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Ich habe einen grünen Pass mit 'nem goldenen Adler drauf
Dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf'
Jetzt mal ohne Spaß: Ärger hab' ich zuhauf
Obwohl ich langsam Auto fahre und niemals sauf'
(All das Gerede von europäischem Zusammenschluss)
Fahr' ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus
Frag' ich mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss
Identität beweisen muss!
Advanced Chemistry, Fremd im eigenen Land, 1992
Aufgewachsen im Bayern der 1980er Jahre war es üblich, am Wochenende einen
Tagesausflug nach Österreich zu unternehmen und dabei die Grenze zu passieren. Obwohl ich noch sehr jung war ist mir die Zeit, als es an der bayerischösterreichischen Grenze noch zu Kontrollen kam, lebhaft in Erinnerung geblieben. Denn es war einer der wenigen Anlässe, zu dem ich den Pass meiner Mutter
zu sehen bekam. Ich empfand ihn als ein wunderschönes Objekt, da er sich so
grundsätzlich von dem »grünen Pass mit ’nem goldenen Adler drauf« unterschied.
Länger, schmaler, mit einem dunkelbraunen Einband und in Hangŭl bedruckt,
etwas dicker, gefüllt mit delikaten, dünnen Seiten aus einem sehr feinen Papier,
welches sanft raschelte, freute ich mich jedes Mal, wenn ich ihn sehen oder sogar
anfassen durfte. Die Kontrolle selbst war Routine und ereignislos, die Dokumente
wurden dem Grenzer durch das Fenster gereicht, eine kurze Sichtkontrolle und
schon waren wir in Österreich.
Viele Jahre später, das Schengener Durchführungsübereinkommen war schon
vollends in Kraft getreten, meine Mutter hatte ihren wunderschönen Pass gegen einen bordeauxroten getauscht und Advanced Chemistry hatte geholfen, den
Hip-Hop nach Deutschland zu bringen, kehrten wir mit dem Auto aus den Sommerferien zurück, die wir in Frankreich verbracht hatten. Ich durfte vorne neben
meinem Vater sitzen, meine Mutter und mein kleiner Bruder waren auf der Rückbank. Auf der Autobahn war es gar nicht klar ersichtlich, dass wir die französischdeutsche Grenze passiert hatten, als sich ein Zivilfahrzeug mit Blaulicht von hinten näherte. Uns wurde signalisiert, dass wir auf der Standspur halten sollten, es
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handelte sich um eine mobile Grenzkontrolle – Schleierfahndung. Ein Beamter
sammelte unsere Pässe ein und begab sich zu seinem Fahrzeug. Dort begann er
mit seinem Kollegen, unsere Daten per Funk durchzugeben, so dass sie gegen
eine Datenbank geprüft werden konnten. Meinem Vater dauerte das zu lange
und überhaupt sah er nicht ein, wieso wir kontrolliert wurden – auch er hatte das »Gerede vom europäischen Zusammenschluss«, präziser: die Abschaffung
der Binnengrenzkontrollen durch Schengen, ernst genommen. Er stieg aus und
näherte sich dem Polizeifahrzeug, um sich zu beschweren. Dies alarmierte die
mit der Datenübermittlung beschäftigten Beamten, sie sprangen aus ihrem Auto
und wiesen meinen Vater an, sich sofort wieder in sein Auto zu setzen, wenn
er nicht auf der Stelle verhaftet werden wolle. Das Verhalten der Beamten trug
zwar nicht dazu bei, das Unverständnis meines Vaters angesichts der ganzen Situation zu mildern, aber letztlich hatten wir keine andere Wahl, als zu warten.
Als die Beamten uns unsere Ausweisdokumente zurückgaben, erklärten sie uns
auch, warum wir angehalten wurden: Die Tatsache, dass eine als asiatisch erkannte Frau auf dem Rücksitz saß, und nicht auf dem Beifahrersitz, war für die
Beamten ein klares Indiz für einen Schleusungsversuch.
Racial Profiling, Schleierfahndung, vernetzte Datenbanken, zivile Fahndungseinheiten, transnationale Polizeilegislation: Seit den 1990er Jahren ist die Praxis
des Grenzschutzes und damit gleichzeitig die Institution der Grenze in Europa
tiefgreifenden Transformationen unterworfen worden. Diese Transformationen
werden üblicherweise mit dem Begriff Schengen assoziiert, also den beiden Abkommen oder Übereinkommen, die 1985 und 1990 im luxemburgischen Ort des
gleichen Namens getroffen wurden. Doch das grundlegende Prinzip Schengens,
die Abschaffung der Binnengrenzkontrollen bei gleichzeitigem Ausbau des Grenzschutzes an den Außengrenzen der teilnehmenden Staaten, kann diese Transformationen nicht per se erklären. Vielmehr kodifizieren sie eine Entwicklung, die
eng mit den Mutationen staatlicher Souveränität im Zuge der Fortentwicklung
des europäischen Projekts einerseits und globaler Transformationen andererseits
verbunden ist.
Der französische Philosoph Étienne Balibar hat diese Transformationen mit
erstaunlichem Weitblick schon 1993 in zwei Vorträgen zum Thema gemacht, die
in englischer Übersetzung 2002 veröffentlicht wurden (Balibar 2002a). In »The
Borders of Europe« (Balibar 2002b) arbeitet Balibar eine detaillierte Liste jener
Transformationen heraus, die aus der Grenze, vormals »an institutional site that
can be materialized on the ground and inscribed on the map, where one sovereignty ends and another begins« (89, Hervorhebung im Original), ein neues Phänomen
haben hervorgehen lassen. Die neuen Technologien internationaler Kommunikation; das Auftauchen von Echtzeit-Momenten im internationalen Handel; neue
Risiken und Herausforderungen, die an nationalen Grenzen nicht Halt machen;
neue Charakteristika der Kriegsführung, die nicht mehr einer klassischen Logik

Projekt

von Invasion folgt, sondern in überlappenden Räume operiert; eine Inversion von
Logiken nationaler Homogenität zugunsten eines neuen Regionalismus; der polyzentrische Charakter der Welt, der eine Konzentration von Macht, Wirtschaft
und Kultur an einem Ort unmöglich macht sowie die Supranationalisierung von
Institutionen im Rahmen des europäischen Projekts als Antwort auf diese globalisierende Phänomene arbeitete Balibar als jene Momente heraus, welche diese
einschneidenden Transformationen befeuern. Hinzu kommt seine Feststellung,
dass das, was früher ›Klassenkampf‹ genannt wurde und heute als »the managing of phenomena of inequality and exclusion, and of the flows of active and
inactive populations« beschrieben werde, sich dem Rahmen des Nationalstaats
entziehe, ohne dass es im Gegenzug zu einer Entstehung globaler Institutionen
gekommen sei (90f.), die diese Aufgabe übernehmen könnten.
Aufgrund dieser mannigfaltigen Effekte folgert Balibar, dass die Grenzen Europas variabel seien, schwankten, schwängen (»vacillation«). In Anlehnung an die
Arbeiten Annemarie Mols könnten wir auch von einem ›border multiple‹ (Mol
2002) sprechen. Jedenfalls, so Balibar, seien Grenzen nicht mehr einfach lokalisierbar, sie wirkten unterschiedlich auf Dinge und Personen ein, und wirkten
auch für verschiedene Personen verschieden. Auch deswegen gäbe es spätestens
heutzutage keine einfache Antwort mehr auf die Frage, was eine Grenze sei (Balibar 2002c, 75). Vielmehr seien Grenzen überdeterminiert, polysemisch und heterogen (78ff.). Dies erkläre sich aus der simplen Tatsache, dass jede Grenze ihre
eigene Geschichte habe und damit auch der Begriff der Grenze nur historisch
– ich würde sagen genealogisch – rekonstruiert werden kann. Überdeterminiert
sei die Grenze, so Balibar, weil sie immer durch die Kontingenz anderer geopolitischer Teilungen ermöglicht, vervielfältigt und relativiert werde. Polysemisch
sei die Grenze, da sie für verschiedene Personen immer etwas anderes bedeute.
Und heterogen sei die Grenze, da sie nun die Tendenz habe, zu zerfallen, sich
einer exakten Lokalisierung zu entziehen und ihre unterschiedlichen Funktionen
an anderen Orten und auf neue Weisen zu entfalten und damit gleichzeitig eine
neue Ubiquität der Grenze zu produzieren.
Balibar lässt keinen Zweifel daran, dass er diese Transformationen untrennbar
mit dem relativen Bedeutungsverlust des Nationalstaats assoziiert: »I shall simply
observe that this institution today, is irreversibly coming undone« (Balibar 2002b,
89). Dies gilt insbesondere für Europa, genauer das europäische Projekt, also
den Versuch, die Relevanz des Nationalstaats graduell und kontrolliert zugunsten
einer supranationalen Form von Staatlichkeit und Autorität zu reduzieren. In
dieser Hinsicht hat Balibar mit seinen beiden Vorträgen aus dem Jahr 1993 einen
Teil des Forschungsprogramms für Europa als Grenze skizziert. Denn dieses Buch
folgt der Frage nach der Transformation der europäischen Grenze im Rahmen des
europäischen Projekts. Genauer zeichne ich in dieser Arbeit die lange Genealogie
des Projekt Europäischer Grenzschutz nach.
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Doch Balibars Frage danach, was die (europäische) Grenze nun sei, kann nur
einen Aspekt der Genealogie des Projekts Europäischer Grenzschutz darstellen. Denn
sie fixiert das europäische Projekt als Konstante und ermöglicht damit eine Genealogie der europäischen Grenze. Konvers ließe sich jedoch ebenfalls die europäische Grenze – insbesondere ihre Regierbarmachung – als konstantes Problem
des europäischen Projekts fixieren, woraus sich nun eine Genealogie der Europäisierung ergibt.
Nicht ohne Zufall lehnt sich der Titel dieser Arbeit eng an den Titel von Sandro
Mezzadras und Brett Neilsons Werk »Border as Method« (2013) an. Ihre methodologische Proposition ist es, die Perspektive der Grenze als epistemischen Blickwinkel einzunehmen, um damit eine kritische Untersuchung real-existierender
globaler Prozesse zu ermöglichen. Genauer geht es ihnen gleichermaßen um eine Untersuchung der Spannungen und Konflikte um Prozesse der Inklusion und
Exklusion wie auch um Einblicke in die Rolle, die Grenzen in den Praktiken von
Staaten, globalen politischen Akteuren, Agenturen und Kapitel einnehmen, um
damit zu einer Untersuchung der globalen Transformationen von Souveränität,
Gouvernmentalität und der Logistik der globalen Kapitalakkumulation beizutragen (viiff.).
Dabei ist die Wahl der Grenze als epistemischer Blickwinkel nicht zufällig
oder willkürlich, denn wie Mezzadra und Neilson festhalten, spielen Grenzen eine
strategische Rolle in der Herstellung der gegenwärtigen globalen Konfiguration:
Grenzen wohne damit auch eine immanent produktive Macht inne. »[T]he border
has inscribed itself at the center of contemporary experience. We are confronted
not only with a multiplication of different types of borders but also with the
reemergence of the deep heterogeneity of the semantic field of the border« (vii).
Mit Europa als Grenze greife ich diesen methodologischen Vorschlag Mezzadras und
Neilsons auf und wende ihn auf die Untersuchung des europäischen Projekts an.
Europa als Grenze kombiniert diese beiden sich gegenseitig bedingenden und
beeinflussenden Genealogien – also zum einen der Grenze, und zum anderen
Europas – und rekonstruiert damit gleichermaßen die Genese der europäischen
Grenze und die changierenden Praktiken und Modi der Europäisierung, verdichtet in der Institution der europäischen Grenzschutzagentur Frontex.
Ich hätte diese Untersuchung des Projekts Europäischer Grenzschutz nicht zu
einer opportuneren Zeit abschließen können. Lediglich zwei Monate vor dem
Verfassen der letzten Zeilen dieser Arbeit trat Anfang Dezember 2019 die Verordnung (EU) 2019/1896 in Kraft. Kern der Verordnung ist die Ausstattung der
Europäischen Grenz- und Küstenwachagentur Frontex mit einem ständigen Reserve
(Englisch: standing corps) von Grenzschützer_innen in einer Stärke von 10.000
Personen bis zum Jahr 2027. Teilweise direkt bei der Agentur angestellt, teilweise von Mitgliedstaaten entsandt wird diese europäische Grenzschutzeinheit mit
exekutiven Befugnissen zur Durchführung von Grenzkontrollen und Abschiebun-
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gen ausgestattet sein. Hinzu kommen weitreichende Befugnisse für Agentur und
Kommission, Einsätze dieser Einheit in Mitgliedstaaten auch gegen deren Willen
durchzusetzen, um die nun in europäische Ko-Verantwortung überführte europäische Außengrenze zu sichern. Des weiteren wurde die Agentur ermächtigt,
Einsätze in Drittstaaten durchzuführen, während sie sich gleichzeitig zur zentralen Durchsetzungsinstitution für Abschiebungen aus Europa entwickelt. Die
Verordnung (EU) 2019/1896 schöpft den primärrechtlichen Rahmen des Lissabonner Vertrags vollends aus. Nur eine – derzeit nicht absehbare – Vertragsreform
würde eine tatsächliche und vollständige Supranationalisierung des europäischen
Grenzschutzes weiter vorantreiben können.
Somit ist im Jahr 2019 eine Entwicklung, die mit dem Schengener Abkommen
1985 ihren Ausgang nahm und die 2004 durch die Gründung der Agentur Frontex konkretisiert wurde, abgeschlossen. Das Projekt europäischer Grenzschutz ist
vorläufig vollendet. Für das europäische Projekt stellt die Schaffung einer europäischen, exekutiven Grenzschutzeinheit einen – meiner Meinung nach zu wenig
rezipierten – Meilenstein dar. Weder bezüglich der Schaffung einer europäischen
Armee oder einer europäischen Polizei lassen sich vergleichbare Ergebnisse konstatieren. Diese in der Geschichte Europas beispiellose Kompetenzübertragung
auf europäische Ebene geht allerdings mit den leider für die Europäische Union
bekannten demokratischen Defiziten einher. Hinzu kommen mangelnde Rechenschaftspflichten und Aufsichtsmechanismen, insbesondere in Fragen von menschenrechtswidrigen oder gar strafbaren Handlungen im Rahmen der Operationen der Agentur. Auf die Implikationen für Forschung, aber auch politischen
Aktivismus, wird vertieft in den Schlussfolgerungen dieser Arbeit eingegangen
werden.
Im verbleibenden Teil dieses Kapitels werde ich Fragestellung, Forschungsgegenstand und Struktur der Arbeit vorstellen. Wie schon beschrieben ist das
Anliegen der Arbeit eine Untersuchung des Projekts europäischer Grenzschutz. Unter Nutzung von genealogischen und ethnographischen Methoden rekonstruiere
ich die Genese dieses Projektes, in dessen Kern die Agentur Frontex steht. Ich
arbeite sowohl die sich wandelnden Konzeptionen von Grenze im Kontext des
europäischen Projektes sowie die sich verschiebenden Modi der Europäisierung
im Kontext der Regierbarmachung der europäischen Außengrenze heraus. Um
diese für eine Analyse greifbar zu machen, nutze ich wiederholt die Figur der
Problematisierung. Wie ich zeigen kann, ist die doppelte Dynamik der Transformation von Grenze und der Transformation von Europa immer wieder an neu
auftauchende Problematisierungen gekoppelt, die gouvernementale Innovationen
begründen und legitimieren.
Die Figur der Grenze erfährt in diesem Prozess mehrfache Transformationen.
Mit Beginn des europäischen Projekts stellt sie ein tatsächliches Problem dar, eine
Hürde für eine vertiefte Integration zwischen den Mitgliedstaaten. Mit dem gra-
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duellen Entstehen einer europäischen Innenpolitik ab den 1970er Jahren wird die
Grenze jedoch vor allem als privilegierter Ort von Kontrolle verstanden, woraus
sich der Schengener Imperativ, dieses Kontrollpotenzial zu erhalten und an die
europäische Außengrenze zu verlagern, ergibt. Gleichzeitig stellt sich jedoch die
intergouvernementale Verfassung des Schengener Systems und auch der Maastrichter Dritten Säule der Justiz- und Innenpolitik als Hürde für eine tatsächliche
Europäisierung heraus. Insbesondere im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre führt
dies zu einem intensiven inter-institutionellen Ringen um die Deutungshoheit
über die europäische Grenze. Mit dem Beginn der Schengener Krise im Jahr 2010
wird die europäische Grenze endgültig als krisenhafter Ort begriffen, an dem
eine europäische Intervention als notwendig erachtet wird. Anfänglich als Krisenreaktion konzipiert, entwickelt sich daraus eine europäisierende Dynamik der
Krisenprävention, welche nun endgültig das ehemalige Schengener Verständnis
der Außengrenze der Europäischen Union als Summe der Außengrenzen der Mitgliedstaaten zugunsten einer Konzeption einer europäischen Außengrenze mit
europäischer Ko-Verantwortung ablöst.
Mit diesen vielfachen Wandlungen der Figur der Grenze gehen auch sich wandelnde Konzeptionen vom Regieren Europas einher. In den ersten Jahrzehnten der
Europäischen Gemeinschaften verstanden sich diese vor allem als Wirtschaftsunion, welches sich im zentralen Projekt der Schaffung und Verwirklichung des
Binnenmarktes ausdrückte. Bemühungen der Kommission ab den 1970er Jahren,
auch eine Kompetenz zur Harmonisierung des Migrationsrechts aus den Verträgen abzuleiten, scheiterten. Der Versuch des Maastrichter Vertrags (1992/1993),
eine intergouvernmentale Form der europäischen Justiz- und Innenpolitik, der
Migrations- und Grenzpolitiken zugeordnet waren, zu schaffen, scheiterte jedoch
ebenfalls in den 1990er Jahren. Erst der Amsterdamer Vertrag (1997/1999) und die
Inkorporierung Schengens in das europäische Vertragswerk schufen die Option
auf eine vergemeinschaftete Migrations- und Grenzpolitik. Doch auch die ersten
Jahre nach Amsterdam waren von der intergouvernementalen Altlast Maastrichts
geprägt, die Kompetenzverlagerungen auf die europäische Ebenen in diesen Politikfeldern verhinderte.
Das erste Jahrzehnt der 2000er Jahre ist daher vor allem durch die Schaffung
von europäischen Agenturen geprägt, die eine spezifische europäische exekutive
Ordnung herausbildeten. Diese zeichnete sich weniger durch einen Kompetenztransfer aus, als durch ein Umkonzipierung der Europäischen Union nicht als
Summe der Mitgliedstaaten, sondern als durchzogen von Netzwerken der Expertise. Die radikal andere Topologie der Netzwerke erlaubte es vor allem der
Kommission, gleichzeitig über der Ebene der Mitgliedstaaten, aber auch höchst
lokal zu handeln. Die Krise Schengens ab dem Jahr 2010, die mit der Krise der
Eurozone koinzidierte, forderte die Ordnung der Netzwerke und Agenturen heraus. Denn die bloße Existenz von Expertise erwies sich nicht als hinreichende
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Voraussetzung für eine Umsetzung der Expertise in konkrete Politik und Praxis.
Vermehrt werden daher Mechanismen diskutiert, wie Mitgliedstaaten gezwungen
werden könnten, europäische Expertise anzunehmen. Diese Diskussionen problematisieren Souveränität in neuer Weise. Konzipierten die vorherigen Debatten
Souveränität als Nullsummenspiel – mehr europäische Kompetenzen bedeuten
weniger nationalstaatliche Kompetenzen – so waren die Debatten der 2010er
Jahre durch ein gegenseitiges Misstrauen der Mitgliedstaaten geprägt: nationalstaatliche Souveränität als Potenzial, die Stabilität der Europäischen Union, und
damit der restlichen Mitgliedstaaten, zu gefährden. Diese Erwägungen motivieren nun verschärfte Eingriffsrechte, woraus ein punktueller, intensiver Modus der
Europäisierung krisenhafter Orte resultiert.
Das Ergebnis beider, eng miteinander verwobener Stränge, ist die schon konstatierte Verwirklichung des Projekts europäischer Grenzschutz in der Form der Europäischen Grenz- und Küstenwache als Netzwerk der Grenzschutzinstitutionen der
Mitgliedstaaten, eng koordiniert durch die Europäische Grenz- und Küstenwachagentur Frontex. Durch die multiple und oftmals sehr kleinteilige Rekonstruktion dieser Genealogien zeichne ich ein dichtes Bild des europäischen Grenz- und Migrationsregime sowie seiner Dynamik über mehrere Jahrzehnte. Genealogische
Ereignisse kombiniere ich dabei mit den Ergebnissen und Fragestellungen ethnographischer Feldforschung, die mir oftmals den initialen Zugang zu Problematisierungen ermöglicht haben.
Aus diesem Ergebnis meiner Arbeit ziehe ich zwei Schlussfolgerungen. Dies
ist zum einen die Existenz einer engen Kopplung zwischen Migrations- und
Grenzpolitiken, die ein Spezifikum der Europäischen Union darstellt. Damit soll
der Befund der globalen Proliferation von Grenzen, insbesondere zu Zwecken
der Migrationskontrolle, nicht in Abrede gestellt werden. Spezifisch für die Europäische Union ist jedoch, dass Migrationspolitiken und Grenzpolitiken derart eng
verwoben diskutiert werden und Grenze nicht nur eine Technologie zur Steuerung
der Migration darstellt, sondern vor allem das auch Erwägungen der Grenzpolitik
und -praxis dominant Einfluss auf Migrationspolitiken hatten und weiter haben.
Zum anderen zeigt meine Arbeit die Existenz und Wirkungsmächtigkeit eines neuen Europäisierungsmodus, der die Existenz von Krisen als Legitimation
einer vertieften Europäisierung umdeutet, aber nur punktuell und intensiv entfaltet wird. Anstelle permanenter und institutioneller Kompetenztransfers tritt ein
temporäres und punktuelles Modell von Kompetenzübertragung, welches keine
grundsätzliche Beschneidung nationalstaatlicher Souveränität postuliert, sondern
Rahmenbedingungen für die Gültigkeit dieser vorschreibt. Die aktuellen Diskussionen um die Reform des europäischen Asylsystems GEAS unterstreichen, dass
dieser Modi der Europäisierung auf andere Politikfelder übertragbar ist.
Die vorliegende Arbeit schreibt sich daher in gleichem Maße in das Feld der
Europäisierungsforschung, als auch in die border studies ein. Im Gegensatz zu
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vielen Forschungen, die insbesondere nach 2015 entstanden sind und die oftmals ahistorisch argumentieren (vgl. auch Cabot 2019), setzt meine Arbeit auf
die Genealogisierung einer langen Periode und kann damit die verketteten Kontingenzen der Genese des europäischen Grenz- und Migrationsregime zeigen.
Diese Nuancierungen zeigen sich insbesondere auch in meinem Beitrag zu einer
Rekonstruktion der Geschichte Schengens, die sich einer binären Deutung dessen
Geschichte als Konfrontation zweier archetypischer Modelle entzieht. Die vorliegende Arbeit stellt auch einen Beitrag zum weiten Forschungsstand bezüglich der
Agentur Frontex dar, da die Entstehungsgeschichte der Agentur nicht lediglich
formal über die Verhandlungen der involvierten Institutionen, sondern vermittels
der damaligen Problematisierungen bezüglich des Projekts europäischer Grenzschutz
nachgezeichnet wird. Die Identifizierung und Rekonstruktion der Risikoanalyse
der Agentur als zentrales Aufgabenfeld unterstreicht, welche Bedeutung Wissensproduktion und Expertise sowohl im Regieren Europas, als auch im Regieren der
Migration hat und eröffnet gleichzeitig einen Blick auf die Perspektive der Agentur auf Migration.
Die Struktur meiner Arbeit ist wie folgt. Im folgenden Kapitel Netzwerke stelle ich meine initiale Herangehensweise an den Untersuchungsgegenstand Frontex
vor, um dann die theoretischen und methodologischen Grundlagen meiner Arbeit
zu präsentieren. Dies beinhaltet insbesondere die Methode der ethnographischen
Grenzregimeanalyse, wie auch die der Genealogie. Der Begriff der Netzwerke zieht
sich durch das Kapitel, da diese sowohl den politischen Anfangskontext meiner
Arbeit, zentrale theoretische Begriffe wie den des Grenz- und Migrationsregime,
aber auch meine Forschungspraxis entscheidend geprägt haben.
Das Kapitel Grenze widmet sich der langen Genealogie der Grenze als Problem und Gegenstand des europäischen Projekts. Die Frage der Abschaffung der
Binnengrenzen kennzeichnete das europäische Projekt von Beginn an, doch erst
in den 1970er Jahren wurden sie konkret als Hindernis für eine vertiefte Integration problematisiert. Eine Abschaffung der Grenzen, oder zumindest der Binnengrenzkontrollen, konnte jedoch im Rahmen des Projekts Binnenmarkt nicht
durchgesetzt werden. Auch die ab den 1970er Jahren entstehende europäische
Innenpolitik thematisierte die Frage der Grenzen, sprach ihnen aber ein besonderes Kontrollpotenzial zu, dessen Wegfall aufgrund des Fortschreitens der europäischen Integration durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden sollte. Die intensiven intergouvernmentalen Beratungen, die 1992 zum Maastrichter
Vertrag und der Gründung der Europäischen Union inklusive einer Dritten Säule
Justiz- und Innenpolitik führten, waren jedoch ebenfalls außerstande, maßgebliche Fortschritte in der Frage der europäischen Grenz- und Migrationspolitik zu
vollbringen. Dies erreichte nur der dritte Strang, das Projekt Schengen, welches
außerhalb des EG/EU-Rahmens und in kleinem Kreise vorangetrieben wurde.
Erst dessen Inkorporierung in den Amsterdamer Vertrag 1997 verlieh der Euro-
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päischen Union eine tatsächliche Grundlage für eine europäische Grenz- und Migrationspolitik. Nach Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrags ergab sich daraus
das doppelte Projekt des migration management und des integrated border management, wenngleich viele Jahre vergingen, bis diesen Begriffen Inhalt zu verliehen
wurde. Im Laufe der langen Genese der europäischen Grenze transformierte sich
diese von einer westfälischen Demarkation hin zu einer territorialen Assemblage.
Im Kapitel Agentur zeichne ich die komplizierte Gründung der Agentur Frontex nach. Der leere Signifikant integrated border management führte zu einer Vielzahl
von Modellen, wie das Projekt europäischer Grenzschutz institutionell umgesetzt
werden könnte. Durch die detaillierte Vorstellung einer von hohen Grenzschutzoffizieren erstellten Machbarkeitsstudie kann gezeigt werden, dass die Expert_innendiskussionen zu dem Thema weniger durch die Frage der Kompetenzverlagerung geprägt waren, sondern vielmehr an der Herstellung einer Autonomie
des Grenzschutzes orientiert waren. Wenngleich die Studie offiziell verworfen
wurde, fanden sich dennoch wesentliche Komponenten und Rationalitäten in der
Agentur Frontex wieder, die 2004 nach dem Scheitern einer erneuten intergouvernmentalen Phase einer europäischen Grenzschutzkooperation gegründet wurde. Die Konstitution und Aufgaben der Agentur werden im Rahmen einer Rezeption der Forschung zum Phänomen der europäischen Agenturen – Stichwort
›agencification‹ – vorgestellt. Abschließend entwickle ich im Anschluss an Andrew
Barrys Überlegungen zum Regieren technologischer Gesellschaften einen eigenen
Agentur-Begriff, der die Agentur Frontex als zentraler Knotenpunkt im Netzwerk
der Expertise des europäischen Grenzschutzes charakterisiert.
Das Kapitel Risiko schließt direkt an diese Begriff an und rekonstruiert die
technologische Zone des europäischen Grenzschutzes, in dem ich eine kleinteilige Untersuchung der Wissensproduktion der Agentur vornehme. Als Risikoanalyse bezeichnet stellt sie den konkreten Modus der Schaffung eines europäischen
Netzwerkes als Zone der Qualifikation dar. Das Kapitel rekonstruiert, warum anderen Typologien der technologischen Zone für die Konstruktion des Netzwerks
verworfen wurden und beschreibt das Risikoanalysemodell der Agentur. Über
eine Genealogisierung der drei Komponenten dieses Modells zeige ich seinen
multiplen und heterogenen Ursprung in europäischen Praxen der Polizeikooperation sowie in den Diskussionen um ›European governance‹. Im Rückgriff auf
den Forschungsstand zum Begriff des Risikos rekonstruiere ich abschließend die
Perspektive der Agentur auf Migration sowie deren politischen Implikationen.
Das Kapitel Operation untersucht die Praxisform der Agentur, die so genannten Gemeinsamen Operationen. Spezifisch wird der erste Not-Einsatz der Agentur, die so genannte RABIT-Operation im griechisch-türkischen Grenzgebiet des
Evros im Winter 2010/11 analysiert. Zu diesem Zweck rekonstruiere ich in dem
Kapitel zuerst die Genese und Dynamik des euro-griechischen Grenz- und Migrationsregime, um im Anschluss Verlauf und Ergebnisse des RABIT-Einsatzes vor-
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zunehmen. Der vier-monatige Einsatz ist charakterisiert durch ein Aufeinanderprallen von souverän-nationalen und europäisierten Verständnissen von Grenzund Migrationsmanagement, welche gleichzeitig auf die sich in diesen Jahren
entwickelnde Krise Schengens verweisen.
Die Krise Schengens ist auch der Kontext des Kapitels Hotspot. Anhand zweier Ereignisse, zum einen das Schengen Governance Package sowie zum anderen der
italienischen Operation Mare Nostrum rekonstruiere ich die Dynamiken der Krise und wie sie sich sowohl in das Regieren Europas, als auch das Regieren der
Migration vor 2015 einschreibt. Beiden krisenhaften Ereignissen ist gemein, dass
sie für die Kommission eine Legitimationsbasis für eine punktuelle, vertiefte Europäisierung darstellen. Diese wird in der European Agenda on Migration im Mai
2015 und vor allem in ihren zentralen Innovation des hotspot approach ausbuchstabiert werden. Durch eine genealogische Rekonstruktion kann ich zeigen, dass der
hotspot approach in erster Linie eine Antwort auf die Krise Schengens vor 2015 darstellt, aber gleichzeitig als Mechanismus für eine Antwort auf den Sommer der
Migration mobilisiert werden kann. Dies demonstriere ich insbesondere durch
eine ethnographische Untersuchung eines konkreten Hotspot, des Registrierungszentrums Vial auf der griechischen Insel Chios im Frühsommer 2016. In diesem
paradigmatischen Ort des Grenzregimes verdichten sich eine Multiplizität von
Rationalitäten, weswegen ich den Hotspot als intensive Zone der Europäisierung
theoretisiere. Das Kapitel endet mit einer Diskussion der Frontex-Verordnungen
aus den Jahren 2016 und 2019, die den vorläufigen Abschluss des Projekts europäischer Grenzschutz darstellen und die maßgeblich durch das Regieren Europas in
Netzwerken und Logiken einer intensiven, punktuellen Europäisierung geprägt
sind.
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Meinem Untersuchungsgegenstand – der europäischen Grenzschutzagentur
Frontex – bin ich zum ersten Mal an meinem Küchentisch begegnet. In einer
kleinen Randnotiz im Mai 2005 meldete die Süddeutsche Zeitung, dass die
Agentur nun ihr Hauptquartier in Warschau bezogen hätte und damit ihre
Arbeit aufnehmen würde. Der Begriff ›europäische Grenzschutzagentur‹ löste
nicht nur bei mir die Assoziation einer europäischen Grenzschutzpolizei aus, die
nun die Bewachung des Kontinents übernehmen sollte. Dies führte bei mir zu
politischem Unbehagen. Die Idee eines suprastaatlichen Polizeiapparats lehnte
ich ab. Das Wissen um das demokratische Defizit der Europäischen Union,
der sich seit Schengen abzeichnende Nexus zwischen Migrationspolitik und
Grenzkontrolle, aber auch meine Hoffnung auf ein plurales, inklusives Europa,
welches das westfälische System der Nationalstaaten überwinden möge, speisten
diese Einschätzung. Ganz konkret entstammte es auch dem Wissen um die
damaligen migrationspolitischen Auseinandersetzungen in und um Europa.
Die Fälle der Cap Anamur und der tunesischen Fischer im Jahr 2004 waren einige der paradigmatischen Ereignisse dieser Jahre. Das Schiff der gleichnamigen
NGO und die Fischer hatten jeweils Bootsflüchtlinge im zentralen Mittelmeer vor
dem Ertrinken gerettet und nach Italien, als nächster sicherer Hafen, gebracht.
Dort waren sie nun mit Anklagen wegen ›Beihilfe zur illegalen Einreise‹ konfrontiert (vgl. ausführlich Sciurba 2004; Klepp 2011, 267; Mezzadra und Neilson
2013, 170f.). Insbesondere der Fall der Cap Anamur hatte eine dezidiert europäische Dimension, da sich der damalige Bundesinnenminister Otto Schily in den
Chor derer, die die Seenotrettung zu kriminalisieren suchten, prominent einreihte. Dieses zweifelhafte Engagement fügte sich nahtlos in die Bemühungen
Schilys, seines damaligen italienischen Amtskollegen Giuseppe Pisanu sowie des
britischen Premierministers Tony Blair, ein, die federführend eine europäische
Politik der Vorverlagerung der Migrationskontrolle verfolgten (Blair 2003; Forschungsgesellschaft Flucht und Migration, Niedersächsischer Flüchtlingsrat und
Komitee für Grundrechte und Demokratie 2005; Hess und Tsianos 2007; Nsoh
2008; Kasparek und Tsianos 2015).
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Doch auch damals schon war Europäisierung ein zweischneidiges Schwert.
Lokal in München war ich Mitglied einer antirassistischen Gruppe, der Karawane
für die Rechte der Flüchtlinge und Migrant_innen, die sich als bundesweite Struktur
schon 1998 in klarer Anlehnung an die Aufsehen erregenden Kirchenbesetzungen
der Sans-Papiers-Bewegung im Frankreich der 1990er Jahre (Cissé 2002) gegründet hatte. Der politische Alltag unserer Gruppe bestand auch in den Versuchen,
gemeinsam mit Betroffenen deren Probleme mit dem deutschen Asylsystem zu
lösen. Dies setzte ein Mindestmaß an Kenntnissen des Asylrechts voraus. Zu
diesem Zweck führten wir immer wieder interne Seminare durch. Mit der Verabschiedung des umkämpften Zuwanderungsgesetz im Jahr 2005, welches vielfach
als Rückschritt auf dem Weg zu einer offeneren Migrationsgesetzgebung gesehen
wurde (vgl. Karakayali und Kasparek 2013), ergab sich eine unerwartete Einsicht.
Uns fiel auf, dass das Zuwanderungsgesetz im Bereich des Flüchtlingsschutzes
auch positive Reformen mit sich brachte, da es die Richtlinien der ersten Generation des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) in deutsches Recht umsetzte. Im Vergleich zum deutschen Asylsystem, welches sich immer noch stark
an der Figur des politischen Flüchtlings orientierte, waren die europäischen Richtlinien fortschrittlicher. Die Anerkennung geschlechtsspezifischer Verfolgung als
Asylgrund ist ein Beispiel für die positiven Effekte der Europäisierung der Migrationspolitiken.
Zudem kam es rund um die Jahrtausendwende zu ersten europäischen Vernetzungen in der antirassistischen Bewegung. Aus der politischen Praxis der Grenzcamps – politischer Camps an der damaligen Schengen-Außengrenze zwischen
Deutschland und Polen oder auch Tschechien – welche die Kampagne kein mensch
ist illegal Ende der 1990er Jahre erfunden hatte (vgl. Cross the Border 1999; Homann 2003), ergab sich sowohl ein Netzwerk von so genannten noborder-Gruppen
über die Grenzen Schengens und der Europäischen Union hinweg, als auch eine
Globalisierung der Praxisform der Grenzcamps als noborder camps. Aus einem solchen Camp im Süden Italiens ging 2003 das Frassanito-Netzwerk hervor, welches
unter anderem im Umfeld der Europäischen Sozialforen – die wiederum aus der
globalisierungskritischen Bewegung hervorgegangen waren – eine Verbindung
von Aktivismus, Wissensproduktion und Theoriearbeit suchte (vgl. Walters 2006;
Mezzadra 2011; Kasparek und Speer 2013; Monforte 2016). Auch die Forschungsgruppe Transit Migration (Transit Migration Forschungsgruppe 2007) war Teil dieses
Netzwerks.
Ein wichtiger Referenzpunkt für dieses Netzwerk war die Unionsbürgerschaft.
Eingeführt durch den Vertrag von Maastricht (1992) war diese zwar anfänglich vor
allem symbolisch konzipiert (Buckel 2013; Wissel 2015; Riedner 2018), gleichzeitig
eröffnete sie jedoch einen Raum, in der eine post-nationale und inklusivere Form
von gesellschaftlicher Zugehörigkeit diskutierbar wurde (Rigo 2005).
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Diese Schlaglichter – für eine umfassendere Darstellung ist an dieser Stelle
kein Platz – auf diese spezifische Form antirassistischer Politik und Organisierung in Form von europäischen Netzwerken Anfang der 2000er Jahre unterstreichen, dass die Frage der Europäisierung, insbesondere im Bereich der Migrationsund Asylpolitik viele Facetten hatte, heterogene Effekte erzeugte und daher nur
schwer auf einen Nenner gebracht werden konnte. Die Organisationsform des
Netzwerkes stellte eine pragmatische Antwort auf diese Heterogenität dar.

Mapping Frontex
So wurde mein Interesse an Frontex durch eine kleine Zeitungsmeldung am Küchentisch des Jahres 2005 geweckt und ich beschloss, der Agentur zu folgen. Es
war anfänglich nicht leicht, an Informationen zu gelangen. Die offiziellen policy-Dokumente der Europäischen Union, wie etwa die Gründungsverordnung der
Agentur, Mitteilungen der Kommission, Protokolle von Rats- oder Gipfeltreffen,
waren zwar öffentlich zugänglich, aber schwer verständlich – es handelte sich
um hochspezifische Textgattungen, die sich mir nicht immer erschlossen, oder
bei deren Lektüre ich mir oftmals nicht sicher war, ob ich alle eventuell vorhandenen Subtexte und impliziten Referenzen erfassen konnte. Mein Studium der
Mathematik war mir beim Lesen der Texte keine Hilfe. Berichte zu den Tätigkeiten der Agentur fanden sich kaum, erst mit den ersten Gemeinsamen Operationen
(Joint Operation, JO) der Agentur, vor allem die JO Hera rund um die Kanarischen
Inseln ab 2006 und der JO Nautilus im zentralen Mittelmeer ab 2007 fanden sich
Berichte in den Online-Ausgaben spanischer, maltesischer und italienischer Zeitungen. Diese blieben aber meistens eher deskriptiv. Dennoch sammelte ich all
diese Artikel in meinem Literaturverwaltungsprogramm, in der vagen Hoffnung,
dass das Zusammentragen dieser Notizen ein größeres Bild ergeben könnte –
gleichzeitig mein persönliches Versprechen des big data, wie auch eine erste Konstruktion eines Archivs.
Am überraschendsten fand ich, dass sich mit einer sehr gezielten Suchanfrage bei Google, die die Ergebnisse auf Powerpoint-Dateien oder PDF-Dateien
beschränkte, eine Vielzahl von Präsentationen von Agentur-Mitarbeiter_innen finden ließ. Die Agentur präsentierte sich auf vielen einschlägigen Kongressen und
Konferenzen und oftmals wurden die Präsentationsfolien im Internet zugänglich
gemacht. Doch diese besondere Art des Dokuments brachte seine eigenen Herausforderungen mit sich, denn das gesprochene Wort, der eigentliche Vortrag,
wurde nie mitgeliefert. Oftmals studierte ich die Folien und versuchte abzuleiten, um was es wohl genau in dem Vortrag gegangen war. Gleichzeitig war mir
klar, dass dies nicht möglich sein konnte. Dennoch stellte es wohl meinen ersten,
naiven Versuch dar, mich in die Perspektive des Grenzschutzes hineinzudenken
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und die Rationalitäten, die Problematisierungen und die Herausforderungen des
europäisierten Grenzschutzes nachzuvollziehen.
Nachdem ich auf einer der unzähligen aktivistischen Mailinglisten der 2000er
Jahre – die als digitales Tool vor der Popularisierung der so genannten Sozialen Netzwerke den fluiden, semi-rigiden Netzwerkstrukturen des Aktivismus der
2000er Jahre entsprachen – kundgetan hatte, dass ich an einem Austausch zu
der Agentur interessiert sei, kam ich in Kontakt mit Christoph Marischka. Er
war zu der Zeit Mitarbeiter bei der Tübinger Informationsstelle Militarisierung e.V.,
einer friedenspolitischen Initiative, die 1996 gegründet wurde. Im Gegensatz zu
meinem migrationspolitischen Interesse an der Agentur war ihm die Agentur
aufgefallen, da er sich mit der im Entstehen begriffenen Sicherheitsarchitektur der Europäischen Union beschäftigte (Marischka 2007). Ein weiterer Konnex bestand in der Hypothese der ›Festung Europa‹, die immer wieder auch mit
dem Schlagwort der ›Militarisierung der Grenzen‹ zugespitzt wurde. Es war daher kein Zufall, dass eine friedenspolitische Initiative sich mit der europäischen
Grenzschutzagentur beschäftigte. Wir beschlossen, eine Broschüre zu der Agentur zu erstellen (Informationsstelle Militarisierung und Fraktion GUE/NGL 2008).
Durch die Broschüre gerieten wir in Kontakt mit weiteren Personen, die ebenfalls
zu der Agentur arbeiteten. So konnten wir schnell eine zweite Broschüre erstellen (Informationsstelle Militarisierung 2009) und damit einen frühen Beitrag zur
Wissensproduktion über die Agentur im deutschsprachigen Raum leisten.
Ein Feature der ersten Broschüre ist eine Infographik, ein Mapping der Institutionen und Akteure, mit denen Frontex vernetzt ist oder war. In unseren
Recherchen waren wir immer wieder auf Referenzen zu anderen Organisationen
gestoßen, zusammen mit einer Unmenge von Akronymen, die entweder für Abteilungen von Frontex, Unterprojekten oder Studien standen. Wir hatten diese in
einem Glossar geordnet und systematisiert und wollten dieses auch online weiterführen und aktualisieren. Doch relativ kurz vor Fertigstellung der Broschüre
hatte Christoph Marischka die Idee, das Mapping zu erstellen und so eine einfacher erfassbare Repräsentation zu schaffen. Aus heutiger Perspektive, nachdem
ich nochmal systematisch den Entstehungsprozess der Agentur, ihre Konstitution,
Struktur, Weiterentwicklung und Einbettung in die Europäische Union analysiert
habe, kommt mir das Mapping zu unstrukturiert vor, ganz abgesehen von einigen Fehlern. Es sind zu viele Dimensionen in das Mapping eingeflossen, etwa
eine zeitliche Dimension der Europäisierung des Grenzschutzes, die Dimension
der primären EU-Institutionen mit ihren Untergliederungen, der interne Aufbau
der Agentur, ihre Produkte, etc. Andere Dimensionen sind wiederum nur angedeutet, etwa die nationalstaatliche Ebene sowie deren intergouvernementalen
Verbindungen.
Das Mapping stellt eine reduzierende Projektion einer hochdimensionalen
Struktur auf zwei Dimensionen dar, bei der bestimmte Aspekte verloren gegan-
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Mapping zur Vernetzung von Frontex (Informationsstelle Militarisierung und Fraktion
GUE/NGL 2008, 26f.)
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gen sind. Mir geht es jedoch gar nicht darum zu unterstreichen, dass ich viele
Jahre später alles viel besser verstehe – dies wäre gleichzeitig banal und eitel.
Vielmehr erinnert mich das Mapping lebhaft daran, wie komplex, verworren,
teilweise undurchdringbar sich dieses sich abzeichnende Netzwerk des europäisierten Grenzschutzes in den 2000er Jahren präsentierte. Es erinnert mich an
das Gefühl der gleichzeitigen Herausforderung und Überforderung und an den
Wunsch, diesem Netzwerk zu folgen. Es erinnert mich auch an die schon damals
von uns mitgedachten anderen Ebenen, etwa legislative, juridische, infrastrukturelle, finanzielle und diskursive Ebenen, die ebenfalls einbezogen werden sollten.
Es erinnert mich auch an die Herausforderung, diesem Netzwerk durch die zeitliche Dimension zu folgen und es auch in lokalen Settings zu rekonstruieren.
Kurzum, das Mapping erinnert mich daran, dass wir damals einen ersten Blick
nicht auf die Agentur als singulären Akteur, sondern auf das heterogene Gebilde des europäischen Migrations- und Grenzregimes warfen, in dem die Agentur
über die letzten 15 Jahre einen immer prominenteren Platz eingenommen hat.
So ergab sich schon damals eine zentrale Fragestellung für die Herangehensweise der vorliegenden Untersuchung: Wie lässt sich dieser intuitive und noch
vage Befund eines heterogenen Gebildes theoretisch fassen und gleichzeitig in
ein Forschungsdesign übersetzen, das die Komplexität und die Vielfachheit der
Akteure und ihrer Verbindungen ernst nimmt und als Chance für eine multimethodische und multiperspektivische Forschung begreift? Glücklicherweise schließt
diese Fragestellung an Methodendiskussionen an, die insbesondere in der Kulturanthropologie und der Europäischen Ethnologie schon länger geführt werden
(u.a. Marcus 1995; Rabinow 1996; Marcus 1998; Welz 1998; Rabinow u. a. 2008;
Welz 2009a; Faubion und Marcus 2009; Hess, Moser und Schwertl 2013). Im Allgemeinen gelten George Marcus’ Überlegungen zum im Entstehen begriffenen
Modus der ›multi-sited ethnography‹ als wichtigster Anstoß (Marcus 1995). Dabei
bedeute, so Marcus, ›multi-sitedness‹ mehr, als lediglich an verschiedenen Orten Feldforschung zu betreiben. Damit re-konzeptionalisiert Marcus das Feld als
Netzwerk und nicht lediglich als Aggregat zerstreuter Feldforschungsorte, da er
den Kern des Forschungsdesigns der ›multi-sited ethnography‹ als »[s]trategies
of quite literally following connections, associations, and putative relationships«
(97) charakterisiert und damit die Bedeutung der Verbindungslinien zwischen den
›sites‹ hervorhebt.
Dies schlägt sich bei Marcus auch in einer konstruktivistischen Haltung bezüglich des Feldes und des Forschungsdesigns nieder: »Multi-sited research is
designed around chains, paths, threads, conjunctions, or juxtapositions of locations in which the ethnographer establishes some form of literal, physical presence,
with an explicit, posited logic of association or connection among sites that defines the argument of the ethnography« (103). Gleichzeitig charakterisiert er den
Untersuchungsgegenstand als »emergent object of study, whose contours, sites,
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and relationships are not known beforehand, but are themselves a contribution
of making an account that has different, complexly connected real-world sites of
investigation« (102). Auch die Ethnologin Michi Knecht hebt in ihren Überlegungen zum Einsatz und zur Produktivität ethnographischer und praxeographischer
Methoden in der Medizin-, Wissenschafts- und Technikforschung hervor, dass
»[d]as Feld der Gegenwartsethnografie […] seine früheren ›naturalistischen‹
Konnotationen weitgehend verloren [hat]. Es wird nicht mehr bloß aufgesucht. Die Definition dessen, was das ethnografische Feld in einem spezifischen Forschungsprozess ausmacht, welche Orte und Beziehungen zu ihm
gehören, wie seine Grenzen beschaffen sind, diese Fragen und Aspekte sind
Teil des Forschungsdesigns, das sich in der Zusammenführung theoretischer
Interessen und empirischen Wissens im Verlauf des Forschungsprozesses
immer mehr konkretisiert.« (Knecht 2013, 88f.)
Grundsätzlich wird das Aufkommen dieses neuen Feldbegriffs, der sich in expliziten Forschungsdesigns niederschlägt, durch einen Befund der erhöhten Komplexität motiviert. George Marcus rekurriert vor allem auf das Phänomen der Globalisierung als Multiplikation der globalen Verflechtungen, während Michi Knecht
auf die »Herausbildung komplexer sozio-natürlicher-technischer Ordnungen« (85)
verweist und als Beispiel die BSE-Epidemie der späten 1990er Jahre anführt. Dies
ist im Kontext der vorliegenden Arbeit interessant, da es zu einer doppelten Mobilisierung des Netzwerk-Begriffs führt: einerseits als Re-Konzeptionalisierung des
Forschungsfelds, andererseits aber – dies zeige ich im Kapitel Agentur – stellt
auch die Schaffung von Expert_innen-Netzwerken just die Antwort der Kommission dar, um Phänomene wie die BSE-Krise zu bewältigen.
Auch die Kulturanthropologin Gisela Welz motiviert ihre Überlegungen zu
neuen Formen der Feldforschung unter dem Titel »Moving Targets« mit dem Befund der Globalisierung als globale, multiskalare Vernetzung von Gesellschaften
(Welz 1998). Dabei nimmt sie insbesondere den Aspekt der erhöhten Mobilität
durch die Globalisierung und dessen Implikationen für die Feldforschung in den
Blick. Mobilitätspraktiken, die qua Definition Verbindungslinien und daher Netzwerke etablieren, sollten daher, so Gisela Welz, verstärkt in ethnographische Forschungsdesigns eingehen. Noch grundsätzlicher äußert sich etwa James Faubion,
wenn er konstatiert, dass es dem Fach der Anthropologie schon immer darum
gegangen sei, Verbindungen zu etablieren (Faubion 2009, 145).
Auch die drei genannten Autor_innen beziehen sich auf George Marcus, insbesondere seine Methodologie des ›Following‹ – follow the people, the thing, the
metaphor, the plot, the story, the allegory, the life, the biography, the conflict
(Marcus 1995, 106ff.). Damit arbeitet George Marcus insbesondere heraus, dass
der Begriff ›site‹ nicht mehr ein eindeutig lokalisierbarer, gegebenenfalls sogar
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geographischer Ort ist. Vielmehr sind die ›sites‹ jene Punkte, an denen die Verbindungslinien greifbar und verfolgbar werden. Dies mag weiterhin eine Lokalität
sein, kann aber ebenso etwa ein physisches Archiv, eine Internet-site im Sinne einer »nethnography« (Kozinets 2015; Pieper, Kuster und Tsianos 2014), diskursive
Orte, wie sie etwa die MigMap Diskurse (2007) kartographiert hat oder sogar ein
Vehikel im Sinne der viapolitics (Walters 2015) sein. Dass sich damit das Forschungsinteresse an den sites verändert, hat Gisela Welz prägnant auf den Punkt
gebracht: »Im Fokus ist dann nicht mehr die Beschreibung einer Lokalität, sondern die Frage, wie und warum Prozesse der Lokalisierung sich an diesem einen
Ort festmachen« (Welz 1998, 183), oder, in einem späteren Aufsatz: »Es geht […]
um eine grundlegende Revision des Verständnisses davon, was das Feld der Feldforschung ist, was beobachtbar ist (›sight‹) und wo es beobachtet wird (›site‹)«
(Welz 2009a, 201).
Sabine Hess und Maria Schwertl greifen daher in ihrer Hinleitung zu den neuen ethnographischen Methoden (Hess und Schwertl 2013) insbesondere den Konstruktivismus auf, der diesem neuen Feldbegriff innewohnt. Ausgehend von dem
Befund der Omnipräsenz materiell-semiotischer Netzwerkkonzepte in den einschlägigen Methodendiskussionen schlagen sie eine Neukonzipierung von Feldforschung als »radikal konstruktivistisches Projekt in Netzwerken« (31) vor. Ihr
Einsatz ist es, die Erweiterung des Methodenarsenals nicht lediglich als Anpassung an eine veränderte Welt zu verstehen, sondern dadurch auch eine Reflexion
über die epistemologischen und ontologischen Grundannahmen ethnographischempirischer Forschung zu beginnen. Dies demonstrieren sie an der Ethnographischen Grenzregimeanalyse, die auch für meine Forschungen die zugrundeliegende
Methodologie bildet und die nun vorgestellt werden soll.

Ethnographische Grenzregimeanalyse
In Anlehnung an die vielfältigen Arbeiten der Forschungsgruppe Transit Migration
(Karakayalı und Tsianos 2005; Transit Migration Forschungsgruppe 2007; Hess
und Tsianos 2007; Karakayalı 2008; Tsianos, Hess und Karakayalı 2009; Tsianos
und Hess 2010; Hess 2012) nutze auch ich den Regime-Begriff, um mich dem Untersuchungsgegenstand und seinem Netzwerk zu nähern (vgl. auch Düvell 2002).
Die Forscher_innen der Gruppe haben den Begriff des Regimes zudem in eine
Analytik wie auch eine Methodologie zur Erforschung der (europäischen) Migrationspolitiken zugespitzt: der ethnographischen Grenzregimeanalyse.
Entwickelt wurde der Regime-Begriff in dem politikwissenschaftlichen Feld
der Internationalen Beziehungen (Krasner 1982, 1983a). Der Regime-Begriff
der Forschungsgruppe nimmt jedoch ebenso Bezug auf Überlegungen der
Regulierungs-Theorie, wie auch auf Erkenntnisse der urban studies (Karakayalı
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und Tsianos 2005; Tsianos und Hess 2010; Pott und Tsianos 2014). Expliziter
möchte ich die Vorarbeiten der Forschungsgesellschaft Flucht und Migration (FFM)
herausgreifen, welche in ihren aktivistischen Forschungen schon in den 1990er
Jahren sowohl den Begriff der Migrationsregime, als auch der Grenzregime
genutzt haben (u.a. Forschungsgesellschaft Flucht und Migration 1995). Dies
einerseits, um Kontinuitäten des Totalitarismus in den Staaten Osteuropas nach
dem Kollaps der Sowjetunion und vor der Ost-Erweiterung der Europäischen
Union zu markieren, andererseits als Verweis auf die Herausbildung einer
suprastaatlichen Regierung der Migration im Zuge der Europäisierung der
Politikfelder Migration und Grenze.
Einen ebenso wichtigen Referenzpunkt stellt der Aufsatz »Between Phantoms
and Necessary Evils« des italienischen Migrationsforschers Giuseppe Sciortino
(2004) dar. Ausgehend von einer Kritik bestehender Modi der Wissensproduktion
über irreguläre Migration in Europa argumentiert er, dass ein Perspektivwechsel auf irreguläre Migration notwendig sei. Das System der irregulären Migration
müsse als Resultat des Aufeinanderprallens zweier sozialer Prozesse, der menschlichen Mobilität sowie der Durchsetzung von staatlichen Politiken, begriffen werden. Damit betont Sciortino einerseits die Konstruiertheit der Kategorie der Irregularität, andererseits die Ko-Produktion des Regimes durch Migration und Staat
zu gleichen Teilen. Nach einer Rekonstruktion der europäischen Migrationssysteme expliziert Sciortino seinen Begriff des Migrationsregimes1 . Er betont zum
einen den historischen Charakter, die Gewachsenheit der Migrationsregime, also
die Tatsache, dass diese nicht gezielt konzipiert worden seien:
»It is rather a mix of implicit conceptual frames, generations of turf wars
among bureaucracies and waves after waves of ›quick fix‹ to emergencies,
triggered by changing political constellations of actors. The notion of a migration regime allows room for gaps, ambiguities and outright strains: the life of
a regime is the result of continuous repair work through practices.« (32f.)
Zum anderen hebt er die Rolle von Beobachtung, Wissen und Wissensproduktion
für die Dynamik und Stoßrichtung des Regimes hervor:
»Finally, the idea of a ›migration regime‹ helps to stress the interdependence
of observation and action. Migration regimes are rooted both in ways of observing and acting. The overall structure of the migration will determine how
flows – regardless of their ›true‹ nature – will be observed and acted upon.
Similar flows will be observed very differently within different regimes. Differential treatments will feed back in different ways of observing.« (33)
1

Sciortino nimmt nicht für sich in Anspruch, den Begriff Migrationsregime geprägt zu haben,
sondern verweist auf die »zunehmende Beliebtheit« dieses Begriffes, ohne jedoch spezifische Arbeiten anzuführen.
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Die Multiplikation der Akteure, wie wir sie insbesondere in Migrations- und
Grenzregimen beobachten können, wird von diesen zwei Regime-Begriffen nur
bedingt angedeutet. Sciortino spricht vom Staat als Akteur, ohne jedoch explizit
eine monolithische Konzeption des Staats zu verfolgen. Dies zeigt sich etwa im
Verweis auf die ›turf wars‹ der Bürokratien. Der Regime-Begriff der Forschungsgesellschaft Flucht und Migration nimmt vor allem den intergouvernementalen, Maastrichter Modus der entstehenden europäischen Justiz- und Innenpolitik in den
Blick.
Es ist daher in erster Linie der Regime-Begriff der Forschungsgruppe Transit Migration, der die spätestens seit Anfang der 2000er Jahre zu beobachtende Explosion des Feldes durch das Auftauchen neuer Akteure, wie etwa NGOs, Kooperationsforen, zwischenstaatliche Institutionen und auch supranationale Akteure nun
auch explizit theoretisch zu fassen sucht. Grundsätzlich ist der Regime-Begriff
jedoch nicht mit der Quantität von Akteuren befasst, vielmehr zielt der Begriff
darauf ab, dass die Akteure nicht in einem geordneten, hierarchischen Verhältnis
zueinander stehen, ein explizites Machtzentrum entweder komplett abwesend ist
oder die Akteure bestenfalls in einem polyzentrischen Netzwerk arrangiert sind.
Für den Fall der Migrationsregime führen Serhat Karakayalı und Vassilis Tsianos
aus, dass der Regime-Begriff die Einbeziehung einer Vielzahl von Akteuren erlaube, wesentlich aber sei, dass dieser nicht durch eine »zentrale (systemische)
Logik« geordnet seien:
»Dies erscheint uns wichtig, da mit dem Systembegriff in der Migration vor allen Dingen implizit oder explizit der Primat der Kontrolle über die Praktiken
der Migration gesetzt wird. Mit dem Regimebegriff wird das Verhältnis zwischen den Handlungen der MigrantInnen und den Agenturen der Kontrolle
nicht als einfaches Subjekt-Objekt Verhältnis gedacht.« (Karakayalı und Tsianos 2005, 46)
Damit wird der zentrale theoriepolitische Einsatz der ethnographischen Grenzregimeanalyse angesprochen, nämlich die Zentralität der Bewegungen der Migration für die Dynamik des Regimes. Diese wird mit der These der Autonomie
der Migration auf den Punkt gebracht, welche das Primat der Bewegungen der
Migration vor den Mechanismen der Kontrolle postuliert: »Bewegung der Menschen geht den Bewegungen des Kapitals und der staatlichen Kontrolle voraus«
(Moulier Boutang 2007, 170) formuliert dies Moulier Boutang sehr direkt, oder
etwas ausführlicher Sandro Mezzadra:
»[F]ür den Kapitalismus [ist] eine strukturelle Spannung charakteristisch […],
nämlich die Spannung zwischen der Gesamtheit subjektiver Praxisformen,
in denen die Mobilität der Arbeitskraft auftritt – und die letztlich auch als
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adäquate Reaktion auf die fortwährenden Umwälzungen ›traditioneller‹ gesellschaftlicher Strukturen durch die kapitalistische Entwicklung zu verstehen
sind –, und dem Versuch seitens des Kapitals, darüber eine ›despotische‹ Kontrolle auszuüben, in ihrem Kern durch den Staat. Aus dieser Spannung ergibt
sich ein kompliziertes Dispositiv von gleichzeitiger Verwertung und Zügelung
der Mobilität der Arbeitskraft.« (Mezzadra 2007, 179)
Die These der Autonomie der Migration steht in einer langen Reihe der Theorieentwicklung im Rahmen politischer Bewegungen, etwa die italienische Bewegung der ›Arbeiterautonomie‹ (autonomia operaia) (Bologna 2003; Wright 2002)
sowie des Post-Operaismus (Birkner und Foltin 2010). Insbesondere die Arbeiten
des französischen Ökonomen Yann Moulier Boutang (1998) zur Entstehung der
›freien‹ Lohnarbeit als Reaktion auf Fluchten aus Sklaverei und anderen unfreien
Arbeits- und Lebensformen sind hierfür instruktiv, da das soziale Transformationspotential von Fluchten, von Sicht-Entziehen, von »imperceptible politics«
(Papadopoulos, Stephenson und Tsianos 2008) als Untersuchungsperspektive für
die neuen Regulationsweisen der Ware Arbeit genutzt werden.
Damit füllt die ethnographische Grenzregimeanalyse als »Methodologie der
Autonomie der Migration« (Tsianos und Hess 2010) eine entscheidende Lücke
in der Untersuchung von Migrations- und Grenzpolitiken, da sie die Wirkungsmächtigkeit der Bewegungen der Migration zu fassen sucht, ohne diese quasiphysikalisch durch ein Modell der Push- und Pull-Faktoren zu naturalisieren oder
Migrant_innen im Gestus des Humanitarismus allesamt zu Opfern zu erklären.
Dieser spezifische Regime-Begriff bietet so vor allem einen Erklärungsansatz,
warum Migrationspolitiken immer wieder scheitern und Krisen produzieren, ohne auf simple Schemata wie etwa den Befund einer ›Überforderung‹ zurückgreifen
zu müssen. Vielmehr sind die Krisen Produkt der Spannung zwischen Migration
und den Politiken der Kontrolle und damit für die Dynamik des Regimes ursächlich. Das wiederholte Scheitern der Politiken der Kontrolle ist inhärent produktiv,
da es diese vorantreibt. Die These der Autonomie der Migration bildet daher die
Grundlage für eine vielschichtige Analyse des asymmetrischen und antagonistischen Aufeinandertreffens von menschlicher Mobilität und den (staatlichen) Versuchen, diese zu verhindern, zu beschränken, zu steuern oder zu regieren. Ganz
im Sinne der Foucault’schen Verschränkung von Wissensproduktion und Machtformen ist die These der Autonomie der Migration daher zugleich eine Kritik
an den bestehenden Modi der Wissensproduktion über die Migration (Bojadžijev 2006), da – wie Sciortino schon zeigen konnte – von einer Interdependenz
zwischen Beobachtung – Wissensproduktion – und Wirken auszugehen ist.
Der Befund der Multiplizität der Akteure, die Absenz einer zentral ordnenden Logik sowie der explizit antagonistische Ko-Produktionsprozess des Regimes
durch eine beständige und wiederholte Abfolge von Bewegung, Kontrolle und

31

32

Europa als Grenze

Bemühungen, sich der Kontrolle wiederum zu entziehen oder diese produktiv
zu wenden, etabliert das Regime als Feld der Konflikte und Aushandlungen. Es
ist durchzogen von Spannungen, Instabilitäten, wechselseitigen Durchdringungen und unerwarteten Dynamiken. Diese Dynamiken sind zwar getrieben von
dem Antagonismus zwischen Kontrolle und Mobilität, die entstehenden Reibungen, Konflikte und Auseinandersetzung stellen jedoch keine ›Schlachten‹ in einer
archetypischen Konfrontation dar. Wechselnde Akteurskonstellationen, situative Allianzen, taktische Bündnisse und strategische Kompromisse kennzeichnen
das Leben das Regime ebenso wie sich verschiebende Rationalitäten, auftauchende Diskurse, konkrete Herausforderungen und pragmatische Lösungen. Die von
Sciortino formulierte Einsicht der »kontinuierlichen Reparaturarbeit durch Praxis« ist besonders instruktiv. Die Währung des Regimes mag zwar letzten Endes Kontrolle sein, doch diese zu erzielen, zu erwirtschaften, ist eine beständige
Herausforderung. Die Herstellung und das Erhalten eines Mindestmaßes an Kohärenz, nicht nur zwischen den Akteuren, sondern auch beispielsweise zwischen
spezifischen, gegebenenfalls informellen Praktiken und legislativen Ordnungen
ist das Wesen der beständigen Reparaturarbeit. Insbesondere im europäischen
Migrations- und Grenzregime, welches durch die maßgebliche Komponente der
»transnationalen Souveränitätserweiterung« geprägt ist, besteht die Kunst des
Regierens darin, so Sabine Hess und Vassilis Tsianos, »die ›Nebenfolgen‹, die
unintendierten Effekte des Prozesses zu regieren« (Hess und Tsianos 2007, 26).
Konvers lässt sich daher formulieren, dass die Frage nach Intentionalität für eine Analytik des Regimes in den Hintergrund tritt: »Was den Regimebegriff so
bedeutsam macht, ist, dass er es erlaubt, Regulationen als Effekte, als Verdichtungen von sozialen Handlungen zu verstehen und sie nicht funktionalistisch
vorauszusetzen«, formulieren dies Sabine Hess und Serhat Karakayalı (2007, 50)
unter Rückgriff auf Louis Althusser.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass einzelne Akteure oder bestimmte Aggregate
nicht einer Untersuchung unterzogen werden könnten. Hier hat sich vor allem
der gouvernementalitätstheoretische Ansatz in Anlehnung an die späten Arbeiten Michel Foucaults (Foucault 2004a, 2004b; Rose 1999; Rabinow 2003; Dean
2010; Bröckling, Krasmann und Lemke 2012; Walters 2012) als produktiv erwiesen. Seine Frage nach dem ›Wie‹ des Regierens, seine Untersuchung von konkreten Regierungsrationalitäten und Machttechnologien, kurzum: seine Analytik
der Regierungskünste, hat auch der ethnographischen Grenzregimeanalyse eine
Sammlung von Werkzeugen – die Foucault’sche ›tool box‹ – zur Verfügung gestellt, um sich insbesondere den Akteuren der Kontrolle zu nähern. Dies liegt
auch in der Tatsache begründet, dass die Arbeiten der Forschungsgruppe Transit
Migration – wie auch die Arbeiten der Forschungsgesellschaft Flucht und Migration –
im Kontext der Europäisierung der Migrations- und Grenzpolitiken entstanden
sind. Gouvernementalitäts-theoretische Ansätze zur Untersuchung der sich ab
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den 1990er Jahren abzeichnenden new European governance (vgl. Marks 1993; Hix
1998; Kohler-Koch und Eising 1999; Hooghe und Marks 2001; Jachtenfuchs 2001;
Joerges 2008; Stephenson 2013) haben sich hierbei nützlich gezeigt.
Nicht zufällig ist daher der Regime-Begriff der Forschungsgruppe Transit
Migration an Foucaults Begriff eines Dispositivs angelehnt, welches er als das
verbindende Netzwerk zwischen heterogenen Elementen – wie etwa Diskursen,
Institutionen, Architekturen, etc. – beschreibt (Foucault 1978, 119f.):
»Unter Regime verstehen wir also ein Ensemble von gesellschaftlichen Praktiken und Strukturen – Diskurse, Subjekte, staatliche Praktiken – deren Anordnung nicht von vorneherein gegeben ist, sondern das genau darin besteht,
Antworten auf die durch die dynamischen Elemente und Prozesse aufgeworfenen Fragen und Probleme, zu generieren.« (Karakayalı und Tsianos 2007, 14)
Der Regime-Begriff ist nicht nur inhaltlich nahe an Foucaults Begriffen formuliert, er überschneidet sich auch in der Perspektive auf das Wirken der Dispositive. Der Fokus auf die Generierung von Antworten auf Probleme konzeptionalisiert
ein Regime als immanent produktiv und nicht lediglich repressiv. Gleichzeitig ist
der Begriff des Regimes nicht 1:1 als Dispositiv angelegt (Tsianos und Hess 2010;
Kasparek, Schwertl und Speer 2015; Hess, Kasparek und Schwertl 2018). Die Betonung der Dynamik des Regimes hebt es von der etwas statischeren Konzeption
der Dispositive ab und nimmt Anleihen beim fluideren Begriff des agencement, des
Gefüges oder der Assemblage, wie ihn Gilles Deleuze und Félix Guattari geprägt
haben (Deleuze und Guattari 1987), wie ihn auch Manuel DeLanda vorschlägt
(DeLanda 2006) oder wie ihn Aihwa Ong und Stephen Collier in der anthropologischen Untersuchung globaler ›Problematiken‹ erfolgreich im Sinne einer
kulturanthropologischen Methodologie konzipiert haben (Ong und Collier 2005;
auch Marcus und Saka 2006). Gleichzeitig ist eine gewisse Stabilität, eine gewisse
Sedimentierung Voraussetzung, um überhaupt einen forschenden Zugriff auf das
Netzwerk der Akteure zu erhalten (Tsianos und Hess 2010, 254).
Hier ergibt sich eine Nähe zum Netzwerk-Begriff der Actor-Network-Theory
(ANT) (Latour 2007; Belliger und Krieger 2006), welche auf Stabilisierungen abzielt und die zudem den Vorteil bietet, im Sinne einer symmetrischen Anthropologie auch nicht-humane Akteure – Aktanten – in die Untersuchung einzubeziehen (Latour 2008). Damit kann beispielsweise auch die agency von materiellen
und technischen Objekten in den Blick genommen werden. Im Rückgriff auf die
Arbeiten der Soziologin Susan Leigh Star (1999, 2002a, 2002b) und der Architektin Keller Easterling (2014) lassen sich mit dieser weiteren Perspektive auch
Infrastrukturen als Teile des Netzwerks untersuchen (auch Ferguson 2012; Larkin
2013; Xiang und Lindquist 2014; Dalakoglou 2017; Jensen und Morita 2017; Walters
2017a).
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Letzten Endes ist die Frage, ob das Regime nun als Dispositiv, Assemblage
oder Akteurs-Netzwerk konzipiert ist, unerheblich. Mit dem Begriff des Dispositivs hat Foucault einen Weg aufgezeigt, ein Diagramm – mit George E. Marcus
(1995, 96) könnten wir auch von einem Mapping sprechen – einer spezifischen
Netzwerkkonstellation als Forschungsfeld zu konstruieren. Ob dieses Diagramm
sich nun eher durch Verfestigungen, Fluiditäten oder einem großen Anteil von
nicht-humanen Aktanten auszeichnet, ist weniger eine theoretische als eine empirische Frage, die vor allem von dem spezifischen Untersuchungsgegenstand
abhängt und die von dem konkreten Forschungsdesign reflektiert werden muss.
Die ethnographische Grenzregimeanalyse ist jedoch, trotz ihrer großen Anleihen, nicht ausschließlich als gouvernementalitätstheoretische Untersuchung angelegt. »[G]elebte Formen der Dissidenz, Praktiken des ›Durchbrechens neoliberaler Subjektivitäten‹ […] und des Hinausweisens über die Verhältnisse [bleiben in
gouvernementalitätstheoretischen Arbeiten] eigentümlich unbeleuchtet«, schreiben Vassilis Tsianos und Sabine Hess (2010, 248). Damit verweisen sie erneut auf
den postoperaistischen Wissensbestand (Marchart 2013, 51ff.) des Primats der Bewegung und der Kämpfe (Bojadžijev und Karakayalı 2007; Mezzadra 2007). Der
Raum des Regimes, also der Raum des Aufeinanderprallens der Migration und
ihrer Regierung wird erst durch die heterogenen Bewegungen der Migration und
ihres beständigen Herausforderns ihrer Regierung aufgespannt und eröffnet.
Dieser Fokus auf Konflikte und Kämpfe bleibt in gouvernementalitätstheoretischen Untersuchungen jedoch oftmals unterbelichtet, konstatiert auch Serhat
Karakayalı (2008, 54) in Abgrenzung des Einsatzes der Regimeanalyse zu den gouvernementality studies. Letztere, so auch Dimitris Papadopoulos, Niamh Stephenson und Vassilis Tsianos, hielten sich vom »terrain where the battle is fought«
(2008, 10) letztlich fern. Diese Kritik ist meiner Meinung nach weniger gegen
Foucaults Analyse, sondern vielmehr gegen den Mainstream der gouvernementalitätstheoretischen Forschung gerichtet, der sich oftmals auf eine Analyse von
Programmatiken beschränkt und eine Untersuchung von Subjektivierungsprozessen, die neben abstrakten Anrufungen vor allem auch in Auseinandersetzungen
und Fluchten stattfinden, vernachlässigen.
Auch Sandro Mezzadra und Brett Neilson attestieren dem Befund der Gouvernementalisierung der Migrations- und Grenzpolitiken, die Transformationsprozesse der Souveränität, welche an der Grenze eine wichtige Rolle spielen, nicht
vollends fassen zu können (2013, 189f.). Sie greifen Ann Laura Stolers Kritik (1995)
an einer spezifischen Interpretation der Genealogien der Macht von Foucault auf.
Durch ihre Untersuchungen des Kolonialismus konnte sie die These einer linearen historischen Abfolge der von Foucault für Europa skizzierten Machtformen
entkräften, da sie eine Gleichzeitigkeit der bekannten Machtformen im Kolonialismus zeigt. Diese Ko-Existenz postulieren Mezzadra und Neilson auch für die
Grenze, sie sprechen von »assemblages of power« und »regime conflicts«, die
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durch das Aufeinanderprallen verschiedener Machtformen – wie etwa Souveränität, Disziplin oder Biomacht – sowie deren Transformationen an der Grenze
ausgelöst werden. Ihre Untersuchung der Rolle von Rechtsregimen an der Grenze und besonders der Hinweis auf deren Multiplizität und Überlappung stellen
einen wichtigen Beitrag zur Analyse der Effekte dieser regime conflicts dar, die üblicherweise zu Deutungen im Sinne des Agambenschen Souveränitätsbegriffs des
Ausnahmezustands einladen. Damit beziehen sich Mezzadra und Neilson jedoch
auf einen engen Begriff der Gouvernementalität als moderne Machtform im Sinne
des Neoliberalismus, die Foucault vor allem in der »Geburt der Biopolitik« (2004a)
herausgearbeitet hat, und nicht auf den weiteren Begriff der Gouvernementalität
als Untersuchung der Regierungskünste spezifischer Machtformen.
Durch ihr Insistieren auf die Gleichzeitigkeit der Machtformen weisen Mezzadra und Neilson zu Recht darauf hin, dass Migrant_innen an der Grenze eben
nicht ausschließlich in neoliberaler Façon als freie Arbeitskräfte angerufen werden, sondern dass auch andere soziale und politische Fragestellungen, wie etwa
Souveränität (siehe auch Papadopoulos, Stephenson und Tsianos 2008) zu berücksichtigen sind. Hierzu ließe sich die Fragestellung hinzufügen, inwiefern auch
die Machtform der Disziplin in die Lager und die Asylsysteme eingeschrieben
ist. Ähnlich fragt daher auch William Walters nach dem Anteil der Pastoralmacht
an der »humanitären Grenze« (Walters 2011).
Der Fokus auf Konflikte und Kämpfe, oder auch Reibungen (Tsing 2005), wird
so zur Untersuchungsmethode (s. auch Riedner 2018, 56ff.). Auch George Marcus hatte ein »follow the conflict« vorgeschlagen, und der Fokus auf Konflikte als
erkenntnisgenerierende Momente motiviert auch den Einsatz ethnographischer
Methoden im Sinne einer »Rekonstruktion des Grenz-Regimes als multiskalares,
emergentes Kräfteverhältnis, welches nur praxeographisch im Moment seiner Lokalisierung und Hervorbringung zu erforschen ist« (Hess und Schwertl 2013, 31).
Für die vorliegende Arbeit, die tatsächlich nur im weitesten Sinne von Migration handelt, sind diese Ansätze aus verschiedenen Gründen wichtig. Auch wenn
ich dies in meiner Arbeit wenig explizit mache, so ist doch das grundlegende Verständnis der antagonistischen Ko-Produktion des Regimes unverzichtbarer
Hintergrund. Veränderungen im Regime, welche im genealogischen Sinne neue
Problematisierungen sind, entstehen eben nicht im luftleeren Raum. Problematisierungen sind vielmehr konkrete Reaktionen auf menschliches Handeln. Der
Blick der Autonomie der Migration gibt daher auch einen theoretischen Rahmen
vor, um das Aufeinandertreffen von Migration und ihrer Regierung zu analysieren. Denn der Ansatz geht gleichzeitig von einer Intensität der Migration, als
auch einer Exzessivität aus. Mit Intensität wird sowohl der transformative Charakter der Migration als sozialer und politischer Bewegung beschrieben, als auch
die Tatsache, dass sich das Wesen der Migration eben nicht einfach fassen lässt
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– im Kapitel Risiko werde ich daher auch herausarbeiten, wie reduktionistisch
das Verständnis der Agentur von Migration ist.
Die Formen der Migration sind zwar auch durch die vorherrschenden Strukturen determiniert, gleichzeitig gehen die Migrationen beharrlich über diese hinaus. Dies verweist auf ihre Exzessivität: Wäre es möglich, die Migration auf die
›Ware Arbeitskraft‹ oder etwa ›die Asylsuchende‹ auf ein Objekt bürokratischer
Verwaltung zu reduzieren, so unterschiede sich die Regierungskunst weniger von
anderen und erprobten Formen staatlicher europäischer Politik. Doch wie ich im
Kapitel Grenze zeigen kann, führt das Ziel der Bewegungsfreiheit von Personen
als eine der vier Grundfreiheiten im entstehenden Binnenmarkt zu komplizierteren politischen Problemen als etwa der freie Warenverkehr. Ähnlich argumentiert
das Kapitel Operation: Die Reduzierung der ›border crossers‹ an der türkischgriechischen Grenze auf Objekte einer europäischen Asylverordnung erwies sich
als ungeeignet, um das Regime zu stabilisieren. Die gleichzeitige Intensität und
Exzessivität der Migration stellen die Grundlage für die vielen Reibungen, Konflikte und Kämpfe dar, die sich nicht nur an den Grenzen Europas abspielen und
auf die ich meinen forscherischen Blick immer wieder gerichtet habe.
Damit ist der eigentliche Ansatz meiner Arbeit, die Beobachtungen und Ordnungsversuche des Regimes, wie sie Sciortino beschreibt, nachvollziehbar zu machen. »To be governed, the population has to be known, and since it is an elusive,
statistically unstable entity, it has to be continually traced in its movements and
dissected into discrete groups«, beschreiben Sandro Mezzadra und Brett Neilson
diese Praxis (2013, 173) prägnant. Doch dieses Nachspüren und Kategorisieren
der flüchtigen Bevölkerung der Migration ist eben keine Tätigkeit, die sich am
Reißbrett oder Planungstisch in einem Brüsseler oder Warschauer Büro vornehmen lässt. Vielmehr wird sie im ständigen encounter des Grenzschutzes mit der
Migration an der Grenze hergestellt und gleichzeitig herausgefordert.
In diesem Sinne möchte ich Yann Moulier Boutangs Beschreibung der Autonomie der Migration als Methode, als »heuristisches Modell, und nicht die Antwort
auf eine Frage« (Moulier Boutang 2007, 169) aufgreifen. Sie konzeptionalisiert
die Kämpfe, die Widerstandshandlungen, die schlauen Taktiken nicht als eine
kriegerische Begegnung zweier Armeen, sondern nimmt diese Auseinandersetzungen, insbesondere die Grenzkämpfe und Grenzkonflikte als Mikropolitiken in
den Blick, welche sich nun insbesondere mit ethnographischen Methoden gut
beforschen lassen. All diese Ansätze und Überlegungen kondensieren sich in der
Methodologie der ethnographische Grenzregimeanalyse als empirisch-induktives
Forschungsdesign (Tsianos und Hess 2010, 252f.). Darunter verstehen Vassilis
Tsianos und Sabine Hess einen »heuristischen Methodenmix […], bestehend aus
einer ›symptomatischen Diskursanalyse‹, ethnographischer teilnehmender Beobachtung und Gesprächen an verschiedenen Orten sowie verschiedene Formen von
fokussierten Interviews«. Weiter heben sie hervor, dass es sich bei diesem For-
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schungsdesign um ein »radikal konstruktivistisches Unterfangen, eine erkenntnistheoretisch angeleitete Praxis der Konstruktion von Elementen und Akteuren
und um ihr In-Beziehung-Setzen in einem von den Forschenden selbst imaginierten, konstruierten Raum« handelt.
Dieser Ansatz hat sich auch für meine Herangehensweise an meinen Untersuchungsgegenstand als produktiv erwiesen. Ähnlich dem Forschungsdesign von
Sabine Hess (2009a) zum international centre for migration policy development (icmpd),
also zu einem transnationalen Akteur der europäischen Migrationspolitiken, habe ich meinen Fokus auf einen paradigmatischen Akteur der Europäisierung der
Grenzpolitik gelenkt und nach Praxisrepertoires und Rationalisierungsweisen gefragt (vgl. Hess 2010). Zusätzlich konnte ich auf Erkenntnisse der anthropologischen policy-Forschung zurückgreifen (u.a. Ferguson 1994; Shore und Wright
1997a; Sharma und Gupta 2006; Shore, Wright und Però 2011; Mosse 2015). In
ihrer Einleitung »Policy: A new field of anthropology« zu dem einflussreichen
Sammelband »Anthropology of Policy« (1997a) schreiben Cris Shore und Susan
Wright (1997b), dass policy ein inhärent anthropologisches Phänomen sei: »The
study of policy, therefore, leads straight into issues at the heart of anthropology: norms and institutions; ideology and consciousness; knowledge and power;
rhetoric and discourse; meaning and interpretation; the global and the local—to
mention but a few« (4). Sie hüten sich jedoch davor, eine stringente Definition von
policy vorzulegen, vielmehr geht es ihnen darum, den Begriff und die Praxis der
policy zu problematisieren: »On closer examination, however, policy fragments—it
becomes unclear what constitutes ›a policy‹. […] Much of the work of organizing
is to make these fragmented activities appear coherent, so it can be claimed that
an intention has been realized and a successful result achieved« (4f.).
Policies stellen daher für Shore und Wright selbst Machttechnologien im Sinne
von Foucault dar, für deren Erforschung sich ethnograhische Methoden besonders eignen. Gleichzeitig bedeute dies – erneut – eine Rekonzeptionalisierung des
Feldbegriffs: »not as a discrete local community or bounded geographical area,
but as a social and political space articulated through relations of power and systems of governance« (11). Daher greifen sie den Begriff des »studying through«
(Reinhold 1994) auf und beschreiben ihn als »multi-site ethnographies which trace
policy connections between different organizational and everyday worlds, even
where actors in different sites do not know each other or share a moral universe« (Shore und Wright 1997b, 11). Besonders hilfreich für meine Forschungen war
der Hinweis, dass diese neue Forschungsdesign nicht lediglich ›multi-sited‹ ist,
sondern auch die Arbeit mit neuen Arten von Materialien beinhaltet, wie etwa
›policy documents‹, die als »›cultural texts‹« (11) gelesen werden könnten. Dies hat
mich motiviert, immer wieder ausführlicher aus solchen Dokumenten zu zitieren, insbesondere aus Kommissionsmitteilungen, genau um die vorgeblich glatte
policy-Oberfläche dieser Textform zu durchbrechen und zu zeigen, dass der kom-
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plizierte und fragmentierte Prozess der policy-Generierung sich in diesen Texten
niederschlägt und für eine Analyse geborgen werden kann. Auch Tom Baker und
Pauline McGuirk heben in ihrem Beitrag zu kritischer policy-Forschung hervor,
dass dokumentarisches Material, wie Berichte oder Powerpoint-Präsentationen
als ethnographische Artefakte zu betrachten seien, die ein Fenster in die Schaffung, Mobilisierung und Anwendung von policy-Wissen öffnen (Baker und McGuirk 2017, 22).
Das Potential ethnographischer, praxeographischer und empirischer Methoden zur Analyse komplexer Problemstellungen demonstrieren insbesondere die
Beiträge in dem Sammelband »Global Assemblages« (Ong und Collier 2005). Abseits der Re-Konzeptionalisierung des Feldbegriffs als Assemblage, die schon diskutiert wurde, ist der Band vor allem für seine innovativen Methoden hervorhebenswert. »[A] mode of inquiry that remains close to practices, whether through
ethnography or careful technical analysis« fassen Aihwa Ong und Stephen Collier dies in ihrer Einleitung (2005, 4) zusammen und formulieren Letzteres im
Rückgriff auf Max Weber als »technical criticism [that] would examine both the
›mechanical‹ foundations of these phenomena and the actual process and structures that define their scope and significance« (10). Diese Herangehensweise hat
sich für mich insbesondere bei der Analyse der Technologien des Grenzschutzes
als produktiv erwiesen.
Für die deutschsprachige Kulturanthropologie ist vor allem der Sammelband
»Formationen des Politischen« von Jens Adam und Asta Vonderau hervorzuheben
(2014a). Sie formulieren eine Anthropologie politischer Felder zwischen »Analyse[n] von elitären Mikrofeldern der Macht, […] und der Erforschung komplexer politischer Konstellationen, in denen sich Macht immer schwieriger verorten und Autorität immer weniger personifizieren lassen« (Adam und Vonderau
2014b, 17, Hervorhebung im Original). Diese Charakterisierung eines politischen
Feldes spiegelt sich auch in meinem Untersuchungsgegenstand eines europäisierten Grenzschutzes wieder, der eben nicht auf Expert_innen-Komitees oder
den Rat der Europäischen Union reduziert werden kann, aber durch diese wesentlich mitstrukturiert wird. Die von Adam und Vonderau formulierte Methodologie, »ausgehend von den sichtbaren materiellen Spuren, Machteffekten und
sozialen Interaktionen nach den zunächst verborgenen politischen Rationalitäten
und längerfristigen Prozessen« zu fragen und »Relationen zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren in gegenwärtigen Machtkonstellationen« in den Blick
zu nehmen, um so das »Zusammenfließen heterogener Elemente zu komplexen
Formationen des Politischen in den Blick zu nehmen« (10) ähnelt auch meinem
Vorgehen im Feld, insbesondere ihr Verweis auf das Potential der infrastructure
studies.
Wird im US-amerikanischen Kontext vor allem das Phänomen der Globalisierung als ausschlaggebend für die Weiterentwicklung des Feldbegriffs und die
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Generierung neuer Methoden zur Untersuchung »anthropologischer Probleme«
(Collier und Ong 2005) angeführt (beispielsweise Marcus 1995; Feldman 2012),
so scheint für den europäischen Kontext oftmals das Phänomen der Europäisierung den Anlass geboten zu haben, neue Felder mit neuen Methoden in den
Blick zu nehmen. Präziser: Das schon erwähnte Phänomen der ›new European
governance‹ ab den 1990er Jahren koinzidiert auffällig mit dem Erscheinen des
Sammelbandes von Susan Wright und Cris Shore, und der Begriff ›governance‹
spielt eine zentrale Rolle in ihren Erörterungen einer anthropologischen policyForschung. Insbesondere Cris Shore hat sich immer wieder mit den Politiken und
Transformationen der Europäischen Union beschäftigt (Shore 1996, 1997, 2000).
Auch die Arbeiten der Forschungsgruppe Transit Migration sind als Studien der Europäisierung angelegt und lesbar.
Die kulturanthropologischen Europäisierungsforschungen (u.a. Holmes 2000;
Hess 2006; Poehls und Vonderau 2006; Welz 2006; Kaschuba 2008; Welz 2009b;
Welz und Lotterman 2009; Lenz 2010; Habit 2011; Poehls 2014; Habit 2015; Welz
2013) können als besonders instruktives Beispiel der Produktivität einer beständigen reflexiven Praxis gelten. Insbesondere politikwissenschaftliche Arbeiten zur
europäischen Integration zeichnen sich oftmals durch eher starre Diskussionen
und Verifizierungen/Falsifizierungen von Modellen (u.a. Neo-Funktionalismus,
(liberaler) Intergouvernementalismus, Multi-Level Governance, Europäisierung)
aus, in der es immer wieder um die Bestimmung der scales und ihrer Hierarchien geht. Die flexible Ontologie der Netzwerke und die daraus resultierenden
pragmatischen Forschungsdesigns der Kulturanthropologie überspringen diese
Skalen-Diskussion und erlauben so eine tiefere Durchdringung des ambigen, ambivalenten und vielschichten Phänomens der Europäisierung. Zudem folge ich der
Kritik Mark Bevirs und Ryan Phillips’, die die bestehenden Theorien europäischer
Integration weniger als umfassende Theorien denn als »general patterns« (Bevir
und Phillips 2017, 697) sehen und daher eine genealogische Perspektive (s.u.) auf
das Regieren Europas vorziehen:
»Frequently described as ›middle-range theories‹ by their advocates, these
theories aspire to be comprehensive by proposing to explain some existing
pattern of behavior or outcomes on the basis of an underlying social logic. We
believe such an approach is philosophically misguided. As a result, this Special Issue seeks to rethink governance not as a particular state formation, but
as a set of meaningful practices, informed by various beliefs, concepts and desires.« (686)
Abschließend möchte ich mich noch mit Gregory Feldmans Methodologie der
»nonlocal ethnography« auseinandersetzen, die der US-amerikanische Politikanthropologe in seinem Buch »The Migration Apparatus« entwickelt hat (Feldman
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2012, 180ff.). Gegenstand des Buches ist – in unserer Terminologie – das europäische Migrationsregime, welches Feldman in ähnlicher Weise als ›apparatus‹, als
Dispositiv konzipiert – »composed of a bewildering array of actors, knowledge
practices, technical requirements, labor regulations, security discourses, normative subjectivities, and repurposed institutions« (Feldman 2012, 180). Damit motiviert auch Feldman die Methodeninnovation über einen Befund der Komplexität
(»bewildering«) sozio-technischer Arrangements, die sich durch eine Multiplizität
von Akteuren und Objekten ohne zentral organisierende Logik auszeichnen:
»Contemporary ethnography must grapple with how amorphous regimes of
global governance absorb millions of people within their purview—that is,
indirectly, with extreme decentralization, and through powerful rationales
that integrate what were once described as autonomous ethnographic circuits. Therefore, the problem before us is more than (and not even fundamentally) the logistical problem of chasing our object of study around the
globe. Rather, the problem is how to create an ethnographic account of empirical processes that cannot be fully apprehended through empiricist methods,
or through direct sensory contact with the processes in question.« (187)
Im Rückgriff auf George Marcus’ Überlegungen zur ›multi-sited ethnography‹
und ergänzt durch Burawoys Wiederentdeckung der extended case method (Burawoy
1998) konstruiert Feldman das Feld als Netzwerk, und die Herausforderung der
Feldforschung als das ›tracing‹ der Verbindungslinien. Dieses Verfolgen wird nach
Feldman jedoch durch vier Aspekte erschwert: die Existenz zirkulierender technischer Geräte, die Zirkulation von Expert_innen, die sich verschiebenden Objekte des Dispositivs in Abhängigkeit von sich wechselnden politischen Stimmungen sowie die neuen Artefakte der Wissensproduktion, also policy-Dokumente.
Gemein ist diesen vier Aspekten, dass sie Verbindungslinien zwischen Personen etablieren, so Feldman, ohne dass diese Verbindungslinien verfolgbar wären
(Feldman 2012, 189ff.). Feldman schlägt daher vor, multimethodisch zu arbeiten
und etwa Forschung in Archiven, statistische Analyse, Medienanalyse und Interviews zum Methodenarsenal hinzuzufügen (194) und sich nicht lediglich auf
teilnehmende Beobachtung zu beschränken, respektive diese gezielter und unter
Rückbesinnung auf ihre Stärken einzusetzen (194ff.).
All dies korrespondiert mit den schon diskutierten neuen Überlegungen zu
anthropologischen Forschungen, Feldkonstruktionen und Forschungsdesigns.
Und dennoch überrascht das konkrete Ergebnis der Methodologie Feldmans,
denn seine Studie zum europäischen Migrationsdispositiv kann nicht vollends
überzeugen. Zu eklektisch erscheint die Auswahl der sites, zu generalisierend
muten Aussagen, die er aus konkreten Feldforschungssituationen abzuleiten
sucht, an. Wie im Kapitel Grenze noch ausführlich dargelegt wird, ist seine
Auseinandersetzung mit dem politischen System der Europäischen Union zu
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kursorisch. Letzten Endes überwiegt daher der Eindruck, dass die richtigen
und wichtigen Einwürfe Feldmans zur klassischen ethnographischen Methode
in einer globalisierten Welt zu einem Forschungsdesign geführt haben, welches
die Stärken ethnographischer oder empirischer Forschung etwas zu leichtfertig aufgegeben hat. Tatsächlich ist das ›tracing‹ und ›following‹ komplizierter
geworden und tatsächlich verläuft es entlang einer Multiplizität von möglichen
Verbindungslinien. Dennoch kann eine langanhaltende Beobachtung, eine kleinteilige Rekonstruktion, ein beharrliches Etablieren einer Präsenz im Feld, ein
störrisches, hartnäckiges ›Dranbleiben‹ und ein innovativer Prozess der Quellengenerierung immer noch eine tiefe Durchdringung und daher eine stringente
Analyse ergeben.
Problematisch erscheint vor allem Feldmans Deutung der Globalisierung als
radikaler Bruch mit der Vergangenheit, die qualitativ neue Formen sozialer Regulierung, wirtschaftlicher Transaktionen, governance und Identitätsproduktion
hervorgebracht habe. Diese ließen sich nun nicht mehr über den Begriff der
›location‹ einfangen, was nun die ›nonlocal ethnography‹ motiviert. Nun ist die
These, dass die Globalisierung einen Bruch mit der Vergangenheit bedeutet, weder neu noch unumstritten. Globalisierende Phänomene konnten zum einen in
schon wesentlich länger zurückliegenden Perioden nachgewiesen werden. Zum
anderen haben insbesondere die Arbeiten von Foucault unterstrichen, dass es –
in der Geschichte Europas – immer wieder einschneidende Verschiebungen gab,
die aufgrund neuer (Macht-)Technologien und Rationalitäten neue Formen der
sozialen Regulierung hervorgebracht haben, die auch im Stande waren, größere
geographische Räume zu erfassen und indirektere Formen der Machtausübung zu
praktizieren. Die These des singulären Bruchs ist daher kritisch zu hinterfragen,
insbesondere die Implikation, dass die Welt früher simpler gewesen sei. Dass
auch eine historische, kulturanthropologische Migrationsforschung – um nur ein
Beispiel zu nennen – ebenso von den neueren Methodendiskussionen profitieren
kann, hat etwa Kathrin Lehnert in ihrer ethnographischen Grenzregimeanalyse
der sächsisch-böhmischen Grenze im 19. Jahrhundert eindrucksvoll demonstriert
(K. Lehnert 2017).

Genealogien
Tatsächlich stellt jedoch Kathrin Lehnerts Arbeit eine Ausnahme dar: die allermeisten ethnographischen Grenzregimeanalysen stellen gegenwartsbezogene Forschungen dar. Auch ich hatte meine Forschung ursprünglich als gegenwartsbezogene Untersuchung der Agentur angelegt. Diverse Irritationen führten jedoch
dazu, meinen ethnographischen Zugang um eine genealogische Perspektive zu
erweitern. Als Teil des Forschungsprozesses war es unvermeidlich, sich immer
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wieder mit den beiden Schengener Abkommen auseinanderzusetzen, stellen sie
doch den ground zero der Europäisierung des Grenzschutzes dar. Gleichzeitig sind
die Abkommen, mittlerweile vielfach erweitert und reformiert, immer noch das
rechtliche Fundament, auf dem europäischen Grenzpolitiken fußen. Ich war jedoch überrascht, dass weniger akademische Literatur zu Schengen existiert, als
ich angenommen hatte. Um zwei Beispiele zu nennen. Mit »The Choice for Europe« hat der US-amerikanische Politikwissenschaftler Andrew Moravcsik (1998)
den grundlegenden Beitrag zur Untersuchung des europäischen Integrationsprozesses unter dem Paradigma des liberalen Intergouvernementalismus geschrieben. Das Ereignis Schengen taucht an verschiedenen Punkten immer wieder auf,
wird aber vor allem als gegeben betrachtet und spielt keine tiefere Rolle. Ähnlich
auch der von Hans-Jürgen Bieling und Marika Lerch herausgegebene Sammelband »Theorien der europäischen Integration« (2012), der Schengen ein einziges
Mal erwähnt (ebenso Wiener und Diez 2009). ›Schengen‹, ein Begriff, in dem so
viele Bedeutungen mitschwingen, welcher an europäischen Flughäfen so ubiquitär ist und auch immer wieder, besonders nach dem Sommer der Migration, in
den Medien erwähnt wird, scheint keine ›signifikante Geschichte‹ zu besitzen.
Eine andere Irritation stellte sich nach dem Sommer der Migration ein,
der zu einem veritablen Boom in der Forschungslandschaft zu europäischen
Grenz-, Migrations- und Asylpolitiken geführt hatte. Die Reaktionen auf Seiten
der Europäischen Union sowie ihrer Mitgliedstaaten wurden schnell Gegenstand
von Untersuchungen, wobei sich jedoch eine Tendenz identifizieren ließ, längere
Entwicklungslinien zu vernachlässigen und Entwicklungen im Grenzregime als
Bruch, als qualitativ neu, als präzedenzlos darzustellen. Auf andere Weise ahistorisch funktioniert ein diskursiver Kniff, auf eines der Abschlussdokumente der
wichtigen europäischen Gipfel nach dem Vertrag von Amsterdam zu verweisen
und darüber vermeintlich zu belegen, dass gewisse Politiken, Praktiken oder
Rationalitäten schon ›von Beginn an‹ angelegt gewesen wären. Selten wurde dies
jedoch systematisiert, oder subtile Verschiebungen wurden nicht thematisiert.
Nach meinem Dafürhalten bietet sich daher die Vorgehensweise der Genealogie an, um der Frage nach Wandel und Diskontinuitäten im Grenzregime en detail
nachzuspüren. Doch ich war nicht der erste, der diese Perspektivenerweiterung
vorgenommen hat. Hier möchte ich insbesondere auf Serhat Karakayalıs Arbeit
zur Genealogie der ›illegalen Einwanderung‹ in der Bundesrepublik Deutschland
verweisen (Karakayalı 2008), auf die verschiedenen Arbeiten William Walters, die
immer wieder auf die genealogische Methode zurückgreifen (Walters und Haahr
2005; Walters 2011, 2017b), aber auch auf die wiederholten Aufforderungen Sabine
Hess’, durch eine genealogische Perspektive eine andere Form der Migrationsgeschichtsschreibung zu entwickeln (Hess 2013, 2014, 2015) und dadurch auch neue
Perspektiven auf gouvernementale Praktiken zu gewinnen.

