturellen Identität
aufschlüsseln lassen und mit dem Modell des Social Sorting fassen lassen.

2 Zur Argumentation der Passagierdifferenzierung

Betrachtet man die der Öffentlichkeit zugängliche Werbung für den Checkpoint of the Future
(IATA 2011a) genauer, lassen sich hinsichtlich der sozialen und kulturellen Differenzierung
einige bemerkenswerte Punkte herausarbeiten. Eines der Kernstücke ist zunächst die Eintei-
lung der Passagiere in drei Risikoklassen.

„The three security lanes will have technology to check passengers according to
risk. »Known travellers« who have registered and completed background checks
with government authorities will have expedited access. »Normal screening«
would be for the majority of travelers. And those passengers for whom less
information is available, who are randomly selected or who are deemed to be an
»elevated risk« would have an additional level of screening.“ (IATA 2011b)

Bei dieser Einteilung ist auffällig, dass es offensichtlich leicht ist, die Gruppe der risi-
koarmen bzw. -ärmeren Passagiere zu bestimmen; nämlich registrierte Vielfliegende, über
die ein hohes Maß an personenbezogenen Daten vorhanden ist sowie normale Passagiere,
die sicherlich das Gros der Gelegenheitsflieger abdecken und deren sozialer und kultureller
Hintergrund sowie Flugzweck und -ziel ein geringes Risiko plausibel erscheinen lassen. Auf-
fällig an den Präsentationen der IATA ist jedoch, dass die Gruppe der Enhanced Passenger,
also der Passagiere, die einer genaueren Kontrolle unterzogen werden sollen, merkwürdig
unbestimmt bleibt, vielleicht auch unbestimmt bleiben muss, um die Diskussion um den
Checkpoint of the Future nicht in eine von den IATA ungewollte Richtung laufen zu las-
sen. Genannt wird zwar ein Zufallsprinzip für die Gruppe der Enhanced Passenger, weitere
denkbare soziale und kulturelle Kriterien wie ethnische Zuordnung, Religion, Geschlecht,
Alter oder eine bestimmte Kombination bestimmter Eigenschaften werden nicht aufgeführt.
Bei der Analyse des kurzen Videos, das sich auf der Internetseite der IATA fand, sind Film-
schnitt und Filmgestaltung für diese Problematik ausgesprochen aufschlussreich:2 Von drei
Tunneln sind lediglich die für „normal“ und „known“ Traveler gut zu sehen, der dritte Tunnel
für die riskanteren Passagiere taucht im Bild nicht auf oder lediglich so, dass der Schriftzug
„Enhanced“ kaum zu lesen ist.3

2Zunächst waren zwei verschiedene Filme sowohl auf der Webseite der IATA als auch in anderen
Internetquellen verfügbar. Inzwischen (Stand August 2012) ist nur noch die Version online, in der vor
allem die technischen Details zu sehen sind.

3Diese Einschätzung bestätigt sich auch in einem Kommentar zu einem Artikel über den Check-
point of the Future in der Zeitung „The Economist“, in dem ein Leser schreibt „I stared at the yellow
text and tried in vain to make out what it said“ (Economist 2011).
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Folgt man den Schätzungen der IATA, nach denen ein „Drittel der Passagiere sich als
Vielflieger registrieren lassen würden und 60% als „Normalrisiko“ eingestuft würden“, blie-
be hier also ein Rest von 7% als riskant eingeschätzten Passagieren. Für die Vermittlung und
Außendarstellung der Passagierdifferenzierung könnte sich die inhaltliche Füllung dieses
„Rests“ von 7% als entscheidend verweisen. Aufschlussreich hinsichtlich der Vermittlungs-
bemühungen sind auch die weiteren Argumentationen der IATA. So verweist die IATA als
Anspruch darauf, „Passengers should be able to get from curb to boarding gate with digni-
ty”.4 Es wird also mit dem Begriff Dignity auf die moralisch-ethischen Dimensionen der
Sicherheitsmaßnahmen eingegangen, allerdings in einer Lesart, die die bisherigen Sicher-
heitsmaßnahmen als die Würde beschädigend darstellt und dies insbesondere auf die physi-
sche Belastung bezieht. Hier wählt die IATA den Körperscanner und die us-amerikanische
Kritik an diesem als Bezugspunkt.5 In den Fokus der Argumentation rückt also die Grup-
pe der Mehrheitspasssagiere, für die das Passieren der Sicherheitsmaßnahmen ja tatsäch-
lich auch einfacher werden würde. Bemerkenswert ist zudem, wie das soziale und kultu-
relle Differenzieren in technische Szenarien „eingebettet“ wird. Im Verständnis der Akteur-
Netzwerk-Theorie (mit Blick auf Flughäfen vgl. Adey 2004) ist es hier aufschlussreich, nach
der Delegation von Moral an nicht-menschliche Akteure also hier technische Artefakte zu
fragen. Dies ist insofern relevant, dass das Augenmerk darauf gerichtet werden kann, wie
soziale und moralische Aufgaben an technische Lösungen weitergegeben werden können

4IATA 2011b
5So heißt es von Seiten der IATA (2011c) hierzu beispielsweise: „Passenger rights groups called

for a US national opt out of body scanning on the day before the busy Thanksgiving Holiday last year.”
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und so eine Entlastung der sozialen Dimension möglich ist: „Es ist uns gelungen, an nicht-
menschliche Wesen nicht nur Kraft, sondern auch Werte, Pflichten und eine Ethik zu über-
tragen“ (Latour 1996: 68). Im Hinblick auf den Checkpoint of the Future ist dies insofern
interessant, dass Entscheidungen an technische Lösungen delegiert werden sollen, etwa die
Auswahl von strenger zu kontrollierenden Passagieren per Zufallsgenerator. Aber auch die
„Biometric identification“ als weiterer Maßnahmenbestandteil lässt sich in diesem Sinne als
Delegation einer moralischen Verantwortung an einen technischen Aktanten verstehen.

3 Kulturelle Identitäten

Innerhalb des Teilprojekts „Sicherheit als Phänomen sozio-kultureller Konstruktionen zwi-
schen Datenschutz und Informationsbedürfnissen von Institutionen - am Beispiel von Da-
tenerhebungen im Umfeld von Flugsicherheit“ steht die qualitative Analyse von Faktoren,
die hinter möglichen soziokulturellen Differenzen in der Akzeptanz bzw. Ablehnung von
Sicherheitsmaßnahmen im Umfeld der Flugsicherheit im Mittelpunkt. Der thematische Fo-
kus liegt neben der Wahrnehmung von Sicherheitsmaßnahmen im Kontext der Flugreise auf
Datenerhebungen. Der zentrale methodische Zugang sind qualitative leitfadengestützte In-
terviews, die im Kontext ethnographischer Erhebungen am Flughafen bzw. bei Flugreise
erhoben wurden bzw. erhoben werden. Vor diesem Hintergrund ist auch die Thematik der
Passagierdifferenzierung von besonderem Interesse, da hier soziale und kulturelle Differen-
zen zentrale Bedeutung erlangen, es gleichzeitig notwendig ist, die vorhandenen kulturellen
Bilder über riskante Passagiere zu hinterfragen. Dass in den genannten Vorstellungen zur
Passagierdifferenzierung die Frage nach den kulturellen bzw. sozialen Kriterien ausgespart
bleibt, kann vor dem Hintergrund des Anspruchs einer unvoreingenommenen Gleichbehand-
lung der Flugreisenden nicht überraschen. Quasi als Subtext der Passagierdifferenzierung
ist eine Kopplung von potentiell riskanten Passagieren an soziale und ethnische Kriterien
vorhanden. Hier sind durch die tatsächlichen terroristischen Anschläge der jüngeren Ver-
gangenheit mit dem zumeist vorhandenen islamistischen Hintergrund wirkmächtige Bilder
und Vorstellungen entstanden, die tiefergehende kulturelle Vorstellungen, sich aber auch aus
diesen heraus erklären lassen. So beinhaltet die Kopplung von Sicherheit und Risiko an den
islamistischen Terror eben auch eine kulturelle Dimension. Medienwissenschaftliche Ana-
lysen verweisen etwa darauf, dass der Islam tendenziell im Zusammenhang mit „negativ
konnotierten Themen“ auftaucht und hier insbesondere Themen des „Bereiches Sicherheit
und Gewalt“ (Hafez 2007: 41) als vorherrschende diskursive Bezüge zu nennen sind. Fest-
zuhalten ist, dass diese sehr enge Kopplung von Muslimen und islamistischem Terror eine
jüngere Entwicklung ist, die insbesondere auch als Reaktion auf die Terroranschläge des
11.9. 2001 zu sehen ist:

„Erst um die Wende zum 21. Jahrhundert wurden „Muslime“ zur Hauptbe-
drohung. In dieser Zeit vollzog sich, so ließe sich sagen, die Globalisierung
des islamischen Anderen. (...) Wie allen Prozessen kultureller Globalisierung
sind (...) dieser Entwicklung widersprüchliche Dynamiken der Homogenisie-
rung und Heterogenisierug eingeschrieben. Während nämlich „Islam“ weltweit
zum bedrohlichen Anderen homogenisiert wird, zeigen sich von Land zu Land
Unterschiede, welche Gruppe eine solche islamische Bedrohung verkörpert.“
(Hage 2009: 75)
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Gleichzeitig haben positive wie negative Bilder vom Islam eine lange Tradition in der eu-
ropäischen Geschichte.6 Dass und wie diese Vorstellungen eine Wirkmächtigkeit entfalten,
lässt sich mit Konzepten aus dem Umfeld postkolonialer Studien zu Kultur und Rassismus
erklären. Zunächst ließe sich hier argumentieren, dass kulturelle Vorstellungen von Risiko
und Unsicherheit im Zusammengehen mit kulturellen Identitäten funktionieren. „Kulturelle
Identitäten“ etwa in der Definition von Stuart Hall „sind die instabilen Identifikationspunk-
te oder Nahtstellen, die innerhalb der Diskurse über Geschichte und Kultur gebildet wer-
den. Kein Wesen, sondern eine Positionierung“ (Hall 1999: 30). Damit verbunden ist die
(Forschungs-)Frage nach den machtvollen Diskursen, die die kulturelle Identität herstellen.
Wichtig für diese Positionierungsakte kultureller Identität ist dabei die „Essentialisierung
von Kultur“ (Attia 2009: 34), also die Absolutsetzung bestimmter kultureller Merkmale als
typisch für ihre Mitglieder. In der kulturanthropologischen Lesart ist dieses Bilden einer kul-
turellen Identität verbunden mit einem Othering - „to other, ein Amerikanismus, den man auf
deutsch unter Umständen mit Ver-Anderung wiedergeben könnte“ (Schiffauer 1996: 21) - al-
so einer dichotomen Gegenüberstellung der kulturellen Werte des eigenen und des anderen.
Verbunden wird dies beispielsweise mit einer Essentialisierung von negativ diskurisivier-
ten Aspekten der Religion, „um die Fremdheit »der Anderen« zum »Eigenen« zu betonen“
(Attia 2009: 71). Ihre Relevanz entfalten diese theoretischen Überlegungen in Bezug auf die
Passagierdifferenzierung insofern, da insbesondere bei interviewten muslimischen Männern,
deutlich wird, wie die zugeschriebene kulturelle Identität beim Passieren der Sicherheits-
maßnahmen am Flughafen als von außen herangetragenes Bild wirksam wird und hier ver-
stärkt das zutrifft, was Werner Schiffauer etwas allgemeiner in Bezug auf junge männliche
Deutsch-Türken festgestellt hat: „Junge Deutsch-Türken machen regelmäßig die Erfahrung,
in Rollen gedrängt zu werden, die sie eigentlich nie hatten spielen wollen. Besonders junge
Muslime haben oft das Gefühl, mit Deutungsfolien konfrontiert zu werden, die sie festlegen
und keine Zwischentöne erlauben“ (Schiffauer 2002: 64). Wie dieses „Dilemma kultureller
Identität“ (Attia 2009: 71: 32), also Fragen von Selbst- und Fremdverortung in Bezug auf die
Erfahrungen von männlichen Muslimen bei Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen wirksam
wird und gewissermaßen zur doppelten Projektionsfläche wird, soll im Folgenden anhand
eines Beispielinterviews diskutiert werden. Zu berücksichtigen ist hier auch, dass die Si-
cherheitsmaßnahmen Bestandteil von „Grenz- und Migrationsregimen“ (Karakayah/Tsianos
2007)7 sind, die sich in der Übergangssituation des Flughafens besonders verdichten und
etwa auch dazu führen, dass in der Wahrnehmung – insbesondere bei negativen oder auf-
fälligen Erlebnissen kaum zwischen dem Bereich der Passkontrolle und den flugbezogenen
Sicherheitsmaßnahmen unterschieden wird.

Mit einem Interviewbeispiel aus dem zweiten Forschungsabschnitt, also den Gesprächen,
die gezielt im Hinblick auf mögliche Differenzerfahrungen geführt wurden, soll insbeson-
dere der angesprochene Aspekt der kulturellen Identität illustriert und diskutiert werden.
Der 43-jährige Befragte ist algerischer Staatsbürger, lebt seit langem in Hamburg und ist als

6Angestoßen etwa durch Edward Saids Orientalism, in dem die westliche Imagination aus histori-
scher Sicht eines Orients bereits in den späten 1970ern ausgearbeitet wurde (Said 2009).

7„Unter Regime verstehen wir also ein Ensemble von gesellschaftlichen Praktiken und Strukturen
– Diskurse, Subjekte, staatliche Praktiken – deren Anordnung nicht von vornerein gegeben ist, son-
dern das genau darin besteht, Antworten auf die durch die dynamischen Elemente und Prozesse zu
generieren“ (Karakayah/Tsianos 2007: 14).
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Sozialpädagoge berufstätig; seine Flugreisen sind zumeist beruflich begründet. Anhand der
exemplarischen Analyse von Ausschnitten aus dem Interview soll aufgezeigt werden, wie
für ihn in der Situation des Passierens der Sicherheitsmaßnahmen eine Reduktion auf eine
kulturelle Identität als potentiell gefährlicher muslimischer Mann vollzogen wird, zu der er
sich verhalten muss. Die Interviewpassage beinhaltet eine längere Erzählung8 über eine als
besonders diskriminierend und unangenehm empfundene Flugreise vom Flughafen Lübeck,
bei der er in seiner Schilderung nur aufgrund seiner muslimischen Herkunft unter Verdacht
geriet. Deutlich wird in der Erzählung der „Beamte“ als Antagonist positioniert, in dem der
Befragte aus seinem Verhalten – nicht aus dem, was er sagt – das Vorurteil des Beamten ab-
leitet, er würde für eine „islamische Terrororganisation“ tätig sein. Der Erzählungscharakter
der Passage wird insbesondere über die sprachliche Reinszenierung des Erlebnisses mit Zita-
ten in Gesprächen, die als besonders wirksame „Authentisierungsmarkierungen“ (Bergmann
1998: 119) fungieren, erreicht. Die kulturelle Identifizierung als „gefährlicher Muslim“ fin-
det in seiner Darstellung zum ersten mit dem Bezug auf physische Merkmale („Haare“) statt,
die er mit seiner Gaddafi-Ähnlichkeit ironisiert und so auch etwas von sich distanziert. Zum
zweiten mit dem Verdacht erregenden algerischen Pass, dessen Merkmale nicht elektronisch
lesbar, arabische Schriftzeichen sowie das nicht-EU-rot ihn auffällig werden ließen. Die Er-
zählung beendet er, in dem er die Fehler und Vorurteile der Beamten vorführt, und so mit
der moralischen Wende schließt, indem er in der Situation in die Offensive geht und den
Beamten nach konkreten Beweisen fragt. Versteht man diese Zuschreibungen als sprach-
liche Akte der „Selbst- und Fremdpositionierung“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002: 196)
wird das Zusammengehen von kultureller Identität und wahrgenommenen Sicherheitsrisiko
deutlich.

B: „Ich habe das Gefühl gehabt, die Beamte haben nicht viel zu tun gehabt und
sie haben nicht viel erlebt. Und ich... ich habe einen Beamten begegnet, der ir-
gendwo hat er gedacht, er würde befördert durch mich. Da hat er sich... das ist
mein Vorurteil über ihn und er hat sich in den Kopf gesetzt, ich bin jemand,
der reist nach Norwegen für eine islamische - das ist meine Behauptung, er hat
mir das nicht gesagt - eine islamische Terrororganisation oder keine Ahnung, er
hat so was sich ausgedacht. (...) Er hat gespielt diesen großen Schnüffler. Er hat
richtig etwas gerochen und das hat gut gepasst. Bei mir braucht man nicht zu
riechen, man sieht meine Haare und dann weiß man, wer ich bin. Ich sehe ein
bisschen aus wie Gaddafi aber das ist so. (lacht) Und dann kommt er und dann
sagt er mir: ’Ok, kommen Sie her!’ Ich habe ihm gezeigt meinen Pass, es sieht
ein bisschen anders aus, nicht rot, a-ha, der guckt auf arabisch geschrieben, er
hat das gedreht zweimal und dann hab ich gesagt hier und dann hat er mich ge-
fragt: ’wo ist die Nummer?’ Ich hab ihm das gezeigt und er hat mir gesagt.
I: „Also kein elektronischer Pass?˜
B: „Nee, nee einfach der algerische Pass, ist nicht elektronisch, kann man über-
haupt nicht scannen oder so was. Es ist einfach ein uralter, hat er ihn mitgenom-

8Anders als andere Textsorten wie das Berichten und Beschreiben findet das mündliche Erzählen
im „Modus der Betroffenheit“ statt (Michel 1985: 27). Es wird selbstbezüglich, erfahrungsvermittelnd
und auf ein einzelnes – etwa biographisch bedeutsames - Erlebnis bezogen erzählt. Eine Erzählung
wird für den Zuhörer mit einem Spannungsbogen versehen und beinhaltet häufig eine „moralische
Wende“ (Ebd.).
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men zu seinem Büro. Ich wollte anrufen, er hat zu mir gesagt: ’Sie dürfen nicht
anrufen. Sie sind jetzt verdächtig sie bleiben einfach hier’. Er hat mich gebracht
in ein Zimmer, wo ich warten musste. Ich warte, ich warte, ich warte, kommen
nach zehn Minuten zwei Leute. Sie gucken mich an und dann gehen sie zurück.
Mhm, und da war ich ein bisschen ’Ohhh was ist los jetzt?’. Dann kommt er und
er hat mir gesagt: ’Haben Sie eine andere Identität außer dem Pass?’ Ich habe
gesagt: ’Ja ich habe meinen Führerschein’. Er nimmt den Führerschein und er
guckt das an, sie verschwinden. Nach halbe Stunde kommt er noch mal und er
sagt mir: ’Hm, wo wollen Sie hin?’, ich habe ihm gesagt: ’nach Oslo’ und dann
ist er zurückgekommen er hat mich gefragt, diese Fragen gestellt, welche Adres-
se ich habe. Da [in Oslo] keine Adresse außer.... Er hat mir gesagt: ’Können Sie
mir einen Namen nennen?’. Ich habe gesagt: ’Ich habe drei, vier Namen, wie
Sie wollen.’ Ich habe ihm [aufge]geschrieben der ist gegangen und der kommt
zurück nach fünf Minuten hat mir gesagt: ’Diesen Namen (.) haben wir nicht in
unserem Computer. Wie kommt es dass Du besuchst Leute, die nicht existieren
bei uns’. ich habe gesagt: ’Wissen Sie, dass interessiert mich nicht was Eurer
Computer sagt, ich weiß ich gehe dahin’. (...) Nach einer Stunde (...) da kommt
er zurück hat mir gesagt: ’Wir haben etwas gefunden, was Dich betrifft’. Ich
habe gesagt: ’Ja, was?’. Er hat mir gesagt: ’Dein Führerschein ist gefälscht.’ I: :
„War es ein deutscher Führerschein?"
B: „Ja. Und da hab ich ihn gefragt: ’Wie kommen Sie zu Führerschein ge-
fälscht?’. Der hat mir gesagt: ’das Photo das bist Du nicht’, Na ja ich hab ihm
gesagt, ’Jetzt übertreiben Sie aber’. (...) Da hat er mich gefragt: ’Sie haben einen
Navi in deiner Tasche, was machen Sie damit?’. Ich hab ihm gesagt: ’Ehrlich
gesagt, ich habe keine Ahnung. Er ist einfach gelandet in meiner Tasche, und
keine Ahnung.’ (...) Und dann das war auch fast anderthalb Stunden rum und
ich hab gesagt: ’OK, entweder Sie haben ein Beweis. Sie können mich in den
Knast stecken oder Sie meinen, ich habe etwas dabei oder sonst schicken Sie
mich zurück oder lassen Sie mir einfach weiter laufen.’ Und nach ein fast zwei
Stunden sie haben mir die Tür aufgemacht und sie haben gesagt: ’Nee Sie haben
gar nichts.’ “

Befragt nach seinen Wunschvorstellungen für zukünftige Sicherheitsmaßnahmen äußert
er sich ähnlich. Auch wenn er grundsätzlich skeptisch ist, was Kontrollmaßnahmen angeht,
ist er aufgrund seiner persönlichen Erfahrungen für Fingerabdrücke in persönlichen Doku-
menten, da dies eine Erleichterung für ihn bedeuten würde.

„Mit der Maschine oder mit Sicherheits-Dings das hat (.) das macht für mich
einfacher, das kann ich sagen, einfach. Ich weiß das klingt das ist zu viel Kon-
trolle... das sind Fingerabdrücke, ich bin total dagegen und so was, aber das
macht die Sache noch einfacher für mich, statt diese einfache willkürliche Ge-
schichte. Aber und das ist meine Sicht der Sache ich möchte gerne geliefert zu
einer Maschine als einen Mensch mit vielen Vorurteilen.“



Passagierdifferenzierung als Social Sorting 43

4 Schlussbemerkung – Passagierdifferenzierung und / als Social Sorting?

Mit dem Begriff des Social Sorting hat sich in den Surveillance Studies ein kritischer Begriff
etabliert, mit dem informationstechnische und soziale Arrangements gefasst werden, mit
denen soziale oder kulturelle Unterschiede hergestellt und normalisiert werden: „The sur-
veillance dimensions of (intern)national security arrangements have everything to do with
»social sorting«. That is, they are coded to categorize personal data such that people thus
categorized may be treated differently. People from different countries of origin or with
suspect ethnicities can expect different treatment from other.” (Lyon 2007: 162). Aus die-
ser Sicht entspräche etwa der Vorschlag der IATA zum Checkpoint of the Future dieser
institutionalisierten und auf einer Kombination von sozialen und technischen Maßnahmen
beruhenden Form einer institutionalisierten Ungleichbehandlung. Besonders auffällig ist tat-
sächlich, dass bei den Umsetzungsvorschlägen für die Passagierdifferenzierung lediglich die
positiven sozialen Merkmale genannt werden, nach denen differenziert werden soll, also et-
wa Vielfliegende, Kinder oder Ältere als besonders vertrauenswürdige Passagiere. Mit der
Berücksichtigung von Fragen der kulturellen Identität und deren Positionierung in Praktiken
und Diskursen lässt sich das diskriminierende Moment herausarbeiten. Insbesondere der Zu-
sammenhang von Zuschreibungen kultureller Identität mit Vorstellungen islamistischer ter-
roristischer Gefahr ist hier zu nennen. Setzt man hier an, wird zudem deutlich, dass auch
in den bestehenden Sicherheitsmaßnahmen bereits sozial und kulturell differenziert wird,
auch wenn dies so nicht öffentlich vertreten wird. Dies heißt auch, dass die Vorannahme
der Gleichbehandlung aller Passagiere, die einen der Ausganspunkte für den Checkpoint
of the Future bildet, ebenfalls kritisch zu hinterfragen ist. Ein weiterer Aspekt betrifft das
Spannungsverhältnis zwischen technischen und sozialen Anteilen bei der Passagierdifferen-
zierung und hier insbesondere die Argumentation, dass technisch ausgereifte Lösungen auch
eine faire Gleichbehandlung der Passagiere bewirken werden. Dabei ist allerdings zu berück-
sichtigen, dass die Erhebung und vor allem die Bewertung der genutzten Daten sozial und
kulturell induziert ist.
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