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I Einleitung
Tourismus und Politik – auf den ersten Blick zwei Begriffe, deren übliche Konnotationen
scheinbar nicht ohne Weiteres zusammenzuführen sind, es sei denn, man versteht unter ihrem
Konnex jene politischen Belange, die den Tourismus bzw. eine Tourismusindustrie betreffen
und somit der sogenannten Tourismuspolitik zuzuordnen sind.
Doch kann touristische Praxis selbst politisch sein bzw. kann politische Praxis in touristische
Praxis übersetzt werden, wie es der Titel dieser Arbeit vorgibt?
So wird der Tourismus-Begriff oft ausschließlich in Verbindung gebracht mit Hotels, Strand
und Palmen – letztlich mit Urlaub. Und Politik, das ist eine ernste Angelegenheit, die wohl
überhaupt nichts mit Entspannung oder gar Freude zu tun hat. Politik, das sind nach Ansicht
vieler die öffentlichen Geschäfte, deren Ausübung eine Bürde und Last darstellt, keinesfalls
aber Freude bedeutet (vgl. Marchart 2007: 355). Doch entsprechen diese, beide Praktiken klar
eingrenzenden Assoziationen bzw. Definitionen eben nur teilweise der Realität, denn:
Definitionen laufen immer wieder Gefahr, die Wiedergabe einer Realität über die Definienden
zu verfehlen (vgl. Robinson 1950: 6). Tatsächlich bedeutet Tourismus mehr als nur das
'Herumliegen' an Stränden. Und politische Praxis kann gleichsam mehr sein, als in kargen
Amtszimmern zu sitzen und Gesetzestexte zu verfassen.
In den letzten Jahren bekam ich mehrmals die Gelegenheit, solche Gruppenreisen zu
begleiten, deren reisende Akteure getrieben waren von politischen Motiven. Hier waren
Menschen unterwegs in andere Städte oder gar ferne Länder, weil sie politisch waren und weil
die Destinationen im Zuge ihrer unternommenen Reisen zu Orten ihrer politischen Praxis
avancierten. Ob zu einem Sozialforum nach Istanbul, zu einem G8-Gipfelprotest nach
Heiligendamm oder in ein Land, in dem gerade eine Revolution stattfand – Orte, die mit einer
bestimmten Form politischer Praxis in Zusammenhang standen, wurden so zu ausgemachten
Tourismuszielen für unzählige politisch interessierte und politisch aktive Menschen. Letztlich
veranlassten mich die Erlebnisse und Beobachtungen, die ich im Zuge dieser Reisen erfahren
und

unternehmen

durfte,

zu

einer

tiefer

gehenden

und

dementsprechend

tourismuswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dieser besonderen Form politischer oder
eben touristischer Praxis.
Die Wissenschaft der Anthropologie, in der die hier vorgelegte Studie methodisch verortet
wird1, beschäftigt sich nun schon seit einigen Jahrzehnten mit dem Tourismus und es steht für
die meisten Anthropologen, die sich mit diesem speziellen Feld auseinandersetzen, heute fest,
dass es sich beim Tourismusphänomen um ein ausgesprochen komplexes soziales Phänomen
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der meisten Gesellschaften handelt. So sind die Motive, die den Menschen zum Reisen im
globalen Raum veranlassen, gleichsam vielschichtig und führen zu den unterschiedlichsten
Ausformungen und Typen von Reisepraxis.
In dieser Arbeit zum politisch motivierten Tourismus soll es schließlich darum gehen, die
unterschiedlichen Betrachtungsweisen und Erkenntnisse, die sich aus der Breite des
Tourismusphänomens und dem interdisziplinären Charakter der Tourismuswissenschaften
ergeben, auf die von mir als politisch erachteten Formen menschlicher Reisepraxis zu
übertragen.
In der tourismuswissenschaftlichen Forschung wird das Tourismusphänomen immer wieder
mit spezifischen Bedürfnissen des Menschen erklärt, wie z.B. dem Wunsch nach Ausbruch
aus der Alltagswelt, nach sensationellen Erfahrungen oder der Sehnsucht nach authentischen
Gegenwelten. Letztlich soll im Folgenden auch nach den Bedürfnissen des politisch
motivierten Touristen geforscht werden, wobei davon ausgegangen wird, dass sich die
Bedürfnisse des 'normalen' Touristen nicht grundsätzlich von denen des politisch motivierten
Touristen unterscheiden. Daraus wiederum ergibt sich eine dieser Arbeit zugrunde liegende
Kernthese, die wie folgt formuliert werden kann:
'Typisch' touristische Bedürfnisse, wie beispielsweise das Bedürfnis nach nicht alltäglichen
Erfahrungen, nach sensationellen oder authentischen Erlebnismomenten, nach Abenteuer
oder nach Gegenwelterlebnissen werden auch im Zuge des politisch motivierten Tourismus
befriedigt. Die Bedürfnisbefriedigung ergibt sich hier aber explizit und direkt aus einer
politischen Kommunikation bzw. Praxis oder aus einem politischen Anspruch des Akteurs.
Um diese These schließlich zu bestätigen und um dem Leser gleichsam ein umfassendes Bild
des politisch motivierten Tourismus zu zeichnen, wird wie folgt vorgegangen:
Im ersten Teil der Arbeit wird nach den theoretischen Grundlagen des politisch motivierten
Tourismus geforscht und es werden grundlegende Begriffe geklärt, um diese für die
anschließenden Betrachtungen zum Phänomen nutzbar zu machen. So wird danach gefragt,
was der Tourismus für die Gesellschaften der Gegenwart bedeutet und wie das Phänomen
alltags- und wissenschaftsweltlich bewertet wird und bewertet werden kann. Am Ende dieser
allgemeinen Ausführungen soll eine eindeutige Definition des Tourismus stehen, die als das
theoretische Fundament für die Untersuchungen zum politisch motivierten Tourismus zu
verstehen ist.
Anschließend wird dazu übergegangen, auf der Basis der Ergebnisse einer Recherche nach
den

unterschiedlichen

politikwissenschaftlicher

Formen

des

politisch

Theoriebildung

eine

motivierten
Definition

Tourismus
des

und

mithilfe

Spezialphänomens

zu
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formulieren, die es schließlich erlaubt, alle existierenden Typen der politischen Reisepraxis in
einem theoretischen Rahmen zu fassen und zu kategorisieren.
Den allgemeinen theoretischen Betrachtungen zum Phänomen folgt eine rein exemplarische.
So werden am Ende des ersten Hauptteils der Arbeit Ergebnisse der Recherche nach den
Formen des politisch motivierten Tourismus präsentiert, die im Einzelnen politischtouristische Reisepraktiken darstellen, welche wiederum den zuvor ermittelten Kategorien des
Phänomens zugeordnet werden können.
Ziel des ersten Hauptteils ist schließlich, ein grundlegendes Verständnis für die funktionale
Vielschichtigkeit und den Formenreichtum des politisch motivierten Tourismus zu vermitteln
und dementsprechend den Blick für die tatsächliche Spannweite des Phänomens zu
ermöglichen.
Der zweite Hauptteil der Arbeit wird sich auf der Grundlage einer anthropologischen
Feldforschung mit einer sehr speziellen Form des politisch motivierten Tourismus
auseinandersetzen – namentlich mit dem Solidaritätstourismus in Lateinamerika bzw. mit
dem gewerkschaftlichen Brigade-Tourismus der IG Metall-Jugend. Es werden unter
Bezugnahme auf das während der Forschung gesammelte Datenmaterial Interpretationen
angestellt, die es schließlich ermöglichen sollen, einen Einblick in eine besondere Form
kontemporärer Reisepraxis zu nehmen. Dabei wird es vor allem um die Darstellung der
persönlichen Reisemotive der Akteure gehen. Unterschiedliche Aspekte wie beispielsweise
die Selbst- und Fremdwahrnehmung der Reisenden im bereisten Land oder auch die
spezifischen politischen Ambitionen und deren Umsetzung in politisch-touristische Praxis
sollen beispielorientiert herausgearbeitet werden.
Am Ende der Arbeit sollte es gelungen sein, Erkenntnisse und Einsichten geliefert zu haben,
die den Konnex zwischen politischer und touristischer Praxis verstehen lassen und damit zu
einem Verständnis für die soziale Breite des Phänomens des politisch motivierten Tourismus
führen.
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II Zur Theorie des politisch motivierten Tourismus
Als ich im Vorfeld der Arbeit zum politisch motivierten Tourismus einigen Freunden,
Kommilitonen und Dozenten davon erzählte, eine Arbeit zu diesem Thema verfassen zu
wollen, reagierten diese oft in einer Weise, die wohl auch als exemplarisch für die breite und
stetige Diskussion über die Einordnung und Bewertung von Begriffen in den Teilbereichen
der Tourismuswissenschaft angesehen werden kann.
Die Frage „Gibt es politisch motivierten Tourismus?“ war dabei stets Kern der spontanen
Reaktion. Diese Frage ergab sich für die Gesprächspartner aus der scheinbar irritierenden
Konstellation von Politik und Tourismus. Die meist an

Beispielen

orientierten

Erklärungsversuche, die Begriffe wie „Demonstrationsreisen“ und „Gipfelproteste“ führten,
erwirkten zwar meist einen Aha-Effekt, doch lässt die erste Reaktion doch Rückschlüsse auf
die sehr vielseitig geführte Diskussion über die Besetzung und Bewertung von Begriffen, über
die Einordnung des Tourismusphänomens in gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge, aber
auch über die Verortung von Einzelphänomenen unter dem Dach des Tourismus zu.
In diesem ersten Hauptteil wird es zu Beginn dementsprechend darum gehen, zu klären,
warum das Kompositum politisch motivierter Tourismus zu Irritationen führt. Im Zuge dessen
wird nach dem Bedeutungsgehalt des Tourismusbegriffs gefragt, denn ist der allgemeine
Prozess der Definitionsfindung gerade in Bezug auf den Tourismus kein einfacher und
scheint, sobald er öffentlich stattfindet, mit vielen Faktoren wie Interessenlagen und
Identifikationsmustern seiner Akteure verbunden. So muss eine kulturanthropologische Arbeit
auch danach fragen, wer was definiert, wer in welchem Kontext welche Aussagen trifft oder
welche Modelle bildet und welche Auswirkungen diese haben. (vgl. Binder 2005: 15)
Nach dieser kurzen Erörterung der Prozesshaftigkeit des Tourismusbegriffs, wird schließlich
dazu übergegangen, die weitreichende Bedeutung des Tourismusphänomens für die Sozialund Kulturwissenschaften darzustellen. Am Ende soll eine Arbeitsdefinition des Tourismus
stehen, die zur weiteren Verarbeitung in Verbindung mit den politischen Motiven des
Touristen zugrunde gelegt werden kann.
Nach den allgemeinen Erläuterungen zum Tourismusphänomen wird es darum gehen, genau
zu definieren, wo politisch motivierter Tourismus stattfindet, von wem er vollzogen wird und
welche Funktionen er erfüllt. Dabei werden Komposita wie politische Kultur und politischer
Mensch eine besondere Stellung einnehmen, sind sie doch als Grundeinheiten des Phänomens
anzusehen. Zudem wird darzustellen sein, wie spezielle Funktionen und Eigenschaften des
'normalen' Tourismus zu speziellen Funktionen und Eigenschaften des politisch motivierten
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Tourismus avancieren. Unterschiedliche Beispiele sollen zum Ende des ersten Hauptteils
dieser Arbeit dem Leser den Blick für die Breite des Phänomens öffnen und dessen Stellung
als wichtige soziokulturelle Praxis aller Gesellschaften belegen.
1 Der Tourismus: Zur Konnotation eines Phänomens
Zum Einstieg in dieses Kapitel ist zunächst festzustellen, dass der Begriff des Tourismus
ursprünglich völlig wertfrei Einzug in den Sprachgebrauch der Menschen nahm. Nach dem
„Deutschen Wörterbuch“ von Jacob und Wilhelm Grimm stammt das Wort Tourist vom
französischen Tour ab. Der Begriff Tour, zunächst umgangssprachlich für Rundung, Umgang,
Spaziergang verwandt, gewann allmählich Bedeutung, die grob dem Wort Reise entsprach.
(vgl. Grimm & Grimm 1999: 923). Doch durchlief der Begriff in seiner Konnotation seit
seiner Einführung einem steten Wandel.
Unter den Reisenden selbst gilt die Praxis des Tourismus heute als höchst umstrittener
Tatbestand. Während meiner Feldforschung stellte ich den Mitgliedern der von mir
untersuchten Gruppen eine Frage immer wieder: „Fühlst du dich als Tourist?“ Fast
ausnahmslos bekam ich Antworten des selben Typs präsentiert, die auf ein Nein
heruntergebrochen

werden

könnten.

So

sagte

Andreas2,

ein

Teilnehmer

der

gewerkschaftlichen Brasilien-Brigade des Jahres 2007 (s. Feldforschung):
Also ich fand es gut, die Möglichkeit gehabt zu haben, das wahre Leben in Brasilien
kennenzulernen, also nicht das Leben, das der Tourist quasi an der Copa Cabana oder so
kennen lernt, sondern Brasilien live, ja, hinter den touristischen Schutzwällen sozusagen.
Diese Antwort kann stellvertretend für ein Phänomen angesehen werden, das Christoph
Hennig den anti-touristischen Diskurs nennt (vgl. 1997: 18) und damit ein Bewertungsmuster
von Reiseformen und dessen Bewertungskriterien beschreibt, wie sie im touristischen
Handlungsfeld immer wieder aufgespürt werden können. Nach dem Motto: „Ich bin
Reisender – der Tourist ist immer der andere“ (Bruckner & Finkielkrau 1981: 37) wird
unterschieden in die Stereotypen guter und schlechter oder auch gebildeter und ungebildeter
Reisender/Tourist. Demzufolge banalisierten Touristen ihre Umgebung, verpesteten sie gar3,
sehen nichts, gehen kein Risiko ein, seien eher passiv, also ließen sich nicht auf das bereiste
Land ein. Dagegen bewege sich der wahre Reisende abseits der ausgetretenen Pfade, suche
die Nähe zu Land und Leuten und nach dem Authentischen, lehne schließlich
massentouristische Praktiken vollends ab. (vgl. Lauterbach 2006: 132)
Ulf Hannerz unterscheidet in seinem Aufsatz „Cosmopolitans and Locals in Worldculture“ in
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ähnlicher Weise den wahren idealtypischen Kosmopoliten vom „home-plus“-Touristen.
Während der wahre Kosmopolit ständig darum bemüht sei, ein aktives Engagement mit dem
Anderen einzugehen, geprägt von einer intellektuellen und ästhetischen Offenheit gegenüber
divergenten kulturellen Erfahrungen und vom Bedürfnis getrieben, 'hinter die Kulissen' des
Anderen zu gelangen, strebe der „home-plus“-Tourist ausschließlich danach, seine Alltagswelt
um einzelne Fremdheitserfahrungen zu ergänzen und bewege sich dabei stets an der
Oberfläche des Anderen (vgl. Hannerz 2009).
Die Denunziation des Begriffs Tourismus hat nach Rüdiger Hachtmann seinen Ursprung in
der Mitte des 19. Jahrhunderts, als immer mehr Massen von Bürgern in die Seebäder und
Kurorte strebten (vgl. 1999: 12). Seiner Ansicht nach verweise der Massentourismus
seinerseits auf einen prejorativen Massen-Diskurs, wie er seit Ende des 19. Jahrhunderts zu
beobachten wäre und dann nach 1918 fatale Wirkungen entfaltete, auf ein scheinbar
unaufhaltsam wachsendes Proletariat, das mit seinen gänzlich anderen Verhaltensmustern und
Handlungsweisen breite bürgerliche und kleinbürgerliche Kreise in hohem Maße befremdete.
„Im Unterschied zur 'Reise' oder zum 'Urlaub' wurden die Termini 'Massentourismus'
sowie 'Billig-' und 'Sozialtourismus' und mit ihnen ebenso die Wörter 'Tourismus' und
'Tourist'¸ denunziatorisch verwendet. Sie mutierten zu einer Kategorie der
Tourismusschelte4 vor allem des auf Individualität bedachten Bürgers.“ (ebd.: 12; eigene
Hervorhebung)
Die Herausbildung dieses Phänomens des Anti-Tourismus liegt damit hauptsächlich im
Bedürfnis des Reisenden nach Statusgewinn begründet, denn eine Reise kann als
Statussymbol angesehen werden (vgl. Glaeßer 2005: 59), dessen Wert nur in seiner
Abgrenzung zum vermeintlich niedriger gestellten Massenhaften und damit vermeintlich
'Normalen' begründet liegt. Auch Nelson H. H. Graburn sieht im Tourismusphänomen eine
Handlung, die Prestige generieren kann, indem durch ihre Akteure Bewertungsmaßstäbe
eingeführt werden, die helfen sollen, die 'gute' von der 'schlechten' Reise zu unterscheiden
(vgl. 1989: 34). Demnach sei das Tourismusphänomen durchzogen von sogenannten
snobbistischen Elementen, die die Ranghierarchien und das Prestige seiner Akteure festsetzten
und damit das Normale vom Besonderen trennten.
„To measure the hierarchies of prestige, the journey motif suggests that the further
removed from the ordinary, the better; the sacred/profane motif suggests that the more
extraordinary, the better; while the time measuring aspect suggests that the longer the
period or more frequent the trips, the better. Each theme can be translated into the oneupmanship of the genre of tourists.“ (ebd.: 34)
Ein weiterer Grund für eine Form des Anti-Tourismus liegt wohl auch in einer moralischen
Bewertung des Tourismusphänomens begründet. Während beispielsweise der Tourismus in
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den 'armen Ländern', also der sogenannte Dritte-Welt-Tourismus, noch in den 1960er Jahren
als rein positives monetär-technokratisches Mittel zur schnellen Überwindung des
Wohlstandgefälles angesehen wurde, gab es in den 1970er und 1980er Jahren erste Kritik,
nachdem die hochgesteckten wirtschaftlichen Ziele oft nicht erfüllt werden konnten und
gleichzeitig Negativauswirkungen des Tourismus offenkundig wurden. (vgl. Agel, Ende &
Höfels 1998: 833) So ist es schließlich auch einem öffentlichen Erkenntnisprozess geschuldet,
dass der (Massen-)Tourismus oft als moralisch negativ zu bewertende Handlungsweise
angesehen wurde und wird5.
Halten wir an dieser Stelle fest, dass der Tourismus heute oft als oberflächliche Praxis
verstanden wird, die scheinbar tiefer gehende Motive und Ansprüche des Akteurs negiert und
sich auf die Befriedigung vermeintlich inhaltsloser Bedürfnisse des Reisenden beschränkt.
So verwundert es schließlich nicht, dass der Politikbegriff, der ohne weiteres als die
Beschreibung einer überaus ernsthaften und geistig sehr tief gehenden Tätigkeit6 angesehen
werden kann, in Verbindung mit dem als oberflächlich definierten Tourismusbegriff von der
erwähnten Gesprächspartnern als Fehl am Platze empfunden wurde.
1.1 Der Tourismus: Eine kulturelle und kulturproduzierende Praxis
Nun wurde im vorhergehenden Kapitel zwar herausgestellt, warum das Kompositium
politisch motivierter Tourismus zu Irritationen führen kann. Doch wurde nicht erklärt, warum
gerade das Tourismus-Phänomen dem politischen Reisen so sehr nahe steht, warum also hier
von einer speziellen Form des Tourismus gesprochen werden kann.
Nun ist an dieser Stelle grundsätzlich festzustellen, dass der anti-touristische Diskurs zumeist
auf reinen Imaginationen und Konstruktionen seiner Akteure basiert. Auch Christoph Hennig
sieht die aus ihm resultierenden Bewertungen und Handlungmuster „auf bloßen Illusionen“
hinsichtlich des Selbstbildes der Reisenden basierend, man sei ein „[...] wahrer Reisender auf
den Spuren jener imaginären Vorbilder, die angeblich die Kunst des Reisens noch
beherrschten [...]“ (1997: 23). Dementsprechend ist gleichsam zu bezweifeln, dass sich
touristische Praxis allein auf oberflächliche Handlungsweisen beschränkt und keine tiefer
gehenden Bedürfnisbefriedigungen zulässt. So ist auch davon auszugehen, dass der Tourismus
als Form der Bewegung im globalen Raum Funktionen erfüllt, die mehr als nur
Oberflächlichkeiten zu generieren vermögen.
In den letzten Jahren wurde - aus dieser Einsicht heraus - das Tourismusphänomen aus
kulturanthropologischer Sicht zunehmend bearbeitet und in seiner tatsächlichen Komplexität
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beleuchtet. Doch bis es soweit war, musste man auch in der Wissenschaftswelt einen antitouristischen Diskurs überwinden, denn: Die Grenzen zwischen Wissenschafts- und
Alltagswelt scheinen oft eher verwaschen als klar gezogen7. Das führte schließlich dazu, dass
die Besetzung und Bewertung des Tourismusbegriffs aus der sogenannten Umgangssprache
auch von Anthropologen unreflektiert übernommen wurde und der Anti-Tourismus auch in
dieser Wissenschaft Einzug hielt. Dieser Tatsache ist es u.a. geschuldet, dass vor allem der
Tourismus oft als ungeliebtes und demzufolge unbeachtetes Feld der Anthropologie galt und
auch deshalb hinter andere, vermeintlich wichtigere Felder gestellt wurde. Gründe dafür sieht
Dennison Nash wie folgt:
„So, in the anthropological community, the study of tourism could be construed as an
invitation to guilt by association with things that anthropological work definitely is not
supposed to be: the pursuit of pleasure; superficial observation; and the exploitation of
peoples.“ (2001: 3)
Zudem sieht sich der Anthropologe oft selbst als wahrer Reisender, als Kosmopolit8, der
hinter die Kulissen blickt und sich aus beruflichen, keineswegs aber aus touristischen
Gründen auf eine Reise begibt. Er entfernt sich also oft, und wenn er dies tut, soweit es geht
von touristischer Praxis, die er aus dem Anspruch an sich selbst und aus dem positionalen
Anspruch9 des sozialen und beruflichen Umfeldes heraus als aversiv empfindet.
Doch haben es viele Athntropologen in den letzten Jahren geschafft, diesen innerdisziplinären
Anti-Tourismus zu überwinden und vor allem ihnen ist es zu verdanken, dass der Tourismus
und all seine mit ihm in Verbindung stehenden Praktiken von der Peripherie der
anthropologischen Forschung etwas weiter in Richtung des Zentrums gerückt sind (vgl. Urry
2002: 142). So existieren mittlerweile unzählige tourismusanthropologische Werke10, die sich
vortrefflich mit den Einzelphänomenen der touristischen Welt auseinandersetzen, wenn auch,
nach Einschätzung Nashs, etwas verspätet (vgl. 2001: 1).
Diese Veröffentlichungen behandeln Teilaspekte des Tourismus wie z.B. den touristischen
Blick, das touristische Bedürfnis nach der authentischen Erfahrung, das Bedürfnis nach Flucht
aus dem Alltag etc. Sie behandeln das Phänomen in all seinen Facetten und hypothetisieren
dabei über Funktionen, was schließlich weiterführend ist, als die bloße Kenntnisnahme einer
vermeintlich oberflächlichen touristischen Handlung. So ist der Tourismus nach Turner & Ash
nie nur als ein einzelnes mit ihm in Verbindung gesetztes Phänomen, sondern vielmehr als
eine höchst komplexe Menge ineinander greifender Strukturen anzusehen. (vgl. 1995: 14)
Der Mensch reist, weil ihn die Strukturen seiner Gesellschaft bzw. bestimmte Umstände
innerhalb dieser dazu motivieren oder gar treiben, und gleichsam verändert er diese
Strukturen durch den Akt seiner Reise, die so zur kulturproduzierenden Praxis11 avanciert.
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Auch Edward M. Burner erkennt diesen Wert des Phänomens: „Thus, the tour is not just a
replay of an old story; it is in itself a site of cultural production that generates new experiences
and new stories.“ (2005: 24)
In

diesem

Zusammenhang

gewann

auch

der

Begriff

Kulturkontakt

im

Zuge

kulturanthropologischer Forschungen zum Tourismusphänomen immer mehr an Bedeutung
(z.B. in Crick 1989; Hutnyk 2005) Er vermag genau den Moment des Reisens zu
beschreiben , der zur kultrurellen Produktion12 notwendig ist. Dass eben das Individuum nicht
als abgeschlossenes und in sich statisch organisiertes Objekt auf Reisen geht, sondern eine
kulturelle Prägung mit sich führt und gleichsam empfänglich ist für andersartige kulturelle
Praktiken, ließ die Erkenntnis zu, dass auch Kulturen reisen, wie Chris Rojek und John Urry
feststellen (vgl. 1997: 11).
Diese weiten und offenen Betrachtungen zum Phänomen des Tourismus lassen einen
Umkehrschluss zu, dessen ich mich in dieser hier vorgelegten Arbeit bediene. Wenn es
nämlich möglich ist, touristische Praxis als Praxis kultureller Produktion zu definieren und
man ihr dementsprechend das Potential zur kulturellen Produktion zu spricht, so muss es
letztlich auch möglich sein, solche Reisen auf 'typisch' touristische Funktionen und Aspekte
zu untersuchen, die in erster Linie der kulturellen Produktion dienen. Definiert man
dementsprechend politische Praxis als Form der kulturellen Produktion13, so ist das Reisen aus
politischen Motiven zumindest theoretisch auch als Form des Tourismus anzusehen.
Dies kann hier nur als eine wage These stehen bleiben, die aber über die folgenden
Ausführungen zu den touristischen Aspekten des politisch motivierten Reisens an Gewicht
gewinnen soll.
1.2 Der Tourismus: Eine Definition
Die Ausführungen der vorhergehenden Kapitel machten deutlich, dass der Bedeutungsgehalt
des Tourismusbegirffs nicht fest steht und allein durch diejenigen temporär bestimmt wird, die
ihn gebrauchen. Keller schreibt, dass nach Auskunft der Sprachphilosophie die Bedeutung
eines Wortes allein dadurch bestimmt würde, wie die Sprachbenutzer es gebrauchen und nicht
durch eine naturgegebene Entsprechung zwischen den Sprachzeichen und dem, wofür sie
stehen (vgl. 2006: 23). Infolgedessen liefen Definitionen bzw. definierte Begriffe immer
wieder Gefahr, die Wiedergabe einer Realität über die Definienden zu verfehlen (vgl.
Robinson 1950: 6).

Dennoch scheint es aus den Anforderungen des wissenschaftlichen

Arbeitens heraus unumgänglich, zur Beschreibung eines Phänomens Definitionen und
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Bedeutungen von Begriffen festzusetzen14, was in diesem Kapitel für den Tourismusbegriff als
für diese Arbeit grundlegenden Begriff vollzogen werden soll.
Zum Einstieg soll festgestellt werden, dass bei der Definition des Tourismus die
unterschiedlich zugeschriebenen Intentionen und Extensionen15 eine fundamentale Rolle
spielen. So unterscheidet man zwischen weiten und engen Tourismusbegriffen.
Eine weite Definition von Kaspar wird in der einschlägigen tourismuswissenschaftlichen
Literatur immer wieder aufgeführt (z.B. in: Bieger 2004; Freyer 2006) und verfügt somit über
eine breite Akzeptanz. Den Gesamt-Tourismus definiert Kaspar als Gesamtheit aller
Beziehungen und Erscheinungen, die sich aus der Reise und dem Aufenthalt von Personen
ergeben, für die der Aufenthaltsort weder hauptsächlicher und dauernder Wohn- noch
Arbeitsort ist (vgl. Kaspar 1996: 16). Auch die Welttourismusorganisation (WTO)
verabschiedete auf ihrer Konferenz über Reise- und Tourismusstatistik 1991 eine allgemeine
Tourismusdefinition, welche der von Kaspar recht nahe kommt und somit gleichfalls eher zu
einer umfassenderen Form der Definitionen des Tourismus-Begriffs gezählt werden kann.
Tourismus seien dieser Definition zufolge Aktivitäten von Personen, die sich an Orte
außerhalb ihrer gewohnten Umgebung begeben, um sich dort nicht länger als ein Jahr für
Freizeit-, Geschäfts- und andere Zwecke aufzuhalten, wobei der Hauptreisezweck ein anderer
ist, als die Ausübung einer von diesem Ort aus vergüteten Tätigkeit (vgl. Opaschowski 2002:
22). In einem relativ breiten Bezugsrahmen, in welchem sich beide Definitionen dennoch in
ähnlicher Weise bewegen, „[...] wird versucht, möglichst alle Formen des Reisens
'hineinzupacken' […]“ (Steinbach 2003: 10). In einem solchen Reisebegriff würden
Steinbach zufolge unterschiedliche Reiseformen zusammengefasst, denen weitgehend
divergierende Motivationsstrukturen zugrunde lägen und die auch durch sehr verschiedene
Verhaltensmuster gekennzeichnet seien.
Engere

Tourismusbegriffe

hingegen

grenzen

das

Phänomen

vornehmlich

nach

Ort/Entfernung, Zeit/Reisedauer und Motiven ein. (vgl. Bär 2006: 8; Crick 1989: 313) So
ergeben sich Begriffe, wie beispielsweise Nah- und Ferntourismus, Tages-, Kurzzeit-,
Urlaubstourismus und schließlich Erholung- oder Geschäftstourismus. (vgl. Bär 2006: 8)
Problem dieser engen Tourismus-Begriffe ist wohl vor allem die durch die strikte Abgrenzung
der Reiseformen voneinander auftretende Divergenz zum real existierenden Tourismus, der
sich

majorativ

durch

seine

Vielfalt

und

die

sich

aus

dieser

ergebenden

Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen touristischen Elemente bzw. Formen auszeichnet.
„Typically, though, these taxonomies are incommensurable, leave out obvious distinctions,
and separate phenomena that are clearly fuzzy or overlapping.“ (Crick 1989: 313) So existiert
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fast nie nur eine bestimmte Form des Tourismus ohne auch über Elemente anderer Formen zu
verfügen.
An dieser Stelle sei explizit festgestellt, dass es kaum möglich ist, eine einzige gemeingültige
Definition des Tourismus zu formulieren. Je nach Intention einer Abhandlung zum Tourismus
und zu seinen einzelnen Teil-Phänomenen kann und muss allein durch den Autor bestimmt
werden, welcher Tourismus-Begriff zugrunde gelegt wird, um ein bestmögliches und vor
allem eindeutig beschreibendes und erklärendes Forschungsergebnis zu produzieren und um
dieses dem Adressaten in weitestgehender Klarheit zugänglich zu machen. Die Feststellung
der umfangreichen semantischen Wirkungsvielfalt des Tourismus-Begriffes muss aber bei
allen Betrachtungen zum Tourismus-Phänomen einbezogen werden, um dem Adressaten
eigene Ableitungen in alle Richtungen zu ermöglichen.
Der für diese Arbeit angewandte Tourismus-Begriff setzt sich wie folgt zusammen:
Der Arbeit wird der weite Tourismusbegriff nach Kaspar zugrunde gelegt, da dieser das
universale Phänomen der Bewegung des Menschen im globalen Raum in das Praxis-Setting
des Tourismus übernimmt und ich diesem Phänomen nur in seiner Universalität eine in jeder
Hinsicht wichtige soziale Bedeutung für jede Gesellschaft im Gesamten und deren Mitglieder
im Einzelnen zuspreche. Nur ein weit gefasster Tourismusbegriff lässt es schließlich zu, alle
Einzelphänomene bzw. alle sozialen Prozesse zwischen den sich bewegenden Individuen und
ihrer Umwelt im Zusammenhang zu betrachten und die Bewegung im globalen Raum als eine
Praxis zu definieren, die intergesellschaftlich, interkulturell und transhistorisch funktioniert.
Zudem macht es ein weiter gefasster Tourismus-Begriff möglich, die aus der Umgangssprache
stammenden und damit häufig nicht oder nur begrenzt zutreffenden Konnotationen des
Tourismusbegriffs und aus diesen resultierende Bewertungen zu überwinden und ein
umfassenderes, in den Beziehungen seiner Einzelphänomene zueinander präziseres Bild des
Tourismus zu zeichnen, das letztlich mehr, als beispielsweise nur den Erholungsaspekt in den
Mittelpunkt der Motivationsstrukturen stellt. So wird es beispielsweise erst möglich, von
politisch motivierten Tourismus zu sprechen, wenn eine Definition des Tourismus eine
Arbeitstätigkeit nicht vollends negiert, da eine politische Tätigkeit durchaus als Form von
Arbeit16 angesehen werden kann.
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2 Der politisch motivierte Tourismus: Ein Spezialfeld der Reisepraxis
In diesem Kapitel soll nun schließlich erstmals ausführlicher auf den Kern dieser Arbeit zu
sprechen gekommen werden, namentlich auf den politisch motivierten Tourismus. Dieses
Kapitel ist dementsprechend auch der Beginn der eigentlichen Abhandlung zu diesem
speziellen anthropologischen Feld. Alle zuvor dargelegten Ausführungen dienten dem für die
nachfolgenden Betrachtungen essentiellen Verständnis für die Besonderheiten des
Gesamtfelds des Tourismus und bilden damit die Basis zur konkreten Auseinandersetzung mit
den Besonderheiten des Spezialfeldes. Gleichsam soll an dieser Stelle darauf hinweisen, dass
alle allgemeinen Betrachtungen zum Gesamtphänomen Tourismus in einem direkten
Zusammenhang mit den nun folgenden Darlegungen zu sehen sind, d.h. es wird auch immer
wieder auf diese Bezug genommen.
Ziel der nun folgenden Kapitel in diesem ersten Hauptteil der Arbeit ist eine allgemeine
Darstellung des Phänomens des politisch motivierten Tourismus. So sollen die
unterschiedlichen Ausformungen des Phänomens dargestellt und anhand von Begriffen der
Politikwissenschaft kategorisiert werden. Diesen rein theoretischen Betrachtungen folgt
schließlich eine beispielorientierte Darstellung des Phänomens.
Vorgehen: Der Begriff politisch motivierter Tourismus wurde in den Sozial- und
Geisteswissenschaften, wie auch in jedem anderen gesellschaftlichen Bereich, ob
wissenschaftlich oder alltagsweltlich, bisher in unterschiedlicher Weise mit divergierender
Konnotation, also in unterschiedlichen Zusammenhängen und so auch in unterschiedlichen
terminologischen Varianten verwendet. Eine allgemeine Abhandlung zum politisch
motivierten Tourismus, die gleichsam eine Klassifizierung des Phänomens unternimmt,
existiert nicht und so kommt es, dass es vor den allgemeinen Betrachtungen zum Spezialfeld
nötig war, nach Anwendungsbeispielen zu suchen, um den Blick für die Breite des
Phänomens

zu

ermöglichen

bzw.

um

nach

möglichen

innerphänomenologischen

Abgrenzungslinien zu suchen.
Die Diversität des Phänomens und die unterschiedlichen Zusammenhänge in denen dieses mit
anderen gesellschaftlichen Praktiken in Wechselwirkung steht, ergeben sich vor allem aus
dem

Facettenreichtum

des

weiten

Politikbegriffs

der

empirisch-analytischen

Sozialwissenschaften (s. 2.1.1). Dieser manifestiert sich nämlich in einer Vielzahl
unterschiedlicher, gesellschaftlich üblicher Praktiken der jeweils herrschenden politischen
Kultur und den ihnen vorangestellten Kategorien der Politik wie u.a. Macht, Kampf und
Konflikt.
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So ist politisch motivierter Tourismus auch immer eng verbunden mit solchen
Kategoriebegriffen, ist oft Spiegelbild dieser. Die Reisenden vollziehen also gleichsam die aus
diesen Kategorien abzuleitenden gesellschaftlichen Praktiken in einer dem Tourismus
entsprechend modifizierten bzw. eigenen Form. Damit ist beispielsweise der sogenannte
Kriegstourismus, auf den später noch explizit eingegangen werden soll, unterstellen wir dem
Begriff Krieg eine Bedeutung als menschliche Praxis, abgeleitet aus der politischen Kategorie
Konflikt bzw. Kampf17, oder gar selbst als eigenständige politische Kategorie18, ausdrücklich
als politisch motivierter Tourismus zu verstehen.
Immer dort, wo also eine Kategorie des Politikbegriffs bzw. eine aus ihr hervorgehende Praxis
mit dem Tourismusphänomen im weiten Sinne in eine Symbiose tritt, handelt es sich
grundsätzlich um politisch motivierten Tourismus. Gleichsam wird überall dort, wo im
touristischen Raum Reisen aufgrund politischer Kommunikation stattfindet, eine Form dessen
betrieben.
2.1 Zur Klärung der Begriffe
Wie bereits angemerkt, wird innerhalb dieses Kapitels eine Kategorisierung des politisch
motivierten Tourismus unternommen, die sich an Begriffen der Politikwissenschaft orientiert.
Zum besseren Verständnis soll im Folgenden eine grundlegende Klärung dieser Begriffe
aufgeführt werden, um einen für die weiteren Analysen grundlegenden Definitionsrahmen
festzusetzen:
2.1.1 Das Politische System
Nun muss an dieser Stelle festgestellt werden, dass es nicht einfach, wenn nicht unmöglich
scheint, einen einzigen grundlegenden und damit allgemeingültigen Politikbegriff19 ausfindig
zu machen, der gleichsam allgemeingültig den Funktionsaspekt bzw. die Struktur, also den
Zweck und die Mittel des Politischen genau definiert. So existiert eine Mehrzahl
divergierender und konkurrierender Bestimmungen des Politischen nebeneinander20. Um nun
aber, der Erkenntnis über die Diversität der Begriffe geschuldet, nicht im Stillstand zu
verharren, scheint es unumgänglich, trotzdem ein möglichst allgemeingültiges Fundament zu
schaffen, das es schließlich erlaubt, politische Handlungsweisen abzuleiten, aus denen dann
im Hinblick auf die Funktionen des politisch motivierten Tourismus richtige Schlüsse gezogen
werden können, ohne dabei die Vielschichtigkeit des politischen Handlungsspektrums zu
negieren.
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Ein solches Fundament kann der bereits erwähnte Politikbegriff der empirisch-analytischen
Sozialwissenschaften darstellen, der sich wiederum im Begriff des politischen Systems
manifestiert.
Aus der Problematik heraus, dass sich viele der etablierten Politikbegriffe kategoriezentriert
konstatieren und deshalb eine Operationalisierbarkeit im Rahmen sozialwissenschaftlicher
Analysen politischer Phänomene erschweren, hat sich in den letzten Jahren der Begriff des
politischen Systems als empirisch-analytische Grundkategorie etabliert und sich so das
System-Denken in der Politikwissenschaft eingefunden (vgl. Berg-Schlosser & Stammen
2003: 31). Die Systemtheorie lässt es schließlich zu, alleinstehende politische Kategorien, wie
Macht oder Staat, in einen Zusammenhang zu bringen, sie letztlich nicht mehr als isolierte
Einzelgrößen in den Mittelpunkt der Betrachtungen zu stellen (vgl. Becker & ReinhardtBecker 2001: 21). So erlaubt es die Systemtheorie in Verbindung mit dem Politikbegriff, die
gesamte

politische

Kommunikation

bzw.

das

gesamte

politische

Handeln

nach

strukturfunktionalisitischen Gesichtspunkten zu analysieren.
Nun ergibt sich aus einer solch sehr umfassenden Definition automatisch die Frage nach den
Grenzen des Systems. Oft werden beispielsweise die Grenzen eines Staates21 als die Grenzen
eines politischen Systems betrachtet. Weiterführender, als der Versuch, ein politisches System
mit Orten, Organisationen oder Institutionen in eins zusetzen, ist schließlich die Annahme, die
Präsenz

von

Sinn

als

für

das

System

konstituiv

anzusehen.

„Nach

welchen

Sinnverarbeitungsregeln kommuniziert wird, ist entscheidend, nicht wo und von wem diese
Kommunikation betrieben wird.“22 (Becker & Reinhardt-Becker 2001: 51)
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Grenzen eines politischen System letztlich
nicht mit territorialen, organisatorischen oder institutionellen Grenzen gleichzusetzen sind,
sondern sich aus einer sogenannten operationalen Geschlossenheit23 heraus, die sich in einer
bestimmten Form der Kommunikation (hier der politischen) manifestiert, ergeben.
Bedeutung für den politisch motivierten Tourismus:
Erstens: Durch die Anerkennung einer absoluten Divergenz von territorialer Grenze und
Systemgrenze gewinnt die These, dass es möglich ist, global angelegtes Reisen bzw. den
globalen Tourismus als Teil eines politischen Systems, also auch Reisende und Touristen als
potentiell politische Akteure zu betrachten, an Belastbarkeit, denn ist letztlich das
Überschreiten territorialer Grenzen von fundamentaler Bedeutung für die Reisepraxis.
Dabei ist zu bemerken, dass Kommunikation als Grundelement des Politischen Systems durch
die rasante Entwicklung der Medien und des Transportwesens einem stetigen Wandel hin zu
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einer Form der vollkommenen Grenzauflösung unterzogen wird.
Der Politikwissenschaftler Klaus-Gerd Giesen sieht vorrangig diese Entwicklungen als Grund
bzw. Gelegenheit für eine grenzüberschreitende Verbreitung von politischen Ideen. Er
schreibt, man gehe heutzutage davon aus, „[...] dass Ideologien praktisch sofort eine
internationale, wenn nicht gar weltweite Präsenz erlangen. Schließlich leben wir im
Kommunikationszeitalter, in dem es […] für Ideensysteme kaum noch Hindernisse im
grenzüberschreitenden Verkehr gibt.“ (2004: 10)
Zweitens: Durch die Anerkennung der Inkongruenz von politischem System und Institutionen
oder Personen ist es möglich, unabhängig von gesellschaftlich zugesprochener bzw.
angenommener Profession einer Person bzw. gesellschaftlicher Funktion und Relevanz einer
Institution, jedem Menschen und jeder Gruppe von Menschen, zumindest potentiell, eine
politische Funktion innerhalb des politischen Systems zu goutieren. So kann jedes Individuum
zu einem politischen Subjekt avancieren.24
Drittens: Durch das Zusammenziehen der unterschiedlichen politischen Kategorien unter dem
Dach des Politikbegriffs der empirisch-analytischen Sozialwissenschaften wird es möglich,
den politisch motivierten Tourismus anhand eines sehr breiten Bezugsrahmens zu analysieren.
So ergibt sich aus solch einem umfassenden, universellen Politikbegriff auch ein überaus
großer Variantenreichtum der Formen politisch motivierten Tourismus. Dagegen würde ein
enger, auf eine Kategorie konzentrierter Politikbegriff das Feld unnötig einschränken und so
zu einer sehr verengten Sicht auf das Phänomen verleiten.
2.1.2 Die Politische Einheit
Auch wenn die Grenzen des politischen Systems nicht mit institutionellen oder territorialen
Grenzen gleichzusetzen sind, spielen letztere doch gerade für das politische Handeln und
damit auch für den politisch motivierten Tourismus eine zentrale Rolle. So bewegt sich der
politisch motivierte Tourist zwar stets im globalen Raum, der, wenn darin politisch
kommuniziert wird, dem politischen System gleichzusetzen ist, doch bezieht sich diese
Kommunikation meist auf politische Einheiten wie Staaten oder Staatenverbände und deren
Ordnungen25, die den Handlungsrahmen des Akteurs vorgeben bzw. als dessen Bezugsgrößen
gelten26.
Politische Einheiten sind politische Gemeinschaften, wenn sie, wie Etzioni es formuliert, über
autarke integrative Mechanismen verfügen und nicht von externen Einheiten abhängen. So
verfügt eine politische Einheit über drei Arten autarker integrativer Prozesse:
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„Sie hat genügend koerzive Macht, um jeder anderen Mitgliedseinheit oder Koalition
von Einheiten begegnen zu können; sie besitzt ein Entscheidungszentrum, das imstande
ist, die Verteilung von Ressourcen innerhalb der Gemeinschaft signifikant zu
beeinflussen, und sie ist für die große Mehrheit der politisch aktiven Bürger der
Mittelpunkt politischer Loyalität. Eine politische Gemeinschaft ist also zugleich ein
Staat, eine ökonomisch-administrative Einheit und ein Mittelpunkt politischer
Loyalität.“ (Etzioni 2009: 562)
Bedeutung für den politisch motivierten Tourismus:
Politisches Handeln, also gleichsam politisch motivierter Tourismus, ist letztlich immer
orientiert an politischen Einheiten und deren Ordnungssystemen, da diese eine politische
Realität definieren, die der bloßen politischen Idee durch die Anwesenheit von lebensrealen
Tatsachen überlegen scheint.

Politische Ideen, die zum politischen Handeln anleiten

(können), manifestieren sich dementsprechend immer als relativ zu den herrschenden,
tatsächlichen und damit realen Ordnungen der Einheiten. Politisches Handeln kann für diese
Ordnungen Stabilisierung (durch loyales Handeln) oder Destabilisierung (durch illoyales
Handeln) bedeuten, was schließlich zu einer Form der Kategorisierung des politisch
motivierten Tourismus führt, auf die aber erst im nächsten Kapitel weiterführend eingegangen
wird.
2.2 Die politische Kultur (erste Kategorisierung)
In diesem Kapitel soll der Begriff der politischen Kultur im Mittelpunkt der Betrachtungen
stehen. Zum einen darf eine Bezugnahme auf die Theorie der politischen Kultur in einer
kulturanthropologischen Arbeit nicht fehlen, zum anderen stellt der Begriff gewissermaßen
eine Grundeinheit der folgenden Betrachtungen zum politisch motivierten Tourismus dar.
Politische Kultur ist hier unter zwei sich im Prinzip widersprechenden funktionalen Aspekten
zu betrachten – auf der einen Seite steht sie für Stabilität einer politischen Ordnung, auf der
anderen Seite für sozio-politischen Wandel durch Partizipation. Es ist also von der politischen
Kultur, folglich von den Einstellungen und Werten der Menschen einer Gesellschaft
gegenüber einer politischen Ordnung abhängig, ob diese als erhaltenswert oder eben als zu
modifizieren angesehen wird.
So werde nach Pickel & Pickel die Gewährleistung für Stabilität im Ansatz der politischen
Kulturforschung hauptsächlich auf die Unterstützung der politischen Ordnung durch die
Bürger zurückgeführt. „Nur wenn das politische System27 sich auch in den Einstellungen und
Wertorientierungen der Bürger dauerhaft wiederfinden lässt, kann es dauerhaft bestehen.“
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(2006:52) Dagegen würde aber auch immer implizit angenommen, dass sich politische Kultur
und politische Einstellungen in Form von politischer Partizipation manifestieren, die
wiederum zu sozio-politischem Wandel, also im Endeffekt auch zum Wandel der politischen
Kultur selbst und damit zur Modifizierung oder gar Destabilisierung einer bestehenden
politischen Ordnung anleiten kann.
Bedeutung für den politisch motivierten Tourismus (erste Kategorisierung):
Es ist vor allem die politische Kultur, die einerseits dem politisch motivierten Tourismus zu
dessen Existenz verhilft, andererseits aber auch durch diesen einer stetigen Beeinflussung
bzw. einem permanenten Wandel unterzogen wird - denn sie umfasst in ihrer
Grundbegrifflichkeit

die

„[...]

Bezeichnung

der

Gesamtheit

der

Werte,

Glaubensüberzeugungen und Einstellungen der Bürger gegenüber Politik oder politischen
Objekten.“ (ebd.: 49)
So kann es im Zuge von politisch motiviertem Tourismus auch zu einem Kontakt
unterschiedlicher politischer Kulturen, also dem politischen Kulturkontakt kommen.
Unterschiedliche Einstellungen und Überzeugungen der Akteure gegenüber politischen
Ordnungssystemen können dementsprechend im Zuge von politischen Reisen einer
Modifizierung unterzogen werden. So sind beispielsweise Reisen, deren Kernpraktiken einer
propagandistischen Ideenvermittlung entsprechen, auf die Anpassung der politischen Kultur
der Reiseakteure angelegt. Diese Anpassung kann auf eine politische Ordnung stabilisierend,
aber auch destabilisierend einwirken – je nachdem welche politischen Werte und
Glaubensüberzeugungen durch sie vermittelt werden.
Demnach wird unterschieden in a. einen stabilisierenden politisch motivierten Tourismus und
b. einen destabilisierenden politisch motivierten Tourismus.
Stabilisierender politisch motivierter Tourismus (Kategorie 1):
In diesem Fall ist politisch motivierter Tourismus jener Tourismus, dessen Praktiken auf der
Akteursebene zur Stabilisierung einer bestehenden politischen Ordnung bzw. einer politischen
Einheit insgesamt oder auch zur Legitimation von politischen Handlungslinien beitragen bzw.
beitragen können. Grundsätzlich wird angenommen, dass stabilisierender politisch
motivierter Tourismus immer von Menschen und Menschengruppen organisiert wird, denen
ein Interesse an der Angleichung der politischen Kultur an die ihr zuzuordnende politische
Ordnung einer politischen Einheit zu unterstellen ist. So sind es vor allem Regierungen, die
diese Form des Tourismus fördern - letztlich auch, um die eigene Machtposition zu festigen
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(s. Beispiel Polit-Tourismus in Shaoshan in Kapitel 3). Natürlich gibt es aber auch
Nichtregierungsorganisationen (NRO), die Reisen organisieren, um eine Stabilisierung eines
politischen Ordnungssystems zu erreichen, mit welchem sich deren Mitglieder ideell
solidarisieren.
Destabilisierender politisch motivierter Tourismus (Kategorie 2):
In diesem Fall ist politisch motivierter Tourismus der Tourismus, dessen Praktiken auf der
Akteursebene zur Modifikation, Destabilisierung oder Destruktion einer bestehenden
politischen Ordnung bzw. einer politischen Einheit insgesamt beitragen bzw. beitragen
können. Grundsätzlich wird angenommen, dass destabilisierender politisch motivierter
Tourismus immer von Menschen und Menschengruppen organisiert wird, denen ein Interesse
an der Veränderung der politischen Kultur und damit der Wille zur Modifizierung der
politischen Ordnung zu unterstellen ist. So sind es vor allem nicht-regierende
Interessengruppen bzw. NRO, die diese Form des Tourismus fördern - letztlich auch, um an
Einfluss und Macht zu gewinnen. (s. Beispiel NS Reisen zum Völkerschlachtdenkmal in
Kapitel 3)
2.3 Der politisch motivierte Tourist (zweite Kategorisierung)
Der Titel dieser Arbeit stellt ein Handlungsmotiv des Menschen in den Mittelpunkt der
Betrachtungen: die politische Motivation. Wenn also nun nach dem Wesen des politisch
motivierten Tourismus gefragt wird, so scheint es nur sinnvoll, zu klären, was denn politische
Motivation ist bzw. wie uns heute das Wesen des politischen Menschen erscheint.
Wenn vom politischen Menschen gesprochen wird, so darf der Bezug auf Aristoteles´
Vorlesungen zu Ethik und Politik nicht vergessen werden, prägen sie doch das weit verbreitete
moralische Bild eines guten (Staats-)Bürgers bis in die Gegenwart der demokratischen
Gesellschaften hinein. Demnach ist der Mensch ein politisches Tier und eine übliche
Interpretation dieser geflügelten Worte, so Wolfgang Kullmann, sieht den Menschen als ein
Wesen, das sich staatsbürgerlich betätigt oder betätigen sollte. Anteilnahme an der Tagespolitk
sei demnach u.a. Augenmerk der aristotelischen Maxime (vgl. 1980: 419).
Diese Forderung nach Anteilnahme des Bürgers an der Tagespolitik begegnet uns in den
westlich orientierten Demokratien in Form unterschiedlicher Formulierungen immer wieder
und gilt damit als Basisforderung in demokratischen Gesellschaften. Heute ist die Rede von
politischem Engagement, politischer Partizipation, Mitgestaltung und Mitbestimmung. All
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diese Formulierungen sind im Prinzip als Nachfahren der aristotelischen Maxime zu
verstehen. Die ihnen zugeordneten Praktiken stehen als Garanten für die demokratische
Ordnung

eines

Staates,

denn:

„Politische

Partizipation,

darin

sind

sich

alle

Demokratietheoretiker einig, gehört zu den unverzichtbaren Merkmalen jeder Demokratie.“
(Gabriel 2004: 317)
Man geht heutzutage davon aus, dass eine permanente politische Beteiligung28 aller
Individuen einer politischen Einheit am politischen Prozess eine Form politischer Stabilität
erzeugt, da politische Kultur und politische Ordnung damit in einen steten Ideen- und
Meinungsaustausch versetzt werden und so eine Divergenz zwischen beiden Größen, die
letztlich zu großen Umbrüchen wie Revolutionen und Bürgerkriegen etc. führen kann,
vermieden wird.29 So gelten die Interaktionen zwischen den institutionellen Bedingungen
(Struktur) und den Wertesystemen (Kultur) in den Augen der politischen Kulturforschung als
für die Stabilität einer politischen Ordnung maßgeblich. (vgl. Pickel & Pickel 2006: 49) Eine
ähnliche Aussage trifft Ted R. Gurr mit seiner Theorie der Relativen Deprivation. Er definiert
diese als
„wahrgenommene Diskrepanz zwischen den Werterwartungen der Menschen und ihren
Wertansprüchen, das heißt als eine Diskrepanz zwischen den Gütern und
Lebensbedingungen, die ihnen nach eigener Überzeugung zustehen, und den Gütern und
Bedingungen, die sie ihrer Meinung nach tatsächlich erlangen und behalten können“
(1970: 268).
Sie münde, übersteigt sie einen kritischen Grad, in politischer Gewalt. Permanente politische
Partizipation heißt dementsprechend auch, diese Diskrepanz zwischen den Erwartungen der
Individuen einer Gesellschaft bzw. einer politischen Einheit und den tatsächlichen
Lebensbedingungen, die durch die politischen Entscheidungsträger festgesetzt werden,
dauerhaft möglichst gering zu halten – ständiger Interessenausgleich wird zur Grundregel für
Demokratie – permanentes, gewaltloses, politisches Engagement, so die Überzeugung,
verhindere politische Gewalt.
Um nun noch etwas tiefer in die Materie einzusteigen, soll auf Erkenntnisse eingegangen
werden, die als Grundlage der Demokratietheorien anzusehen sind und die dementsprechend
die Regeln, Funktionen und Mechanismen des gesellschaftlichen Engagements eines
Individuums und das Wesen des politischen Menschen grundsätzlicher diskutieren.
„Der Mensch hat die Fähigkeit, sein inneres Wesen zu beherrschen, und der wichtigste
Weg dazu liegt in Verbindungen mit anderen, die ihm ähnlich sind, in gesellschaftlichem
Handeln. Potentiell hat jeder Mensch die freie Wahl; soziale Gesetze können, anders als
Naturgesetze, umgestoßen und neu geschrieben werden. In Wirklichkeit jedoch
durchdringen soziale Gesetze die individuelle Existenz so tief, dass die meisten
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Versuche, ihnen zu entgehen, nicht erfolgreich sind und oft in noch vollständigerer
Fügung unter andere Gesetze enden.“ (Etzioni 2009: 27; eigene Hervorhebung)
Mit dieser Aussage gelangt man zu einer für die Beschreibung des Wesens des politischen
Menschen essentiellen Erkenntnis: der politische Mensch, spricht man ihm gemäß einer
säkularen Vorstellung vom Menschen die Fähigkeit zu, mit den Veränderungen seiner sozialen
Beziehungen sich selbst zu verändern, also sein eigener Schöpfer zu sein, kann niemals allein
einen sozio-politischen Wandel herbeiführen. Sozialer Wandel werde hauptsächlich durch
soziale Entitäten, durch handelnde Großgruppen vorangetrieben. Die Vorstellung von einem
individualistischen Aktivisten gehe damit vollständig an der Realität vorbei (vgl. ebd.: 27).
Politischer Wandel ist also immer Resultat der kollektiven politischen Handlungen einer
Gruppe politisch aktiver Menschen, nie aber einzelner politischer Subjekte. Übersetzt in die
kontemporäre politische Realität lässt uns das ohne Umschweif zum Phänomen der Vereinsund

Organisationsbildung

kommen.

Politische

Vereine

und

Organisation

erfüllen

dementsprechend vielerlei politische Funktionen30 und besitzen das Potential, politischen
Wandel zu organisieren und diesen herbeizuführen, ihn schließlich in reale politisch-kulturelle
Verhältnisse zu überführen. Ihre Mitglieder sind, wie Etzioni sie nennt, Aktoren, die über den
und außerhalb der ablaufenden Prozesse stünden und versuchten, diese ihrer Prüfung und
Kontrolle zu unterwerfen. Aktiv sein, heiße verantwortlich sein. Passiv sein heiße kontrolliert
werden, durch Naturprozesse, soziale Bewegungen und Strömungen – oder durch aktive
andere. (vgl. ebd.: 27) Die in einer demokratischen Gesellschaft von außen an das Individuum
herangetragene aristotelische Forderung nach politischem Engagement wird hier zu einer
reinen egoistischen Praxis umformuliert, geht man davon aus, dass das Individuum die
Selbstbestimmung der Fremdbestimmung vorzieht. So existiert der politische Mensch also
nicht allein aus einer gesellschaftlichen Regel heraus – er existiert zudem aufgrund
persönlicher (Über-)Lebensinteressen, die er nur gemeinsam mit anderen Gleichinteressierten
Aktiven zu einer sozio-politischen Wahrheit umsetzen kann.
Bedeutung für den politisch motivierten Tourismus (zweite Kategorisierung):
Politisches motivierter Tourismus bedeutet meist Gruppenreisen. Während der nicht politisch
motivierte Tourismus häufig, wie in den ersten Kapiteln bemerkt, auf die Produktion von
Individualerlebnissen zielt, so ist es vor allem das Gruppenerlebnis, das eine politisch
motivierte Reise ausmacht. So werden solche Reisen auch meist von Interessenverbänden,
von politischen Vereinen und Parteien oder auch von Regierungen etc. als Gruppenreisen
organisiert. Selbst wenn der Reiseakt von einer einzelnen politisch aktiven Person vollzogen
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wird, so steht zumindest am Reiseziel eine Gruppe Gleichgesinnter zum Anschluss bereit. Die
Auseinandersetzung mit den Beispielen der verschiedenen Typen des politisch motivierten
Tourismus, die im Kapitel 3 aufgeführt werden, lässt diese Behauptung ohne weiteres zu.
Der Aktor als politisch motivierter Tourist (Kategorie 3):
Der Aktor wird im Zuge seiner politischen Praxis oft zum politisch motivierten Touristen,
nämlich dann, wenn die Zielstellung seiner von ihm verfolgten politischen Idee den Vollzug
einer Reise notwendig erscheinen lässt. Verfolgt er beispielsweise das Ziel, Einfluss auf das
politische Ordnungssystem einer fremden politischen Einheit zu nehmen, dann kann eine
Reise in die jeweilige politische Einheit der Umsetzung dieses Ziels zuträglich sein (s.
Beispiel Spanischer Bürgerkrieg in Kapitel 3). Gleichsam kann er aber auch durch die Reise
in eine fremde politische Einheit Einfluss auf die politische Ordnung der eigenen politischen
Einheit nehmen, beispielsweise dann, wenn erstere einen direkten Einfluss auf letztere zu
besitzen vermag – hier kann sozusagen von einer indirekten politischen Einflussnahme
gesprochen werden (s. Beispiel Französische Revolution in Kapitel 3).
Der Aktor kann im Zuge politisch motivierten Tourismus auch als Mobilisierer auftreten,
nämlich dann, wenn er Passive zur politischen Praxis und damit auch zur politisch
motivierten Reise animiert.
Der Passive als politisch motivierter Tourist (Kategorie 4):
Es ist nicht grundsätzlich notwendig, dass der Reisende aus sich selbst heraus politische
Motive generiert, die ihm zum politisch motivierten Reisen und letztlich zum politischen
Handeln veranlassen. So ist es auch möglich, dass der Reisende selbst nicht als Aktor in
Erscheinung tritt. Bei solchen Reisen, bei denen dies der Fall ist, wird die Initiative zur
Organisation von politisch motiviertem Tourismus von einem Aktor bzw. von einer Gruppe
von Aktoren übernommen, die dann als Mobilisierer31 in Erscheinung treten und die Passiven
zum politischen Handeln anleiten. Ziel einer solchen Mobilisierung ist dann meist die
Politisierung der Passiven im Rahmen einer vorgegebenen politischen Idee oder Ideologie.
Aktoren produzieren sozusagen Aktoren und verwandeln den Passiven in einen Aktiven.
Häufig werden solche Reisen, nennen wir sie in diesem Zusammenhang politisch
motivierende Reisen, arrangiert, um einen Kreis von Aktoren mit festgesetzter politischer Idee
zu erweitern, diesen letztendlich politisch handlungsfähig(er) zu machen.
Auch offizielle Vertreter/Institutionen einer politischen Ordnung können als Mobilisierer in
Erscheinung treten, um durch im Zuge einer politischen Reise vollzogene politische Bildung
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bzw. durch ideologischen Unterricht die vorgegebenen und vollzogenen politischen
Handlungslinien zu legitimieren. Der Reisende soll gleichsam zur politischen Aktivität im
Rahmen einer politischen Ordnung32 angeleitet werden.
In jedem Fall ist der ist der Reisende weniger als Sender, statt vielmehr als Rezipient
politischer Inhalte zu verstehen.
Anmerkung: Grundsätzlich handelt es sich beim politisch motivierten Touristen immer um
Privatpersonen, die eine politische Reise dementsprechend nicht aus einer (politischen)
Profession heraus vollziehen. Zwar existieren durchaus Anwendungsbeispiele der Begriffe für
professionell angelegte politisch motivierte Reisen, wie beispielsweise für die Reisen von
Soldaten33 zu Auslandseinsätzen oder Reisen von Politikern im Zuge einer Außenpolitik34.
Doch sollen diese hier außer Acht gelassen werden, da der hier vorgelegten Definition des
politisch motivierten Tourismus eine allgemeine Tourismusdefinition zugrunde liegt, die die
Ausübung einer vergüteten Tätigkeit nicht als Hauptreisezweck anerkennt. Das schließt
wiederum nicht aus, dass professionelle Aktoren involviert sind - aber eben nur als
professionelle Mobilisierer bzw. Reiseorganisatoren.
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2.4 Akteur-Funktionsschema des politisch motivierten Tourismus
Aus den genannten Kategorien wurde ein Akteur-Funktionsschema entwickelt. Dieses kann
nicht alle Formen klar aufführen, existieren doch immer auch Mischformen, die die Grenzen
zwischen eigenen und fremden politischen Einheiten, zwischen Aktor und Passiven und
zwischen stabilisierend und destabilisierend verwischen lassen.
So kann beispielsweise der politisch motivierte Tourist gleichzeitig Aktiver und Passiver sein,
also

Rezipient

und

Sender

politischer

Ideen

(s.

rechtsradikale

Kundgebungen/

Demonstrationen am Völkerschlacht-Denkmal Kapitel 3). So ist das Schema als ein Versuch
zu verstehen, trotz der Komplexität und Vielschichtigkeit des Phänomens dieses zumindest
Teilweise in einer visuellen Form zusammenzufassen.

Abb. 1: Akteur-Funktionsschema - eigene Darstellung

Beispiele zu den Kategorien (s. auch Kapitel 3 und Feldforschung im II Hauptteil)
A1: Staatlich organisierter Propaganda-Tourismus in Shaoshan/China
A2: von neonazistischen Organisationen organisierte Reisen zum
Völkerschlacht-Denkmal bei Leipzig
B1: Solidaritätstourismus nach Nicaragua (s. Feldforschung - Hauptteil II)
B2: Revolutionstourismus zur Französischen Revolution
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2.5 Eine Definition des politisch motivierten Tourismus
Politisch

motivierter

Tourismus

ist

jeder

Tourismus,

der

aufgrund

politischer

Kommunikation im politischen System stattfindet.
Dabei ist die politische Kommunikation Grundlage und/oder Resultat der Reisepraxis. Die
Reiseakteure des politisch motivierten Tourismus sind dabei entweder passiv, also Rezipienten
politischer Inhalte, oder aktiv, also Über- bzw. Vermittler politischer Ideen. So kann politisch
motivierter Tourismus der politischen Bildung von Menschen dienen bzw. dieser dienlich
gemacht werden und/oder eine aktive Vermittlung politischer Inhalte und die politische
Willensbekundung umfassen. Politische motivierter Tourismus kann somit zu einer
Satbilisierung

und/oder

zu

einer

Destabilisierung/Modifizierung

von

politischen

Ordnungssystemen beitragen. Im Mittelpunkt steht dabei immer die politische Kultur, die
(auch) durch den politisch motivierten Tourismus einem stetigen Wandel durch Kulturkontakt
unterzogen wird – man spricht in diesem Zusammenhang von politisch-kultureller
Produktion35. Touristische Bedürfnisse, wie z.B. das Bedürfnis nach dem besonderen Erlebnis,
nach sensationellen Momenten, nach Ausbruch aus der Alltagswelt, nach neuen Erfahrungen
und nach Kulturkontakten spielen für das Phänomen eine fundamentale Rolle. Sie dienen
neben der rein politischen Motivation des Reiseakteurs als Zusatzmotivationen bzw. als
Träger

der

politischen

Motive

und

verhelfen

politischer

Kommunikation

zur

Deterritorialisierung und Entgrenzung. Politisch motivierter Tourismus wird ausschließlich
von privaten Personen vollzogen, denen die politische Praxis keine vergütete Profession
darstellt. Formen des politisch motivierten Tourismus lassen sich aus den politischen
Kategorien des weiten Politikbegriffs der empirisch-analytischen Sozialwissenschaften
ableiten und umfassen beispielsweise neben den eindeutigen Formulierungen wie PolitTourismus

oder

Politik-Tourismus

auch

solche,

wie

Kriegs-,

Revolutions-

und

Demonstrationstourismus. Mit politischer Kommunikation direkt in Verbindung stehende Orte
wie beispielsweise Gedenkstätten oder Denkmäler sind ebenfalls als das Phänomen
Kategoriegebend

anzusehen

Gedenkstättentourismus.

und

definieren

sich

durch

Begriffe

wie

z.B.
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3 Beispiele für politisch motivierten Tourismus
In diesem Kapitel sollen nun ausgewählte Beispiele von politisch motiviertem Tourismus
präsentiert werden, um dem Leser einerseits die Vielfältigkeit des Phänomens zu
verdeutlichen und andererseits, um die eben vollzogenen theoretischen Ableitungen, die sich
aus der Recherche nach den unterschiedlichen Begriffen des politisch motivierten Tourismus
ergaben, anhand dieser Beispiele zu belegen. Es wird hier nicht gelingen alle Formen des
Phänomens ausführlich zu behandeln und so erhebt dieses Kapitel keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Gleichsam wird aber versucht, dem Leser zu verdeutlichen, wie touristische
Praxis und die sie erwirkenden touristischen Bedürfnisse des reisenden Akteurs mit dem
Politischen verbindbar sind und welche Ausformungen diese Verbindbarkeit in der Realität
des politisch motivierten Tourismus tatsächlich annehmen kann. Eingestiegen werden soll hier
mit Formen des Ideologischen Reisens.
3.1 Ideologisches Reisen als politisch motivierter Tourismus
Reisepraxis kann der ideologischen Bildung von Menschen dienen bzw. dieser dienlich
gemacht werden. Richard Sharpley schreibt: „Tourism may be exploited for political or
ideological purposes, typically to affirm or emphasise cultural identity.“ (2009: 149). Nach
Karin Hlavin-Schulze sei das Reisen aufgrund seines demonstrativen Charakters hervorragend
dazu geeignet, gesellschaftspolitische Inhalte zu untermauern bzw. zu verbreiten (vgl. 1998:
62). Kriterien der Ideologie würden so auch zu Kriterien der ideologischen Reise, die deshalb
geprägt

sei

von:

eindeutiger

Formulierung;

bewusster

Abgrenzung

zu

anderen

Überzeugungssystemen; der Absicht, für die Überzeugung Anhänger zu sammeln;
Verschlossenheit Neuem gegenüber; wenig flexiblen Vorschriften; einer gefühlsbetonten Art
der Mitteilung; bedingungsloser Unterordnung und schließlich von einer Verbindung zu
Institutionen, die zur Festigung und Anwendung der Überzeugung dienen sollen. Als erste
Form massenhafter und ideologisch geprägter Mobilität sieht Hlavin-Schulze die vom 1862
gegründeten österreichischen Alpenverein organisierten 'Wanderfahrten', die sich auf einer
„völkisch-romanitischen Bewegung“ gründeten (vgl. ebd.: 62).
3.1.1 Ideologisches Reisen als stabilisierender politisch motivierter Tourismus
Es soll nun dazu übergegangen werden, die ideologisch geprägte Reispraxis als typische Form
des politisch motivierten Tourismus anhand eines konkreten Beispiels zu erläutern, das
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grundsätzlich der Kategorie A1 des Akteur-Funktionsschemas zugeordnet werden kann.
So können Regierungen von Staaten den Tourismus und die ihm eigenen Wesensmerkmale
nutzen, um bestimmte politische Handlungslinien zu legitimieren, indem sie diese in
historischen Entwicklungen begründen, die dem politisch motivierten Touristen wiederum
über die Produktion und Präsentation von authentischen Orten in Form von Gedenkstätten des
affirmativen Gedenkens36 fassbar gemacht werden.
Der Begriff der Authentizität spielt innerhalb der allgemeinen Tourismusforschung eine
überaus wichtige Rolle und bildet sozusagen eine der elementarsten Bezugsgrößen
tourismuswissenschaftlicher Praxis. John Urry schreibt:
„The tourist is a kind of contemporary pilgrim, seeking authenticity in other 'times' and
other 'places' away from that person's everyday life. Tourists show particular fascination
in the 'reallives' of others that somehow possess a reality hard to discover in their own
experiences.“ (2005: 8; eigene Hervorhebung)
Das Bedürfnis nach der authentischen Erfahrung oder dem authentischen Ort ergibt sich für
die meisten Tourismustheoretiker immer aus einer Form der Entfremdung heraus, der der
reisende Akteur in seiner gewohnten Umgebung bzw. in seinem Alltag ausgesetzt ist.
„Authentizität ist damit das Gegenteil von Entfremdung37, der man nur zeitweilig und
außerhalb der gewohnten sozialen und räumlichen Umgebung entgeht.“ (Mundt 2006: 120)
Dan Papes Veröffentlichung mit dem Titel „Wo Mao zu Hause ist: Polittourismus in
Shaoshan“ zeichnet ein sehr ausführliches Bild der polit-touristischen Erschließung und
Nutzbarmachung von authentischen Orten und bietet damit ein überaus repräsentatives
Exempel für die ideologisch-propagandistische Form des stabilisierenden politisch
motivierten Tourismus. Der authentische Ort wirkt hier gewissermaßen einer Entfremdung
des Bürgers von politischen Wahrheiten, also der politischen Entfremdung38 entgegen.
Pape beschreibt, wie das Geburtshaus Mao Zedongs in dem Ort Shaoshan von der politischen
Führung Chinas zu einem ausgemachten Polittourismus-Ziel umfunktioniert wurde, um die
chinesischen Bürger mithilfe dieses authentischen Ortes und der durch ihn transportierten
Werte von den universalen Wahrheiten der propagierten kommunistischen Ordnung zu
überzeugen.
Demzufolge entstand in den letzten Jahrzehnten ein ausschließlich auf die touristischen
Bedürfnisse zugeschnittener Bereich, der durch die Rezeptionslenkung der Schöpfer dieses
Ortes durchaus als Ort der kommunistischen bzw. maoistischen Propaganda bezeichnet
werden kann. Pape zufolge steht die Wertevermittlung bei der Präsentation der Objekte im
Mittelpunkt. So soll sich der Besucher stets mit den Lebensbedingungen Maos identifizieren
können und bei den Besichtigungsrundgängen stets eine Art Erziehungsunterricht erhalten:
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„In einer Zeit, in der Revolution und Klassenkampf als Hauptaufgabe des chinesischen
Volks galten, sollten die Besucher durch eine Besichtigung des Hauses und anhand aller
Ausstellungsstücke einen revolutionären Erziehungsunterricht erhalten. […] Sie sollten
den Eindruck bekommen, dass Mao aus einer 'armen einfachen Bauernfamilie' stammte
und für Unterdrückte und deren Rechte kämpfte.“ (2003: 52)
Politische Inhalte werden im Zuge der Präsentation von authentischen Gegenständen, die
immer eine direkte Bezugnahme auf den 'Vater der Ideologie' Mao Zedong zulassen, von
bloßen Worthülsen in fassbare Wahrheiten überführt, werden sozusagen materialisiert. Die für
nahezu alle Besucher des Ortes nur in der Imagination existierende Person Mao Zedong wird
durch

die

Rezeption

von

mit

ihm

direkt

verbundenen

bzw.

verbindbaren

(Alltags-)Gegenständen ein Stück weit lebendig - die politische Berufung auf die Person Mao
damit ein Stück weit legitimiert.
Pape bezeichnet den Ort Shaoshan auch als „Mao-Disney-Land“. Das touristische Angebot
wurde demzufolge in der Vergangenheit immer weiter professionalisiert und es lässt sich so
von einer Form der von MacCannel formulierten „sight sacralization“, der QuasiHeiligsprechung eines Ortes ausgehen. MacCannel entwickelte ein Fünf-Stufen-Modell (vgl.
1976: 44), das sich durchaus auch auf den polit-touristischen Werdegang des Geburtshauses
von Mao Zedong anwenden lässt, denn es teilt den Prozess der „sacralization“ in: „naming
phase“ (Benennung des Geburtshauses von Mao Zedong als ideologisch wichtigen Ort);
„framing and elevation phase“ (der Umbau des Geburtshauses zu einem Museum);
„enshirement“ (Erschließung des umliegenden Geländes und weiterer Sehenswürdigkeiten
und die damit verbundenen ersten Besuche; der eigentliche Beginn der „Verehrung“);
„mechanical reproduction“ (Abbildung der Gedenkstätte auf Fotos und Postcarten;
Herstellung von Souvinirs); „social reproduction“ (die sozial-kommunikative Bezugnahme
auf das Geburtshaus beispielsweise durch die Anwohner bei der Erklärung ihres Wohnorts).
Neben dem Geburtshaus wurden beispielsweise das Grab des Großvaters, der Familientempel,
die später errichtete Villa Maos und der dazugehörige Luftschutzbunker für die touristische
Besichtigung nutzbar gemacht. Die von Pape aufgeführte Liste von Sehenswürdigkeiten
scheint schier endlos.
Interessant dabei ist, dass alle polit-touristischen 'Marker' durch die Präsentation von
'unpolitischen' Sehenswürdigkeiten quasi aufgewertet werden. So sind über lange Zeit der
touristischen Erschließung völlig unpolitische Anreize geschaffen worden, die zum Besuch
des Ortes zusätzlich animieren sollen. Im Jahre 1964 wurden beispielsweise großflächige
Aufforstungen unternommen, um die einst kahle Landschaft ästhetisch aufzuwerten: „Die
Verantwortlichen des Polit-Tourismus hatten verstanden, dass eine grüne Landschaft die
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Besichtigungsobjekte gut hervorhebt.“ (vgl. Pape 2003: 47) Sogar eine künstliche
Wassertropfengrotte wurde erbaut, um einen mit diesem Wort bezeichneten Ort in der nähe
von Shaoshan die nicht existierende natürliche Wassertropfengrotte zu ersetzen, und die
Touristen so vor allzu großer Enttäuschung zu bewahren (vgl. ebd.: 56).
Das Beispiel Shaoshan zeigt letztlich, wie der chinesische Staat zu einem Vermarkter
kultureller und politischer Identität wurde, ganz im Sinne Canos & Mysyks, die schreiben:
„[...] the state may assume the role of marketer of cultural meanings, in which it attempts to
make a statement about national identity by promoting selected aspects of a country´s cultural
patrimony.“ (2004: 880)
Rüdiger Hachtmann zufolge seien Formen eines staatlich organisierten ideologischpropagandistischen Tourismus für die Diktaturen des 20. Jahrhunderts typisch und vielfach
auszumachen. Er spricht diesbezüglich von politisch motivierten Überformungen des
Tourismus mit dem Ziel der Förderung und sozialen Ausweitung des Tourismus mit politischideologischen Hintergedanken (vgl. 2007: 178).
So erkannte auch die ehemalige Sowjetunion frühzeitig das Potential des authentischen Ortes
für die Verbreitung und Legitimierung einer kommunistischen Ideologie. Dementsprechend
organisierte die staatliche Reiseagentur für den Auslandsfremdenverkehr Intourist seit 1929
Reisen mit Besichtigungspunkten des Polit-Tourismus, wie Mathias Heeke schreibt: „Es gab
[…] eine Reihe von Orten, die der […] Staat originär für sich in Anspruch nehmen konnte,
wie das Lenin-Mausoleum, oder diejenigen, die er von Grund auf reformierte und veränderte
und die somit seinen Stempel trugen: je nach Beobachterstandpunkt sein Gütesiegel oder
Menetekel – den roten Stern.“ (2003: 199) Selbst Fabriken oder gar ehemalige Adelshäuser, in
denen nun staatliche Erholungsheime untergebracht waren, wurden Heeke zufolge als
Symbole für den Erfolg des real-sozialistischen Systems zu ausgemachten PolittourismusZielen umfunktioniert (vgl. ebd.: 234). Als besonders für den polit-Tourismus der ehemaligen
Sowjetunion ist die internationale Ausrichtung dessen hervorzuheben. Während der von Pape
Beschriebene allein zur ideologischen Erziehung chinesischer, also inländischer Bürger
diente, findet im Zuge des 'Sowjetunion-Tourismus' zusätzlich eine Stabilisierung der
politischen Ordnung von außen statt – d.h. man versucht hier durch die Präsentation von
nationalen Kulturgütern, die gleichbedeutend sind mit 'ideologischen Markern', gegenüber
ausländischen Touristen an Akzeptanz zu gewinnen und damit die eigene politische Ordnung
auch auf internationaler Ebene 'salonfähig' zu machen bzw. für diese zu werben. Sharpley
verallgemeinert diesen Aspekt wie folgt: “[…] nation-states frequently adopt international
tourism as a vehicle for their enhancing national cultural identity and international profile or,
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in some cases, in an attempt to legitimise themselves within a global community”. (Sharpley
2009: 149)
Ideologisch geprägte Reisepraxis wurde auch von den beiden deutschen Diktaturen des 20.
Jahrhunderts organisiert und gefördert. Hachtmann zufolge seinen beispielsweise auch der
über die Freizeitorganisation „Kraft durch Freude“ (KdF) organisierte und gelenkte
Fremdenverkehr des Dritten Reichs39 oder der staatlich organisierte DDR-Tourismus40 als
Formen eines solchen Polittourismus zu bezeichnen (vgl. 2007: 17). Hasso Spode schreibt:
„Beide Diktaturen sahen im Sozialtourismus ein vorzügliches Mittel zur Produktion von
Loyalität und Leistungskraft“ (2009: 124) Neben dem authentischen Ort als wichtige
Bezugsgröße des 'ideologisch überformten' Tourismus ist es vor allem der soziale Charakter
solcher organisierten polittouristischen Gruppenreisen, der einer ideologischen Propaganda
dienlich sein kann. So wurde beispielsweise über die gemeinsame KdF-Reise ein
einheitsstiftender Moment innerhalb der Reisegruppen erzeugt, die der Festigung der
vermeintlich klassenlosen Ideologie des Nationalsozialismus diente. „Die von den Nazis
propagierte Brechung bürgerlicher Privilegien schien im neuen Massentourismus seine
Verwirklichung zu finden.“ (Hachtmann 2007: 121) Das Phänomen, welches Kurt Grötsch als
erlebnisverstärkende Nähe41 bezeichnet (vgl. 2006: 60), wird von den Reiseorganisatoren hier
ausgenutzt, um eine politische Kommunikation auf der Akteursebene auf Basis der
nationalsozialistischen Ideologie zu lenken.
Eine weitere Funktion des international angelegten ideologischen Tourismus der KdFOrganisation sieht Hachtmann im werbenden Charakter. Ihm zufolge wurden die Touristen
während ihrer Auslandsaufenthalte zu lebenden Werbeträgern für die NS-Politik und der KdFTourimsus war somit „fester Bestandteil der Image-Politik des Hitler-Regimes“. (vgl. ebd.:
123) Die internationale Charakter des ideologischen Reisens, der bereits für den SowjetunionTourismus festgestellt wurde, erlangt hier ein weiteres Mal an Bedeutung.
Es ließen sich an dieser Stelle noch überaus viele Ausführungen zum staatlich gelenkten
ideologisch besetzten politisch motivierten Tourismus anbringen, doch erlaubt der begrenzte
Umfang dieser Arbeit diesbezüglich keine tiefer gehenden Betrachtungen. Zum Schluss dieses
Teilkapitels sei hier festgestellt, dass der Tourismus ein vorzügliches Mittel darstellt, eine
ideologisch besetzte politische Kommunikation zu fördern, die zur Angleichung einer
politischen Kultur an die politische Ordnung eines Staates und damit zu dessen politischer
Stabilisierung beiträgt. Touristische Bedürfnisse werden also genutzt, um politische Inhalte
zu transportieren und um den Touristen letztlich auf eine einheitliche politische 'Linie' zu
bringen.
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3.1.2 Ideologisches Reisen als destabilisierender politisch motivierter Tourismus
Es soll nun dazu übergegangen werden, das ideologische Reisen auf dessen destabilsiernde
Funktion hin zu untersuchen, denn können dieser speziellen Form des politisch motivierten
Tourismus, wird sie von nicht-staatlichen politischen Subjekten organisiert und vollzogen,
durchaus negative Auswirkungen auf eine bestimmte staatliche Ordnung innewohnen. So tritt
hier schließlich nicht der Staat als Mobilisierer in Erscheinung, sondern mehr oder weniger
'Gegner des Staates', also Organisationen und gesellschaftliche Kräfte, die eine
Modifizierung, Destabilisierung oder gar Destruktion einer staatlichen Ordnung zum Ziel
haben.
An dieser Stelle kann direkt an das letztgenannte Beispiel des vorhergehenden Absatzes
angeknüpft werden, denn handelt es sich bei den nun folgenden ein weiteres mal um
Reisepraxis, deren politischer Hintergrund dem menschenverachtenden nationalsozialisitisch
besetzten Ideologie-Spektrum zuzuordnen ist. Im Mittelpunkt steht hier wiederum ein
authentischer Ort in Form des Völkerschlachtdenkmals bei Leipzig.
Das Völkerschlachtdenkmal galt seit seiner Errichtung, so schreibt Wolfgang Ernst, immer
wieder bestimmten politischen Kräften Deutschlands als Nationaldenkmal. Die Botschaft die
es als Symbol vermitteln sollte, hätte so den jeweiligen spezifischen Interessen derjenigen
entsprochen, die sich seiner zur Popularisierung ihres jeweiligen politischen Standpunktes
bedienten (vgl. 1995: 78). Zur Zeit des Nationalsozialismus stand das Monument als Symbol
für ein sogenanntes „völkisches Bewusstsein“. Diese Interpretation wurde Ernst zufolge durch
die Tatsache erleichtert, dass hier keiner individuellen Führerfigur der Vergangenheit, sondern
dem „Deutschen Volk“ als solchem ein Memorial gewidmet war. So führte die NSDAP42
bereits 1933 zum Abschluss ihres Gauparteitages hier eine Kundgebung durch und die
gesamte Veranstaltung wäre nahezu ausschließlich der Notwendigkeit der Erziehung des
deutschen Volkes zum Nationalsozialismus gewidmet gewesen (vgl. ebd.: 87). Die Tatsache
der stetigen Nutzung des Bauwerks als nationalsozialistische Kultstätte und Veranstaltungsort
führt schließlich dazu, das rechtsradikalen bzw. neonazistischen Kräften des demokratischen
Deutschland von Heute dieser Ort als authentischer Ort des von ihnen verherrlichten
Nationalsozialismus gilt.
So entspricht das Völkerschlachtdenkmal einer Stätte des affirmativen Gedenkens, die,
anders, als bei den vorhergehenden Beispielen, nicht der Legitimation einer bestehenden
Ordnung, sondern der Verehrung einer Vergangenen und der Kritik an der gegenwärtigen
dient (vgl. Pampel 2007: 28).
So werden von der NPD43 und anderen neonazistischen Gruppierungen, u.a. jährlich jeweils
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zum 1. Mai, Gruppenreisen zum Völkerschlachtdenkmal organisiert, die nahtlos an die
Aktivitäten der Nazi-Diktatur anschließen: Am 1. Mai 1998 nahmen „[...] etwa 3000 bis 4000
Anhänger von JN44 und NPD aus dem gesamten Bundesgebiet an der größten Kundgebung
von Rechtsextremisten und Neonazis in der Geschichte der Bundesrepublik“ teil und
verbreiteten rechtsextreme Ideologie:
„Mit deutlichen Anleihen an der SA-Demagogie der 30er Jahre hetzt er45 gegen die
'Bonner Systemparteien' und das 'internationale Kapital'. Andere Redner fordern etwa
die 'Rückführung von Ausländern' oder die 'Rückgabe der deutschen Ostgebiete'.
Unverhohlen stellt schließlich der sächsische NPD-Landesvorsitzende Winfried Petzold
die Kundgebung in die NS-Tradition.“46
Auch an diesem Beispiel wird schließlich deutlich, wie politische Ideologien in Traditionen
begründet werden, die durch den authentischen Ort zu fassbaren und damit realen Größen
avancieren. Der Ort bzw. das Bauwerk erfüllt so neben rein ästhetischen Funktionen
figurative Zwecke und wird zum Symbol für bestimmte politische Werte und vermeintliche
Wahrheiten, aber auch zum Symbol47 für Kritik an den Werten der herrschenden politischen
Ordnung. Die Tourismus-Destination in Form eines Denkmals kann hier damit einerseits als
markantes Medium zur Übertragung und Aussendung von politischer Kommunikation an
einen großen Personenkreis, andererseits aber auch als ideelle Bezugsgröße und
Legitimationsobjekt für politische Statements angesehen werden – sie erfüllt dementsprechend
eine Doppelfunktion.
Bei den organisierten Gruppenreisen der NPD zum Völkerschlachtdenkmal am 1. Mai handelt
es sich um eine Mischform der Kategorien A2 und B2 des Akteur-Funktionsschemas. Die
politisch motivierten Touristen treten dementsprechend einerseits als Rezipienten politischer
Inhalte auf, werden aber durch ihre bloße Teilnahme an der Kundgebung zu Aktoren, indem
sie durch ihre Anwesenheit eine Verbundenheit mit den propagierten politischen Inhalten
demonstrieren und damit auch die Forderung nach Überführung dieser in eine politische
Realität bekunden. Spruchbänder und Sprechchöre unterstreichen diese politische
Willensbekundung.
Dass ideologisch geprägter destabilisierender politisch motivierter Tourismus heute sogar in
jugendtouristische Formen überführt wird, soll folgendes und gleichsam letztes Beispiel zu
dieser Form des politischen Reisens demonstrieren. Es ist ebenfalls dem neonazistischen
Aktivitätsspektrum zuzuordnen.
Am 31. Juli 2008 titelte die Onlineausgabe des Spiegels „Brauner Drill im Jugendlager“ und
nahm damit Bezug auf eine den Spielcharakter48 einer

Jugend-Reise ausnutzende Form

neonazistischer Reiseorganisation der sogenannten „Heimattreue Deutsche Jugend“
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(s. Abb. 6). In dem Artikel wurde über vermeintlich harmlos anmutende Jugendcamps
berichtet, in denen man Kinder und Jugendliche zusammen zog, um ihnen unter dem
Deckmantel eines pfadfinderisch erscheinenden Tourismuskonzepts, das Abenteuer und die
Freude an natürlichen Erfahrungen in den Mittelpunkt stellt, eine rechte neonazistische
Ideologie näher zu bringen. Die Politologin Andrea Röpke kommentierte dazu: "Das ist eine
versteckte braune Parallelgesellschaft, in der Kinder aufs Straffste gedrillt werden". Mit
Geländemärschen, Sportübungen, Fahnenappellen und ideologischen Schulungen zögen sich
die Neonazis so ihre "Kader von morgen" heran.49
Besonders bemerkenswert ist hier die ideologische Nutzbarmachung einer besonderen
Funktion des Tourismus. Die Herauslösung des reisenden Akteurs aus seiner gewohnten
Umgebung ermöglicht nämlich vorübergehende Wechsel sozialer Rollen und Identitäten (vgl.
bzw. das sogenannte „identity-switsching“, d.h. das unverbindliche Ausprobieren neuer
Selbstdarstellungsweisen, also die Verwirklichung von Wünschen oder Lebensweisen, die der
eigene Alltag nicht möglich werden lässt (vgl. Pott 2007: 71). Diese Funktionsweise lässt sich
im Falle des hier beschriebenen Beispiels ausgezeichnet mit dem bereits erwähnten
Spielcharakter von Jugendreisen verbinden. Die Erwachsenen Mobilisierer erschaffen den in
ihren Sinne zu erziehenden Kindern und Jugendlichen eine Art Planspiel50, das sich an
Realitäten der NS-Zeit orientiert und schaffen damit eine Welt, in der unterschiedliche
politische Kommunikationen, basierend auf der propagierten Ideologie produziert und
verwertet werden. Hier handelt es sich dementsprechend um eine Form des politisch
motivierten Tourismus der Kategorie A2.
3.2 Dark tourism und Sensationstourismus als politisch motivierter Tourismus
„So much of modern society is already reflected in the activity of tourism, for example,
our frequent use of consumption as a means of self-definition, our wish for constant,
speedy motion, for fresh sensations and experiences. […] For maximum consumer
satisfaction, each holiday should offer a balance of contrasting experiences and
sensations.“ (Boniface 2001: 2, 7; eigene Hervorhebung)
Dieses Zitat führt vor Augen, welche wichtige und höchst fundamentale Rolle das
sensationelle andere Erlebnis für den touristischen 'Erlebniskatalog'' insgesamt besitzt. Walter
Freyer führt aus, dass das Persönlichkeitskonstrukt Sensations-Seeking51 beim Touristen sogar
maßgeblich für die Wahl einer bestimmten Reiseform verantwortlich ist (vgl. 2007: 206).
In diesem Kapitel soll der Sensationsaspekt im direkten Zusammenhang zur speziellen
Tourismusform des dark tourism betrachtet werden. „By extension the dark tourist gains
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satisfaction by accessing areas of conflict and violence that most tourists would classify as 'off
limits'“ (Lisle 2007: 16) So ist dem dark tourism in vielen Fällen auch eine politische
Funktion zuzusprechen: „The historical context is crucial for it reveals how the measured
development of dark tourism is determined by wider geopolitical goals.“ (Burns & Novelli
2007: 340)
3.2.1 Vorbemerkungen zur Bewertung und Interpretation des Phänomens
Als Folge des Anti-Tourismus verwenden Autoren der Wissenschafts- und Alltagsliteratur den
Tourismusbegriff immer wieder dann, wenn es ihnen darum geht, verschiedene Reiseformen
als moralisch verwerflich, minderwertig bzw. nicht ernsthaft darzustellen. Denn führt der antitouristische Diskurs, wie im Kapitel 1 beschrieben, zu einer Wahrnehmung des Tourismus als
eine allein auf den Reiseakteur bezogene Spaß- und Lustgenerierende und damit
oberflächliche Reisepraxis. So kommt es vor, dass Reiseformen, die sich aus Kategorien der
Politik ableiten lassen und die verbunden sind mit (politischer) Gewalt - so beispielsweise
Kriegstourismus, Revolutionstourismus oder Gedenkstättentourismus - unter Begriffen wie
Sensationstourismus oder Kastastrophentourismus subsumiert und ihnen infolgedessen tiefer
gehende sozio-politische Funktionen abgesprochen werden. So dienten diese den
Reiseakteuren
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Reisepraktiken anzusehen.
Kurt Grötsch sieht beispielsweise den battle field tourism, also den Besuch ehemaliger und
aktiver Kriegsschauplätze mit dem dazugehörigen Risiko als Resultate eines „pathologischen
Erlebnisverlangens“. So umkreisten die „Kriegs- und Katastrophentouristen“ wie „Geier die
Opfer, Täter und Tatorte“ und das sei schließlich „ethisch mehr als fragwürdig“ (vgl. 2006:
71). Besucher von sogenannten dark sites sehen sich über den Tourismusbegriff
dementsprechend immer wieder einer negativen moralischen Bewertung ausgesetzt. Der
Kriegstourist, als pietätloser Katastrophentourist oder der Gedenkstättentourist als
respektloser Sensationstourist – beide Bilder existieren. Vermeintlich oberflächliches
Konsumieren und normales, unbeschwertes menschliches Leben, das sich nach allgemeinen
Verständnis im Tourismus manifestiert, steht hier offenbar in Opposition zu moralisch
richtigem Handeln.
Doch führt eine rein moralische Bewertung von Reisen an 'dunkle Orte' nicht zum Ziel,
welches für die wissenschaftliche und damit differenzierte Betrachtung dieser angestrebt
werden sollte. Anstatt eine wissenschaftliche Praxis zu vollziehen, die ausschließlich die
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moralischen Bewertungen der Reisen in den Mittelpunkt der Analysen stellt und die Stone
speziell in der Literatur zum dark tourism ausmacht (vgl. 2009: 60), müssen die Phänomene
breiter und dementsprechend auf ihre soziale Funktion hin untersucht werden. Stone schlägt
vor, dark sites nicht als Orte fehlender Moral, sondern vielmehr als communicative spaces
anzusehen, in denen tragische Momente von den Besuchern immer wieder neu interpretiert
werden, was wiederum zu einer permanenten Diskussion und anschließenden Regeneration
von moralischen Leitbildern innerhalb einer Gesellschaft führen kann. (ebd.: 60)
Nun ist sicher nicht von der Hand zu weisen, dass Besuchern von dark sites ein besonders
gesteigertes Bedürfnis nach dem sensationellen Erlebnis zugesprochen werden darf. Doch
scheint es auch in diesem Zusammenhang sinnvoller, das sensationsgenerierende Moment
nicht allein moralischen Bewertungen zu unterziehen, sondern ihn in Hinsicht auf dessen
soziale Funktion hin zu untersuchen: Die Sensation als einmaliges und intensives SinnErlebnis, das von außen an das Individuum herantritt, ist, nach Heinze und Krambrock, immer
auch an Gefühle gekoppelt, die weniger dramatisch erscheinen, als die Sensationserfahrung an
sich, aber eben immer auch einen bleibenden Erinnerungswert zu hinterlassen vermögen (vgl.
Friedrich 2004: 8). John Locke ging mit seinem Erkenntnisansatz noch weiter und sah die
Sensation neben der Reflektion als Quelle der Erkenntnis. (vgl. Trabant 1992: 52) Die
Radikalisierung dieses Lockschen Ansatzes durch Condillac führte noch weiter, und sah
allein die körperliche Sinnlichkeit als solche:
„Der Empirismus wird zum Sensualismus. Von der körperlichen Empfindung steigt die
geistige Tätigkeit des Menschen in einem graduellen Entwicklungsprozess auf bis zu
ihren höchsten Formen. Auch die höchsten Operationen des Geistes sind Verwandlungen
der sinnlichen Erfahrung, sensation transformée – umgewandelte Sinneserfahrungen.
Auch die höchsten Ideen wurzeln also im Körper, in diesem sündhaften Gegner des
reinen Geistes.“ (ebd.: 52)
So gesehen ist ein sensationelles Erlebnis keineswegs als eine oberflächliche und nur für den
Moment der Sinnesreizung relevante Tatsache zu verstehen. Reisepraxis, die auf der
Produktion von sensationsgenerierenden Momenten fußt, wird so auch zu einer Praxis, die
dem Akteur Erkenntnis zu stiften vermag.
Massimo
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Kriegsschauplätze u.a. im südlichen Libanon und in Vukovar organisiert, preist das
Reiseerlebnis als Rückkehr an Orte, die man schon mit fremden Augen bzw. durch fremde
Objektive gesehen habe. Damit reichten die Reisen so nahe wie möglich an jene Schauplätze
des Geschehens heran, die in den Nachrichtensendungen des Fernsehens gezeigt würden. So
könnten die Kunden die Menschen dort sehen und sprechen und sich mit eigenen Augen ein
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Bild von der Zerstörung machen, die der Krieg angerichtet hat (vgl. Keenan 1999: 323).
„Das touristische Verlangen nach eben dieser Unmittelbarkeit, der Wunsch nach nichts
Geringerem, als der Geschichte selbst zu begegnen, […] wird durch das Risiko des
eigenen Todes auf eine harte Probe gestellt und erhält dadurch zugleich das Gütesiegel
der Authentizität.“ (ebd.: 324)
So ist auch das sensationelle Erlebnis an Orten von (politischer) Gewalt als authentisches
Erlebnis zu verstehen, das einer Entfremdung entgegenwirkt. Vorgänge der Weltpolitik, die in
kriegerischen Auseinandersetzungen enden, können heute theoretisch zwar von jedem über
die Rezeption der Massenmedien verfolgt und wahrgenommen werden. Doch orientiert sich
diese Wahrnehmung eben nur an einer indirekten, durch die Medienschaffenden gefilterten
Präsentation der Umstände und ist somit naturgemäß verfälscht (vgl. Rhomberg 2008: 124).
So ist das Reisen zu Orten kriegerischer Auseinandersetzungen auch als die Suche nach
politischen Wahrheiten zu deuten und das sensationelle Erlebnis als ein Mittel zur politischen
Erkenntnisgewinnung.
Verbindet sich nämlich der bleibende Erinnerungswert der Sensation und die aus ihm
resultierende geistige Tätigkeit mit beispielsweise politischen Informationen zielgerichteter
oder spontaner Natur, so kann auch von einer politischen Funktion der Sensation bzw. des
sensationellen Erlebnisses gesprochen werden.
Letztlich ist das politische System bzw. der politische Raum auch überall dort zu finden, wo
sich Sensationen aus politischer Kommunikation generieren bzw. in einer Vergangenheit
generiert haben - namentlich beispielsweise aus Kriegen oder Revolutionen. Sensation ist
damit nicht nur Resultat des Politischen sondern immer auch sein Träger. Die durch die
Sensation generierte geistige Tätigkeit wird zur politischen Tätigkeit, wenn sie auf politischer
Kommunikation fußt. Vom Kriegstouristen wahrgenommene und aus Krieg resultierende
Zerstörung wird so zum potentiellen Anstifter politischer Kommunikation. Sobald nämlich die
Tatsache von Zerstörung als Resultat politischer Praxis verstanden und die bloße visuelle
Sinnesreizung beim Reisenden in geistige Tätigkeit umgewandelt wird, und sobald sich diese
geistige Tätigkeit in politischer Kommunikation niederschlägt, ist Sensation eine politische
Einflussgröße, selbst Teil des Politischen.
An dieser Stelle soll nun dazu übergegangen werden, die bis hierher vollzogenen
Ausführungen zur politischen Wirkung der Sensation an konkreten Beispielen der Historie
und Gegenwart zu belegen, denn ist die „voyeuristische Freude an der Betrachtung von
Kriegsschauplätzen und sonstiger Hinterlassenschaften militärischer Auseinandersetzungen“
keineswegs als rein modernes, sondern vielmehr als uraltes Phänomen anzusehen (vgl.
Hachtmann 2007: 57). Es soll hierbei unterschieden werden in politisch motivierten
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Tourismus, der von Aktoren vollzogen wird, die sich aufgrund eines sensationellen
Ereignisses an sensationellen politischen Prozessen beteiligen, also beispielsweise eine
Destabilisierung einer politischen Ordnung voranbringen, und in politisch motivierten
Tourismus, im Zuge dessen Passive durch Sensationen angezogen werden und als Rezipienten
von politischer Kommunikation erscheinen. Mit letzterem soll in die Betrachtungen
eingestiegen werden.
3.2.2 Dark sites als Vermittler politischer Kommunikation
Richard Sharpley schreibt, dass Sensationen in Form von dark sites auch produziert werden,
um politische Anliegen zu präsentieren bzw. um politische Bildung zu verbreiten (vgl. 2009:
14). So wie das Geburtshaus Maos als Gedenkstätte eine politische Handlungslinie über die
Repräsentation des Lebens einer für die politische Ordnung Chinas wichtigen Person
legitimierte, so kann auch die 'Repräsentation des Todes' von Menschen in Form von
Gedenkstätten politische Handlungsweisen bzw. politische Ordnungssysteme rechtfertigen. So
sind dark sites, die eine in der Geschichte zurückligende politische Gewalt repräsentieren,
auch als authentische Orte des Sensationellen zu verstehen.
Dementsprechend wird dieses Teilkapitel zwei Beispiele von dark sites umreißen, deren
Existenz auf politische Gewaltereignisse zurückzuführen ist, die aber heute dazu genutzt
werden, um eine politische Ordnung zu stabilisieren bzw. um politische Handlungslinien zu
legitimieren, indem diese von den jeweiligen politischen Einheiten, also von Staaten, als
'Medien' politischer Kommunikation eingesetzt werden. Dementsprechend kann der hier
beschriebene politisch motivierte Tourismus der Kategorie A1 des Akteur-Funktionsschemas
zugeordnet werden.
Nach seinem Besuch am Ground Zero schreibt ein bloggender Tourist folgendes:
„Ein Feuerwehrauto ist auch da, am Broadway. Nicht für den Ernstfall, sondern für die
Touristen. Lächelnd posiert der sympathische Firefighter für die Kameras, nimmt
Kinder auf den Arm und lässt sich strahlend von Touristen umringen. Feuerwehrleute
sind die Helden der Nation geworden, jeder will ein Foto mit ihnen haben. Gleich
gegenüber - an dem großen Bauzaun - reihen sich die Stände der Souvenirhändler
aneinander. Hier werden auch Bilder vom World Trade Center verkauft – vor und nach
dem 11. September 2001.“ 52
Nachdem im Zuge der als fundamental islamistisch53 geltenden Anschläge auf das New
Yorker World Trade Center vom 11. September 2001 rund 4.600 Menschen ums Leben
kamen, wurden die Fundamente der zerstörten Wolkenkratzer zu Gedenkstätten für tausende
weit angereiste und um die Opfer trauernde Menschen. Neben der individuellen Trauer, so
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stellen Richard Sharpley und Philip R. Stone fest, erfülle der Ort eine ideologischmanipulative Funktion. Sie verknüpfen damit die Schaffung von dark sites mit einer
sogenannten kitschification54:
„[...] the kitschification of tragic events allows the visitor to emotionally register with
the period of history being commemorated/interpreted. With that emotional
registration is a relationship of sentiment that is inextricably linked to political
manipulation […]. (2009: 126)
So würden zum Beispiel am Ground Zero angebotene Souvinirs, die das Ereignis vom 11.
September in einer kitschhaften und gleichsam heroisierenden Weise verarbeiten, beim
Besucher ein politisch gewolltes, weil einheits- und stärkestiftendes kollektivistisches Gefühl
erzeugen. „Kitsch conveys deliberate political communiqués which in turn generate messages
of fear, hope and survival.“ (ebd.: 125) Das gemeinschaftlich geteilte Empfinden von
Schmerz über die Toten, das durch das authentische sensationelle Erlebnis am Ort des
Geschehens noch verstärkt wird, würde letztlich zur Diskussion über die mit dem Ereignis in
Zusammenhang stehenden politischen Rahmenbedingungen anleiten und zu einer
einheitlichen politischen Überzeugung führen (vgl. Sharpley 2009: 125). Diese politische
Überzeugung mündet letztlich auch in der Übereinstimmung von politischer Kultur und
politischer Handlungslinie bezüglich des sogenannten islamistischen Terrorismus. Die
politische Ordnung wird so zum einen durch den national-einheitsstiftenden Moment der
Gedenkstättenrezeption und zum anderen durch die Übereinstimmung der politischen
Überzeugung des Rezipienten mit der politischen Handlungslinie der politischen Führung
gestärkt, denn die sogenannten Kriege gegen den Terrorismus werden im historischen
Geschehen des 11. Septembers begründet und über die Wahrhaftigkeit des Geschehens,
materialisiert durch die Fassbarkeit der Gedenkstätte, legitimiert - der Ort der Zerstörung wird
so zur Stätte eines affirmativen Gedenkens.
Während der dark tourism der Gedenkstätte am Ground Zero ein positives nationaleinheitsstiftendes Moment in Opposition zu vermeintlich negativen gegnerischen Kräften mit
umfasst, erinnert man sich speziell an Holocaust-Gedenkstätten in Deutschland an eigene,
von Deutschen geplante, begangene und geduldete Verbrechen, deren Opfer mehrheitlich
nicht dem eigenen Kollektiv angehörten. Die hier vollzogene Form des Gedenkens wird daher
auch als „negatives Gedenken“ bezeichnet. (vgl. Pampel 2007: 37)
Albrecht Steinecke sieht in den Gedenkstätten zum Holocaust aufgrund der historischen
Einmaligkeit und des Ausmaßes an Unmenschlichkeit, die sich an diesen Erinnerungsorten
manifestiert, nicht übliche kulturtouristische Einrichtungen. Gleichzeitig stellten diese Orte
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des Schreckens und der Erinnerungen bekannte und stark frequentierte Besuchereinrichtungen
in der jeweiligen Tourismusdestination dar (vgl. 2007: 183). Dass der Tourismus-Begriff
aufgrund seiner Denunziation auch hier häufig als nicht passend angesehen wird, wenn es
darum geht, dem Besuch einer Gedenkstätte ein nicht oberflächliches und damit ernsthaftes
Anlitz zu gewähren, zeigen Ausführungen, wie die von Sonja Klenk. So hätte sich aufgrund
der hohen Besuchszahlen in den Gedenkstätten eine touristische Infrastruktur entwickelt die
z.B. kleine Kioske oder Cafés umfasse. Was bei anderen Museen nicht weiter auffallen würde,
geriete hier in ein Spannungsfeld, was wiederum besonderer Sensibilität bedürfe. (vgl. 2006:
17; eigene Hervorhebung) Philip R. Stone führt aus:
„[...] the representation of the Holocaust, perhaps the epidome of dark tourism, is
regulary accused of being trivialised, merchandised and Americanised through its
ephemeral touristic consumption. As a result, questions have been raised about the
morality of both, producing and consuming the Holocaust at various memorials and
museums throughout the world […].“ (Sharpley 2009: 58)
Doch nichtsdestotrotz scheinen Reisen zu Holocaust-Gedenkstätten gleichsam anderer Typen
des politisch motivierten Tourismus an Sensationserlebnisse des reisenden Akteurs gekoppelt,
unabhängig von der Konnotation der angewendeten Begriffe. Der politische Wert ist dabei
wiederum in den aus den Sensationserfahrungen resultierenden Erkenntnisprozessen zu sehen.
Heiner Treinen zufolge schätzten die Besucher von Gedenkstätten vor allem „Visualität,
direkte Sichtbarkeit also, emotionale Nähe und Konkretheit des historischen Nachvollzugs“
(vgl. Mütter; Schönemann & Uffelmann 2000: 164). Bert Pampel schreibt bezugnehmend auf
eine Untersuchung eines Holocaust-Gedenkstättenbesuchs von Schülern: „Historische
Gegenstände, Gebäude, Dokumente und Filme hinterlassen die stärksten Eindrücke. Mitunter
geht von solchen Objekten wohl eine 'Faszination der Gewalt' aus […].“ (2007: 101) So
unterstellt Pampel zwar einem Teil der Erstbesucher solcher Gedenkstätten reine
Erlebnisorientierung, also die „Orientierung auf die sinnlichen Eindrücke des authentischen
Ortes“ und parallel dazu die „Ausblendung von Lehrangeboten“, doch würde dies gleichsam
häufig durch moralische oder politisch konnotierte Anliegen ergänzt (vgl. ebd.: 116).
„Vermutliche ginge es daher vielen Gedenkstättenbesuchern auch weniger um die
Aneignung neuen Wissens, als vielmehr darum, einen Widerhall der eigenen politischen
Grundhaltung zu erleben und eine bereits vorhandene Vorstellung vom historischen Ort
mit der Realität abzugleichen.“ (ebd.: 116)
Debbie Lisle führt dazu aus:
„Therefore, it is perfectly acceptable to visit sites of death in order to (a) show respect
for the dead and properly mourn them or (b) learn lessons about a terrible historical
event so that it never happens again (Lennon & Foley 2000: 10-11). In other words, one
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is not being a 'voyeur' when visiting the camps of Auschwitz-Birkenau, one is learning
abour the Holocaust and also commemorating it.“ (2007: 335)
Dementsprechend lässt sich auch negatives Gedenken, das an in der Historie stattgefundene
Schreckenstaten der eigenen politischen Einheit erinnert, als stabilisierend für eine
kontemporäre politische Ordnung derselbigen verstehen: „Gedenkstätten symbolisieren
geltende kulturelle und politische Werte, indem sie die Konsequenzen ihrer Verletzung
vorführen.“ (ebd.: 363) So ist es für eine demokratische Gesellschaftsordnung auch auf
politisch ordentlicher Ebene förderlich und erforderlich, über ihr entgegenwirkende
Ideologien wie Faschismus, Radikalismus, Nationalsozialismus etc. aufzuklären, um sich
letztlich vor dem politischen Einfluss dieser zu schützen. Politisch motivierter Tourismus an
Gedenkstätten des negativen Gedenkens erfüllt damit, gleichsam solchem des positiven, eine
Selbsterhaltungsfunktion

für

die

Organisationsstrukturen

von

Gesellschaften,

also

stabilisieren eine politische Ordnung, indem sie die politische Kultur vor Einflussgrößen
schützen, die eine Destruktion der (demokratischen) politischen Ordnung anstreben.
Die Betrachtungen zur Bedeutung von dark sites als Vermittler politischer Kommunikation
abschließend, sollen nun solche Beispiele des politisch motivierten Tourismus folgen, bei
denen dark sites eine Möglichkeit zur politischen Aktion von Aktoren bieten.
Dementsprechend sind diese Orte nicht als Orte ehemaliger politischer Gewalt zu verstehen,
sondern

als

Orte

politischer

Aktivität,

die

kontemporär

gewalttätige

politische

Auseinandersetzungen beinhalten kann.
3.2.3 Dark sites als Orte politischer Aktion
In diesem Kapitel soll nun daran gegangen werden, den politisch motivierten Tourismus von
Aktoren, also solchen Touristen zu beleuchten, die im Zuge ihrer Reise selbst Teil eines
spezifischen politischen Prozesses werden und dementsprechend aktiv in das politische
Geschehen eingreifen. Die Akteure verfügen dementsprechend über eine gefestigte politische
Meinung, die sie im Zuge ihrer Reisepraxis in politische Kommunikation und Aktion
umsetzen. Das in den folgenden Beispielen betrachtete politische Geschehen schlägt sich in
politischer Gewalt nieder, namentlich in Revolution und Krieg. So kann auch hier von einer
Form des dark tourism gesprochen werden.
Rüdiger Hachtmann schreibt in seinem umfassenden Werk zur „Tourismus-Geschichte“ vom
Revolutionstourismus zur Zeit der Franösischen Revolution als Sensationstourismus und
besonderer Form des Polit-Tourismus (vgl. 2007: 57). Mit dem Jahr 1789 beginne der
Revolutionstourismus

als

spezifischer Typus

des

modernen

Reisens.

So

frönten
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gern

einem

Revolutionstourismus und wären dabei neben politischen Identifikationen und Sensationsgier
auch vom Wunsch getrieben, Weltereignisse aus erster Hand mitzuerleben. Demnach hätte die
Mehrzahl der deutschen Revolutionstouristen dem unruhigen Paris schon in der frühen
Revolutionsphase ihre Aufwartung gemacht und die Rolle von Berichterstattern für die in
Deutschland verbliebenen eingenommen. So dienten diese, so Ernst Wolfgang Becker, als
„Agentur der Informationsvermittlung zwischen dem Mutterland der Revolution und dem
politisch als rückständig eingeschätzten Deutschland“ (1988: 14).
Hachtmann unterscheidet bei seiner Aufzählung bekannter Frankreich-Reisender dieser Zeit
in reine Beobachter und aktive Beteiligte. So hätte Wilhelm von Humboldt in seinen „Pariser
Tagebüchern“ zwar das unruhige Paris beschrieben, doch blieben diese Ausführungen solche
eines „am Augenschein haftenden Städtetouristen“ (vgl. 1999: 39). Karl Friedrich Reinhard
hingegen, so Becker, wäre schon 1787 nach Bordeux gegangen, wo ihn die Nachricht der
Pariser Revolution erreichte, derer er sich sogleich anschloss. Reinhard beschreibe demnach
detailliert politische Aktionen, Verhandlungen und allgemeine Stimmungsbilder und betreibe
sogleich eine Ursachenanalyse. (vgl. 1988: 14)
Auch Axel Kunh unterscheidet in ähnlicher Weise:
„Einige verhielten sich, wie auf einer traditionellen Bildungsreise des 18. Jahrhunderts.
[…] Andere reisten zwar der Revolution wegen nach Paris, kehrten aber […] nach
kurzer Zeit zurück. Eine dritte Gruppe ließ sich tiefer auf die Revolution ein. Sie blieb,
freiwillig oder gezwungenermaßen […] Einige von ihnen traten als Soldaten oder
Diplomaten in französische Dienste […]; andere versuchten nach Deutschland hinein
politisch zu wirken. (Gestrich & Krauss 1998: 50)
Die Relevanz des Sensationsaspekts beim Revolutionstourismus beschreibt Christoph Türcke
wie folgt: „1789 sind die Sensationen par excellence noch die revolutionären Ereignisse aus
der Spezies des Unerhörten außerhalb der bisher bekannten Natur und Ordnung der Dinge.“
(2002: 119) Sensation hieße in diesem Zusammenhang ferner, ein produzierter Zustand
schweifender Unruhe und Erregung, des Begehrens und Aufbegehrens: die psychosoziale
Gärung. Die spektakulären Ereignisse, die so mächtig ins Sensorium eindrangen, die starken
Reize, denen es gelang, sich signifikant einzuprägen, hätten so die paradoxe Wirkung der
Strukturierung durch Erschütterung ausgeübt: „[…] sowohl im einzelnen Gemüt, als auch im
öffentlichen Raum, indem sie schockhaft Orientierungsmarken setzen, um die das diffuse
Publikum sich solange schart, wie der Schock nachwirkt.“ (ebd.: 119; eigene Hervorhebung)
Der historischen Relevanz des Ereignisses der Französischen Revolution ungenügend muss
hier dennoch aus Platzgründen mit den Betrachtungen zu dieser abgeschlossen werden. Hier
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bleibt letztlich - für diese Arbeit vordergründig wichtig - festzustellen:
Der Revolutionstourismus im Zuge der Französischen Revolution stellt teilweise ein
bemerkenswertes historisches Beispiel für eine Form des destabilisierenden politisch
motivierten Tourismus dar und ist somit der Kategorie B2 des Akteur-Funktionsschemas
zuzuordnen. So reisten einerseits europäische und vor allem deutsche Aktoren zu den Orten
der direkten Auseinandersetzungen zwischen französischen Revolutionären und Hegemonen,
um selbst Teil dieser Auseinandersetzungen zu werden, und um beispielsweise durch
politische Aktionen zur Einführung eines neuen politischen Ordnungssystems beizutragen.
Andererseits trugen deutsche Revolutionstouristen durch eine Berichterstattung in die
deutschen politischen Einheiten56 zu einer Destabilisierung der selbigen bei, denn wurde diese
Berichterstattung im Zuge ihrer Rezeption im Heimatland auch zu einer gewissermaßen
politischen Bildung für die Daheim gebliebenen, schließlich zur Propaganda für die
revolutionären Ideen57 und zu einer Anleitung zur Durch- und Umsetzung dieser.
Als ein weiteres bemerkenswertes Beispiel des dark tourism, bei dem sich die politische
Motivation der reisenden Akteure klar herausstellt, bietet der Kriegstourismus zur Zeit des
spanischen Bürgerkriegs58. Auch hier war es das sensationelle Ereignis, das Menschen aus
aller Welt anzog um es mit eigenen Augen zu betrachten und sich letztlich auch daran zu
beteiligen: „Die Freiwilligen strömten in Scharen mit Begeisterung aus Europa und Amerika
zusammen, um der Republik im 'Kampf gegen den Faschismus' zu Hilfe zu eilen.“ (Seidel
2006: 118)
So reisten seit 1936 circa 59.000 Freiwillige (vgl. ebd.: 118) aus unterschiedlichen Nationen,
mobilisiert meist durch kommunistische Gruppen der jeweiligen Herkunftsländer, in das
Kriegsgebiet, um an den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Republikanern und
Franquistas teilzunehmen. Ähnlich wie die deutschen Revolutionäre in Frankreich waren
diese sogenannten Interbrigadisten getrieben von einem politischen Glaubensbekenntnis, das
sich hier gegen eine faschistische Diktatur richtete und für eine republikanische
Gesellschaftsordnung plädierte. Ein Auszug der Hymne der Internationalen Brigaden
formuliert dieses politische Glaubensbekenntnis wie folgt:
Wir, im fernen Vaterland geboren, / nahmen nichts als Hass im Herzen mit.
Doch wir haben die Heimat nicht verloren, / uns’re Heimat ist heute vor Madrid.
[…]
Spaniens Brüder steh’n auf der Barrikade. / Uns’re Brüder sind Bauer und Prolet.
Vorwärts, internationale Brigade! Hoch die Fahne der Solidarität!
(DePauli-Schimanovich 2007: 285)
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Interessant ist es hier, zu bemerken, dass es diesen internationalen freiwilligen
Kampfverbänden nicht allein um den Kampf für eine bestimmte politische Ordnung
ausschließlich in Spanien zu gehen schien, sondern vielmehr um den Kampf für eine
internationale politische Ordnung, die sich auf dem Begriff der Solidarität gründet und sich
gleichsam an republikanischen aber auch an kommunistischen Idealen orientiert. „Durch den
Einsatz der Internationalen Brigaden verfestigte sich auch der Eindruck, dass in Spanien ein
Krieg zwischen 'Faschismus' und 'Anti-Faschismus' ausgetragen wurde.“ (Seidel 2006: 118)
Der Kampf um ein antifaschistisches Spanien sollte sich somit auch auf die poilitische
Ordnung der jeweiligen heimatlichen politischen Einheit des Brigadisten auswirken. So stellte
die Beteiligung am spanischen Bürgerkrieg gerade für deutsche Antifaschisten und
Kommunisten eine Gelegenheit dar, indirekt auch die Verhältnisse in der Heimat nach den
eigenen Vorstellungen beeinflussen bzw. ändern zu können. „Für deutsche und italienische
Antifaschisten bedeutete die Teilnahme am Kampf gegen die spanischen Aufständischen
indirekt an einem Krieg gegen die faschistischen Diktatoren zu partizipieren.“ (Bernecker
2007: 86)

Die erstrebte Niederlage Francos wäre dementsprechend mit Machtverlust,

zumindest mit Machtreduktion Hitlers und Mousilinis gleichgesetzt worden. Ein großer Teil
der deutschen Interbrigadisten bestand aus Publizisten, Intellektuellen und Literaten was dazu
führte, dass diese eine Berichterstatterfunktion einnahmen (ebd.: 86), die letztlich auch zur
politischen Meinungsbildung in Deutschland und damit zur politischen Umkehr bzw. Abkehr
der (deutschen) Bevölkerung vom Nationalsozialismus führen sollte.
Auch hier ist wieder eine Ähnlichkeit zwischen den Brigadisten und den deutschen
Revolutionären im Frankreich des späten 18. Jahrhunderts zu bemerken, denn auch letzteren
ging es im Zuge ihrer Beteiligung an den 'fremden' Auseinandersetzungen nicht allein um die
Einführung eines neuen politischen Ordnungssystems innerhalb Frankreichs, sondern eben
auch um die Übertragung neuer bzw. alternativer politischer Ideen auf das politische
Ordnungssystem der deutschen Heimat bzw. um die Ingangsetzung einer „eigenen“ deutschen
Revolution.
Der politisch motivierte Tourismus des Spanischen Bürgerkriegs kann damit, gleichsam dem
der Französischen Revolution, klar der Kategorie B2 des Akteur-Funktionsschemas
zugeordnet werden. Hier sei, bezugnehmend auf die im zweiten Hauptteil dieser Arbeit
dargestellte Feldforschung zum gewerkschaftlich organisierten Brigade-Tourismus, noch
bemerkt: Der Begriff Brigade behält bis in unsere Gegenwart hinein an Bedeutung für
politisch motivierte Reisende, die sich selbst als Anti-Faschisten bezeichnen. So nennen sich
schließlich auch die von mir untersuchten Reisegruppen aufgrund der empfundenen Nähe der
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politischen Einstellung zu den Idealen der Interbrigaden des Spanischen Bürgerkriegs
(Gewerkschafts-)Brigaden.
Bei den beiden in diesem Teilkapitel dargestellten Beispielen stellt sich in bemerkenswerter
Art und Weise heraus, wie die touristischen Bedürfnisse nach dem anderen Erlebnis, nach
Gegenwelten, nach Abenteuer und authentischer Erfahrung im Zuge politisch motivierten
Tourismus in politischer Kommunikation münden und die reisenden Akteure so selbst zum
festen Bestandteil des Politischen avancieren.
4 Globalisierungskritisches Reisen als politisch motivierter Tourismus
Bei den Beschreibungen der letzten beiden Beispiele zum dark tourism, sprich beim
Revolutionstourismus zur Französischen Revolution und beim Kriegstourismus zum
Spanischen Bürgerkrieg, trat eine bemerkenswerte Tatsache klar hervor – die internationale
Ausrichtung dieser Formen des politisch motivierten Tourismus und dementsprechend auch
das Überschreiten nationaler Grenzen durch die reisenden Akteure. Die politisch motivierten
Touristen reisten aufgrund einer bestimmten politischen Überzeugung in fremde politische
Einheiten, um Einfluss auf diese aber auch auf die jeweils eigene zu nehmen.
Internationalität

spielt

auch

in

den

nun

folgenden

Darstellungen

zum

globalisierungskritischen Reisen eine herausragende Rolle, bedeutet gewissermaßen dessen
Grundeinheit.
Jana Binder stellt fest, dass es wohl kaum einen Begriff gebe, schon gar nicht im letzten
Jahrzehnt, der so umfangreich diskutiert und angewendet wurde, wie der der Globalisierung.
„Ob in Wissenschaft oder Alltag, 'Globalisierung' ist omnipräsent und führte bereits zu einer
gewissen theoretischen Müdigkeit, sich mit ihr auseinander zu setzen.“ (2005: 43) Die wohl
allgemeinste Definition, auf die sich die unterschiedlichen Disziplinen einigen könnten,
betreffe schließlich die „vermehrten Verküpfungen (wirtschaftlich, sozial und kulturell) über
nationale Grenzen hinweg“ (ebd.: 43).
Für viele politisch aktive Menschen der Gegenwart bedeutet der Begriff der Globalisierung
aber mehr, als diese allgemeine Definition. So entwickelte sich gerade im letzten Jahrzehnt
eine sogenannte globalisierungskritische Bewegung, die im Begriff der Globalisierung eine
spezifische internationale politisch-ökonomische Entwicklung sieht, die schließlich von den
Akteuren als eine Gefahr für das friedliche Zusammenleben der Menschen auf der Welt
wahrgenommen wird. Das Kernstück der sogenannten „Bewegung der Bewegungen“ (vgl.
Aguiton 2001: 230) bildet dabei eine auf die Gegenwart bezogene Kapitalismuskritik (vgl.
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Roth 2008: 494). Vor deren Hintergrund würden nach Roth insbesondere die multinationalen
Konzerne, die internationalen Finanzmärkte, sowie die einen neoliberalen Kurs verfolgenden
nationalen Regierungen und internationalen Organisationen (namentlich IWF, Weltbank,
WTO) angegriffen. So wird angenommen, dass mit dem Prozess der Globalisierung auch ein
Prozess des grenzenlosen Kapitalismus in Gang gesetzt wurde, der die Verteilung der auf der
Welt verfügbaren Ressourcen in ein Ungleichgewicht zu Gunsten der Reichen und zum Leid
der ärmeren Länder versetzt. Gleichsam macht man den Prozess der Globalisierung für den
Abbau von wohlfahrtstaatlichen Institutionen mit verantwortlich. „Als Feindbild gilt vielen
Fundamentalkritikern das vorherrschende Meinungsbild liberalen Wirtschaftsdenkens,
welches als 'Neoliberalismus' oder auch 'Marktfundamentalismus' (Soros 1998) eingestuft
wird.“ (Donges, Menzel & Paulus 2003: 21)
Viele der globalisierungskritischen Gruppen formieren sich in losen Netzwerken, gehen zum
Teil einzeln oder gemeinsam vor und lassen sich in den erweiterten Begriff der NichtRegierungsorganisationen einordnen. Dies umfasst Vereinigungen, die sich außerhalb
staatlicher Gremien ohne Gewinnorientierung mit humanitären und politischen Fragen
beschäftigen, also auch Kirchen und Gewerkschaften (vgl. Donges, Menzel & Paulus
2003: 10).
Es würde hier viel zu weit führen, die politischen Grundlagen der Globalisierungskritiker
umfassend wiederzugeben und auch eine Diskussion dieser würde den Rahmen dieser Arbeit
um ein Vielfaches sprengen. Doch soll es hier darum auch nicht gehen. Die bis hierher
unternommenen

Ausführungen

zum

Selbstverständnis

der

globalisierungskritischen

Bewegung reichen aus, um deren internationale Dimension zu erkennen, die letztlich auch
eng verknüpft ist mit dem globalisierungskritischen Reisen, das in diesem Kapitel schließlich
behandelt werden soll.
Die internationale Dimension des von den Akteuren kritisierten Gegenstandes, nennen wir ihn
hier den Neoliberalismus, lässt es diesen schließlich notwendig erscheinen, sich auch auf
internationaler Ebene mit ihm auseinander zu setzen. So kommt es auch, dass die
Organisation des Widerstands gegen die mit ihm in Verbindung gebrachten und als negativ
empfundenen Auswirkungen international stattfindet (vgl. Roth 2008: 509). Es hat sich
dementsprechend im letzten Jahrzehnt ein Sammelsurium von Reisedestinationen für
Globalisierungskritiker

entwickelt,

das

das

Reisen

als

eine

Notwendigkeit

globalisierungskritischer Aktivität verstehen lässt. Ob „G8-Proteste“59, „Europäisches
Bildungsforum“60 oder „Internationales Sozialforum“61 – die Reiseziele reichen von Malmö62
bis Istambul63, von Okinawa64 bis Evian65 oder von Heiligendamm66 bis Genua67. Wer seiner
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Kritik an den Missständen des Globalismus68 und des neuen Imperialismus69 Gehör
verschaffen und wer Alternativen dazu erarbeiten will, muss A. dorthin reisen, wo sich die
politischen Gegner und B. wo sich die politischen Verbündeten und Gleichgesinnten treffen.
So geht es hier schließlich nicht darum, Einfluss auf eine einzelne politische Ordnung einer
spezifischen politischen Einheit zu nehmen, sondern vielmehr um die Anpassung einer
globalen politischen Entwicklung, die nach Ansicht der Akteure alle betrifft – unabhängig von
Land und entsprechender Ordnung. So wird Globalisierungskritik letztlich selbst Teil der
politischen Prozesse im globalen Raum und somit bestimmt durch Entgrenzung und
Deterritorialisierung: sie avanciert zum global ausgerichteten Reisemotiv.
Aber auch hier besteht das Reisemotiv aus mehr, als nur der politischen Motivation der
Akteure. Reisen zu G8-Gipfelprotesten (auch Gipfelhopping genannt) oder zu den Sozialforen
sind immer auch verbunden mit dem Erlebnischarakter einer 'normalen' touristischen Reise.
Erlebnis-, Spaß und Sensationsmomente sind für Akteure dieser spezifischen Form des
politisch motivierten Tourismus maßgeblich. Der 'globalisierungskritische Erlebniskatalog'
bietet somit weitaus mehr, als Protestmärsche und Kundgebungen.
Dass bereits der Weg zur Destination Erlebnisfunktion besitzen kann, zeigt ein überspitzt und
satirisch formulierter Artikel von Ingo Arzt, der darin seine Erlebnisse auf einer Fahrt mit
einem 'globalisierungskritischen Sonderzug' zu den G8-Protesten nach Heiligendamm des
Jahres 2007 verarbeitet. Unter dem Titel „Zu wenig Bier für eine bessere Welt“ beschreibt er
die Erlebniseinheiten auf der Reise wie folgt:
„Es brodelt, sozusagen. Der Tresen [im Zug] ist mittlerweile herrschaftsfreie Zone - die
DB-Mitarbeiter haben sich stoisch in ein Abteil zurückgezogen. Bongo-Spieler
trommeln, zwei Typen mit löchrigen Jeans tanzen dazu schamanisch, als wäre irgendwo
ein Kriegsbeil vergraben. Die Frau mit dem gelben Turban hat jetzt auch gelbe Augen
und tut sich schwer, auf Fragen zu antworten. Woody Allen nuckelt auf dem Boden
glücklich an einem Bier. Heiner Geißler sitzt auf dem Tresen und erzählt von seiner
Arbeit als Schriftsteller. Daneben FDJ-Gesang: "Der Rosa Luxemburg haben wir's
geschworen. […] Improvisiertes Liedgut erklingt aus einem Abteil. Eine
Menschentraube hat sich darum gebildet, der Gitarrist schrubbt Akkorde, ein geschätzter
Hamburger Jung singt durch eine Flüstertüte. […] Das Lied der "Arbeiter-Einheitsfront"
ertönt. Im ganzen Zug, aus den Bordlautsprechern. "
Wohl wissend, dass es sich bei dem Artikel um eine satirisch-literarische Form der
Berichterstattung handelt, bleibt dennoch festzustellen, dass der Autor bei all seinen
Ausführungen keine mögliche Verbindung zwischen dem Spaßcharakter der Gruppenreise
und einer politischen Funktion dessen herstellt, die aber sehr wohl existiert. Denn kann gerade
das spaßhafte und lustvolle Erlebnis im Zuge einer politisch motivierten Gruppenreise zur
Festigung einer gemeinschaftlichen politischen Identität führen, was so sicher auch von den
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Organisatoren des betreffenden Sonderzuges gewollt war – zumindest lässt sich das
mutmaßen. Wie bereits im Kapitel zum politischen Menschen festgestellt, ist es ausschließlich
die Gruppe und nie das Individuum allein, was politische Ideen in eine politische Realität zu
verwandeln vermag. Das, was John Urry unter dem 'collective gaze', dem geselligkeits- und
erlebnisorientierten Blick (vgl. 1990: 45)70 versteht, wird hier dementsprechend zum
Werkzeug zur Herausbildung bzw. Festigung einer politischen Gruppenidentität. Hinzu
kommt, dass laut Hannah Arendt politisches Handeln mit dem spezifischen Affekt der Lust
und des öffentlichen Glücks verbunden ist und untrennbar zur Revolution gehört.
„Öffentliches Glück, dass man laut Arendt als wertvolle Dimension menschlicher Existenz
irgendwann einmal erfahren haben sollte, entsteht nur im gemeinsamen Handeln, nicht in der
individuellen Jagd nach dem privaten Glück im Kleinen.“ (Marchart 2007: 355) So gesehen
ist der gemeinschaftlich erlebte Spaß während der Sonderzugreise nicht als Selbstzweck, als
rein privates und damit unpolitisches Moment der Akteure zu verstehen, sondern vielmehr als
Notwendigkeit zur angestrebten 'Revolution', als politische Praxis per se. „It turned out, that
acting is fun.“71 (ebd.: 355)
Dass, wie Arendt zu verstehen gibt, politisches Handeln auch Spaß bedeutet, zeigen gleichsam
die besonderen Protestformen, derer sich die globalisierungskritischen Touristen an den
jeweiligen Reisedestinationen bedienen. Verkleiden, 'in andere Rollen schlüpfen' und 'andere
Welten inszenieren' – all das gehört zum Kern des Prinzips des sogenannten „zivilen
Ungehorsams“72. So versuchen die 'Protestler' über besonders kreative Handlungen im
öffentlichen Raum Botschaften zu übermitteln, die deren politischen Überzeugungen
entsprechen. Ziel ist dabei immer, ein sensationsgenerierendes Moment zu erzeugen, der
einerseits verantwortlich ist für den Spaßaffekt der Akteure selbst, aber gleichsam dazu
beiträgt, dass die Adressaten auf die transportierte politische Botschaft aufmerksam werden.
So können auf nackte Haut geschriebene politische Botschaften genauso Sensationsmomente
generieren, wie Transparententhüllungen in großer Höhe an den Fassaden hoch gebauter
Banken. Die Sensation im Zuge einer politisch motivierten Reise wird hier ein weiteres Mal
Teil des Politischen.
Es wurde bereits festgestellt, dass das im Zuge einer touristischen Reise mögliche Prinzip des
„identity-switching“ auch für die Konstruktion nicht existierender politischer Welten nutzbar
gemacht werden kann. So auch im Zuge der G8-Proteste in Heiligendamm. Ein großer Teil
der angereisten 'Aktivisten' lebte während der Protestwoche in einem auch „Intergalactic
Village“ genannten Aktionscamp, das unter dem Motto „G8 - Gute Nacht“ einen
abgeschlossenen Raum erschuf, der nach anderen nicht kapitalistischen Regeln funktionieren
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sollte. Es entstand eine Gegenwelt, in der die 'Einwohner' des Zeltlagers Formen des
gemeinsamen Umgangs übten, die sie von der realen Welt aus ihrem politischen
Selbstverständnis heraus stets einfordern. So übernahm jeder Teilnehmer spezielle Aufgaben,
deren Erfüllung ein 'Überleben' der neuen Gesellschaft sichern sollte. Andere, sozialere
Umgangsformen wurden in eine Realität überführt und so die vermeintliche politische Utopie
zu einer real existierenden Tatsache erklärt. Die touristische Prinzipien der Erschaffung von
Gegenwelten und das Ausprobieren neuer Rollen und Umgangsformen wurden so zu einer
politischen Praxis.
Über den sensationsgenerierenden Moment von gewaltfreien politischen Protestformen wurde
weiter oben bereits geschrieben. Nun müssen aber - wenn von Protesten zu G8-Gipfeln die
Rede ist - auch solche sensationsgenerierenden Momente besprochen sein, die auf physischer
Gewalt basieren. Denn scheint es für einen Teil der Globalisierungskritiker notwendig, ihre
politische Willensbekundung über Mittel der Gewalt zu vollziehen. Roth spricht diesbezüglich
von einer „Neigung des radikalen Flügels zu Konfrontation und Gewaltanwendung“ (2008:
509). Bilder von vermummten und Steine schmeißenden sogenannten Autonomen werden,
wenn die Proteste zu G8-Gipfeln medial verarbeitet werden, dementsprechend immer wieder
(re-)produziert. Sie zeigen sozusagen die 'dark side' des sonst friedlichen Protests.
Und auch hierbei scheint es so, als ob das sensationelle Erlebnis verbunden mit einer von der
alltagsweltlichen divergierenden Rolle des Akteurs zu sein, das Menschen dazu veranlasst,
Gewalt gegen beispielsweise Polizisten und Sachen auszuüben. Unabhängig vom vielleicht
zugrunde liegenden politischen Standpunkt, mit dem diese Gewalt von vielen der Akteure oft
gerechtfertigt wird, kann hier also festgestellt werden, dass die Ausübung aber auch das
Erfahren von Gewalt Sensationen schafft, die den Akteur aus dem Alltäglichen reißen, ihm
gewissermaßen

in
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versetzen,
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normalerweise

herrschenden

Machtkonstellationen in Frage stellt. Es wird eine Ur-Erfahrung erzeugt, die auch viele
'normale' Touristen im Zuge ihrer Reisen suchen: Die Regularien der Alltagswelt zu
durchbrechen und authentische Erfahrungen zu sammeln. So zitiert Schwarzmeier einen
gewalttätigen autonomen Demonstranten wie folgt: „Wichtig war der Tag, das Gefühl, der
Mut, der Hass, die Freude. Die Hitze, die dich überflutet beim Vorwärtsstürmen, beim
Flüchten, der kollektive Orgasmus, die Höhepunkte, der Spaß.“ (2001: 51)
Das Kapitel und gleichsam den ersten Hauptteil dieser Arbeit abschließend sei hier
festgestellt,

dass

Sensationsmomente

und

Spaßerlebnisse

als

Träger

politischer

Kommunikation auch im Zuge der globalisierungskritischen Reise eine große Rolle zu spielen
vermögen. Globalisierungskritisches Reisen kann grundsätzlich der Kategorie B2 des Akteur-
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Funktionsschemas zugeordnet werden, da die reisenden Akteure eine Modifizierung einer
bestehenden politischen Ordnung anstreben. Diese politische Ordnung ist hier jedoch nicht
auf eine einzelne politische Einheit bzw. auf einen einzelnen Nationalstaat bezogen. So richtet
sich Globalisierungskritik doch immer auch gegen ein politisches Ordnungssystem, das mit
der politischen Weltordnung gleichgesetzt werden kann.
Eine Überleitung zum zweiten Hauptteil dieser Arbeit scheint an dieser Stelle nicht schwer, da
sich die nun folgenden Darlegungen zur Feldforchung auf Akteure beziehen, die gleichsam
den in diesem Kapitel Beschriebenen der globalisierungskritischen Bewegung zuzuordnen
sind. So werden spezifische Aspekte des globalisierungskritischen Reisens auch im Folgenden
aufgeführt und im Zuge der nächsten Kapitel verarbeitet.
II Zur Feldforschung – Gewerkschaftlich organisierter Brigade-Tourismus
„Wer hilft, dass sich ein Modell der alternativen Entwicklung eines Entwicklungslandes
weiterentwickeln kann, der hilft auch der 'dritten Welt'. Wer hilft, dass die Interessen der
großen Weltmächte eine Entwicklung im Sinne der Menschen nicht kaputt machen,
schafft Raum für andere Wege für die ärmsten Länder dieser Erde.“73
oder
„Keiner der Besucher, die von einer Reise in den Sozialismus zurückkehren, ist realiter
Teil des Prozesses. Darüber kann keine freiwillige Selbstverpflichtung hinwegtäuschen,
kein noch so solidarisches Verhalten, keine propagandistische Aktion, kein Weg durch
Zuckerrohrfelder und Schulen, Fabriken und Bergwerke, geschweige denn der Schritt
zum Rednerpult oder der Händedruck mit dem Anführer der Revolution.“
(Enzensberger 1974: 130)
Beide Zitate beziehen sich auf dasselbe Phänomen und stehen in ihrem Konnex zueinander
stellvertretend für die Widersprüchlichkeiten einer speziellen Form des politisch motivierten
Tourismus. Das erste Zitat zeigt die helle und hoffnungsvolle, das zweite dagegen die bittere
Seite ein und der selben Medaille, die von denen um den Hals getragen wird, die im Namen
der internationalen Solidarität und getrieben von politischen Idealen in Flugzeuge steigen,
um damit in die Länder ihrer politischen Träume zu reisen und um dort politische Arbeit zu
leisten, nicht aber, um Touristen zu sein.
An dieser Stelle möchte ich also damit beginnen, einen sehr speziellen politisch motivierten
Tourismus darzustellen, bei dem es sich um eine Form handelt, die auch als
Solidaritätstourismus oder, wie Enzensberger sie nennt, als Revolutionstourismus (vgl. 1974)
bezeichnet werden kann. Doch auch andere Bezeichnungen wie Hilfstourismus,
Projektetourismus, Dritte-Welt-Tourismus, Armutstourismus, Gewerkschaftstourismus u.s.w.
sind denk- und anwendbar - je nachdem, welche Antriebe und Praktiken der Reisenden man in
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den Vordergrund der Betrachtungen stellen und wie man diese schließlich bewerten will.
In den vergangenen sechs Jahren bot sich mir insgesamt dreimal die Gelegenheit, Reisen
dieses

Typs

zu

begleiten.

Die

erste

führte

mich

als

Teil

einer

sogenannten

Gewerkschaftsdelegation der IG Metall Jugend zu den XVI. Weltfestspielen der Jugend und
Studenten nach Caracas. Die zweite Reise unternahm ich gemeinsam mit jungen und politisch
motivierten Praktikaninnen des Solidaritätsvereins „solidaridad e.V.“ nach Zaraza (Venezuela)
(s. dieser Arbeit beiliegender Film) . Die dritte Tour schließlich brachte mich nach Brasilien,
diesmal als Teil einer sogenannten Brigade der Gewerkschaftsjugend der IG Metall.
Jede Reise gab mir Gelegenheit, hinter die Kulissen einer politischen Praxis zu blicken, die
seit den 1960er Jahren als eine der wohl interessanteren in der Bundesrepublik Deutschland
vollzogen wird und deren ideologischer Ursprung dem politischen Selbstverständnis einer
international-solidarisch ausgerichteten Nachkriegslinken zuzurechnen ist. Die Rede ist hier
also von keinem so sehr neuen Phänomen. Und doch, des Alters ungeachtet - oder gerade
aufgrund dessen - scheint es mir sinnvoll, es aus einem kultur-anthropologischen Blickwinkel
in Augenschein zu nehmen, seine inneren Strukturen, Funktionen und Funktionsweisen zu
beleuchten und es als ein Kulturphänomen zu betrachten, das heute, den Veränderungen einer
politischen Welt schuldend, ein anderes zu sein scheint, als es das kurz nach seiner Geburt
gewesen sein muss. Vor allem die letzte Reise im Rahmen einer IG Metall Jugendbrigade
nach Brasilien, vor deren Start ich mich schließlich dazu entschloss, ernsthafte
anthropologische Forschungen auf dem Feld des politischen Reisens zu unternehmen, diente
mir dafür als hervorragende und überaus gewinnbringende Datenquelle.
In der Vergangenheit wurden nicht allzu viele anthropologische Studien auf dem Feld des
politisch motivierten Tourismus unternommen, und wenn, dann bezogen sie sich meist auf die
Berichte, die von den Reisenden selbst produziert wurden und die schließlich kompakte und
subjektive Zusammenfassungen dessen darstellen, was im Zuge einer politisch motivierten
Reise an komplexen und alerten Prozessen und Programmen abläuft. Diesen Studien ist
dementsprechend nicht die objektive Beobachtung des Wissenschaftlers selbst Quelle der
Erkenntnisse, sondern eben eine subjektive Wahrnehmung des Reisenden bzw. die
Verschriftlichung dieser. Nichtsdestotrotz lassen diese Analysen interessante Rückschlüsse auf
allgemeiner formulierte Identitätsmodelle zu und geben dementsprechend Einblicke in die
Wahrnehmungsmuster der Reisenden, die wiederum zu Schlussfolgerungen über politische
Entitäten ihrer politischen Umwelt anleiten (können).
So ist an dieser Stelle besonders ein Werk hervorzuheben, das es als eines von sehr wenigen
für sich beherzigt, auf der Grundalge solcher Berichte Analysen vorzunehmen, die zumindest
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teilweise auf aktuellen tourismusanthropologischen Wissenschaftsständen und Erkenntnissen
beruhen. Die Rede ist hier von Maureen Moynaghs „Political Tourism and Its Texts“. Hier
werden die textuellen Überlieferungen mehr oder weniger bekannter politisch motivierter
Touristen herangezogen, um über Strukturen und Funktionen unterschiedlicher Formen dieses
besonderen touristischen Phänomens zu hypothetisieren bzw. um über Selbst- und
Fremdbilder der Reiseakteure zu spekulieren.
Vor allem die im vierten Kapitel unter dem Titel „Following in the Footsteps of Che: Political
Tourism as a Strategy for Entering and Leaving Modernity“ unternommenen Textanalysen
geben

interessante

und

für

meine

eigene

Arbeit

wertvolle

Einblicke

in

die

Rezeptionsgeschichte von Texten, die sich auf einen der wohl berühmtesten politisch
motivierten Touristen der jüngeren Geschichte beziehen und die gleichsam als Teil der
identitätsstiftenden Grundlage eines „revolutionären Selbstverständnisses“ der Protagonisten74
meiner eigenen Forschungen angesehen werden können. So zeichnen die von Che Guevara
verfassten Reiseberichte und autobiografischen Texte und gleichsam die von Moynagh
herangezogenen, Guevaras Leben verarbeitenden Texte anderer Autoren, das Bild eines
charismatischen politisch motivierten Touristen, das berühmte Bild Che Guevaras, das als die
Grundlage für das authentische revolutionäre Ego vieler moderner Solidaritätsreisender zu
verstehen ist.
„Contemporary political tourists who travel to Cuba to consume Che memorabilia and
to visit the sights associated with him [...] are themselves caught up in the processes of
globalization that allow for the commodification of revolutionary symbols even as those
symbols continue to fuel social activism, and not only in Cuba. Just as within Cuba Che
is both 'irrecoverable' and a source of 'revitaliz[ation]', for many political tourists he is
undoubtedly venerated precisely as a model for contemporary struggles, even if he is a'
'model' that can no longer remain untransformed or, better, untranslated.“ (Moynagh
2009: 144)
Meine Forschungen, die ich im Folgenden ausführlich darstellen möchte, beziehen sich genau
auf diesen soeben beschriebenen contemporary political tourist. Sie analysieren dabei aber
nicht die von ihm verfassten Reiseberichte, sondern gehen näher an ihn und das von ihm
vollzogene (Reise-)phänomen heran. Sie analysieren so das, was ich selbst, als angehender
Anthropologe, im Zuge der Feldforschungen am Akteur beobachten konnte, was er im Zuge
seiner politisch motivierten Reise sagte und tat. Als theoretische Grundlagen dienen mir dabei
u.a. tourismusanthropologische Theorien, die sich ohne Weiteres auf die von mir untersuchte
Form des politisch motivierten Tourismus anwenden lassen und die gleichsam interessante
Erkenntnisse über das Wesen des politisch motivierten Touristen und seiner vollzogenen
Reisepraxis generieren. Nun möchte ich im nächsten Kapitel dazu übergehen, ein konkretes
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Bild des von mir untersuchten Forschungsgegenstandes zu zeichnen und weise, diese
Einleitung gleichsam abschließend, darauf hin, dass wichtige Ausführungen zu den
Forschungsumständen im Anhang dieser Arbeit zu finden sind. Diese Ausführungen
beinhalten u.a. Überlegungen zu meiner eigenen Rolle im Feld und sind dementsprechend Teil
meines im Vorfeld dieser Arbeit verfassten Feldforschungsberichtes75.
5 Zum Forschungsgegenstand - Ursprung und Gegenwart eines politisch-touristischen
Phänomens
„Sie kommen in den Kleidern der Überflussgesellschaft - deren Stachel sie sind, deren
unzuverlässiges Element […] Schnell erhalten sie ihr Visum, sind informiert über
Antikriegskampagnen, über Proteste gegen den Vietnamkrieg - mit einem Wort: sie
beschreiten den gerechten Weg der Geschichte.“ (Padillan 1971: 113)
Mit diesen Zeilen beschreibt Heberto Padillan zugespitzt, voller Polemik und mit Misstrauen
beladen die Reisenden, die ohne Weiteres als die Väter und Mütter des hier untersuchten
Reisephänomens angesehen werden können. Es sind die Gleichen, die Enzensberger als
„Reisende

in
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Sozialismus“

bezeichnet

und

die
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ein Teil

einer

außerparlamentarischen europäischen Linken versteht (vgl. 1974: 130). Hier ist ohne Zweifel
von politischen Aktoren die Rede, nämlich von solchen, die nach Padilla den
Überflussgesellschaften, sprich den kapitalisitischen Ländern entstammten. Es sind solche
Aktoren, die das politische Ordnungssystem ihrer Herkunftsländer verteufelten - waren sie
doch schließlich ihr 'Stachel' - und die in die sozialistischen Länder reisten, um das zu finden,
wonach sie suchten und strebten: nach real existierenden Alternativen zum kapitalistischen
Ordnungssystem.
Als Konsequenz eines erschwerten Kommunikationsflusses zwischen den sozialisitischen
Ländern und ihrer Außenwelt hätte die Linke, die sich mit den Informationen der
„bürgerlichen Medien“ nicht begnügte, keine andere Wahl gehabt, als auf „altertümliche
Formen der Kommunikation“ zurückzugreifen. Unter ihnen spielte der Besuch und der eigene
Augenschein die wichtigste Rolle (vgl. ebd.: 134). Zudem hatte die Reise und die durch sie
ermöglichte physische Präsenz in den realexistierenden sozialistischen Gesellschaften einen
wesentlichen Vorteil gegenüber anderen, unpersönlicheren und damit indirekten Formen der
Kommunikation: man konnte sich zumindest zeitweise als Teil einer Bewegung fühlen und
man konnte diese tatkräftig unterstützen.
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5.1 Die Gewerkschaftsbrigaden als Teil der bundesdeutschen Solidaritätsbewegung
Die Beschreibung der Ursprünge des Forschungsgegenstandes und damit dieser selbst sollen
nun noch weiter konkretisiert werden, sind doch die bis hierher beschriebenen Aktoren einer
großen, sehr heterogenen Gruppe, nämlich der gesamten bundesdeutschen oder sogar
europäischen Linken zuzuordnen76. Während Padilla und Enzensberger bei ihren
Ausführungen vorrangig Bezug auf die Gruppe der Akademiker nehmen, gehören die
Protagonisten meiner Forschung zu einer ganz anderen Gruppe, namentlich zur Gruppe der
bundesdeutschen

Arbeiter

und

Gewerkschafter77.

Denn

wurden

die

sogenannten

Solidaritätsreisen eben auch von gewerkschaftlichen Gruppen organisiert, wobei zu bemerken
ist, dass die Bewegung selbst, aus ihrem Selbstverständnis heraus zumindest theoretisch,
keinerlei Unterschiede78 zwischen den Berufsständen oder gar Bildungsqualifikationen
machte. So sind die Motivationen bei allen Akteuren an den Reisen bzw. den sogenannten
Brigaden und Delegationen in die sozialisitischen Länder teilzunehmen, unabhängig von
Gruppen- oder Klassenzugehörigkeit als zumindest ähnlich anzusehen.
Die Existenz des speziell gewerkschaftlichen Engagements gründet sich auf die im Jahre 1979
nach dem Sieg der Sandinisten über die Somoza-Diktatur in Nicaragua anlaufende
Solidaritätsbewegung der 1980er Jahre. Diese Bewegung sah in den durch die Sandinisten
angestrebten und in Gang gesetzten gesellschaftlichen und politischen Umwälzungen die
Chance für einen „neuen gesellschaftlichen Entwicklungsweg jenseits kapitalistischer
Verwertungslogik und realsozialistischer Erstarrung“ (Lucas 2009: 57). Müller79, ein
Solidaritätsreisender der 'ersten Stunde' sagt dazu:
„Motivation hauptsächlich war, für den Aufbau einer neuen Gesellschaft mitzuwirken. […]
Gut bis 89 war ja auch immer noch der Ost-West-Konflikt noch sehr virulent und, ja, wer
eigentlich irgendwas kritisiert hat, der kriegte immer drei Worte an den Kopf geworfen. 'Geh
doch nach drüben wenn´s dir hier nicht passt.' Das drüben war ja aber auch nicht die
Alternative, jedenfalls für viele nicht. Und nun hatte da so ein kleines Volk in Mittelamerika
das Joch der Diktatur abgeschüttelt und auch sicherlich viele Vorstellungen, die die Leute
hatten, auch gerade so über Che Guevara vermittelt, und - haben sie dann dort hinein
interpretiert. Also, es gab eine bewaffnete Guerilla und dieser Volksaufstand war dann auch
erfolgreich gewesen. [...] Viele hatten dann jetzt eben die Hoffnung, da bauen Leute was
neues auf, ein Volk nimmt seine Geschicke jetzt selbst in die Hand und da wollen wir mit zu
beitragen.“
Reimar Jelkmann sieht in der durch die sozialdemokratische Friedrich-Ebert-Stiftung zu
dieser Zeit eingenommenen offenen und teilweise anerkennenden Haltung gegenüber der
Sandinistischen Regierung die Grundlage für eine sich rasch entwickelnde und effiziente
gewerkschaftliche Arbeit innerhalb der Solidaritätsbewegung der westdeutschen Linken. Die
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Vorständen

einiger

Einzelgewerkschaften und Teilen des DGB, wodurch sich die Möglichkeiten für linke
Gewerkschafter erhöht hätten, die - „damals von oben nur als Spielwiese geduldeten Aktivitäten in der BRD weiter auszubauen“ (Jelkmann 2009: 153). Nach Jelkmann trafen sich
zu Beginn des gewerkschaftlichen Engagements ca. 30 bis 40 Gewerkschafter regelmäßig in
regionalem und überregionalem Rahmen um insgesamt rund 40 gewerkschaftliche Brigaden
nach Nicaragua zu organisieren. „Dabei konnten hauptsächlich Facharbeiter und
Facharbeiterinnen aus der IG Metall, der Postgewerkschaft und anderen für vier bis acht
Wochen […] ihre beruflichen und Fachkenntnisse in nicaraguanischen Betrieben
weitergeben“. (ebd.: 153) Die Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit in der BRD und die
Verschickung von Gütercontainern mit Maschinen und technischem Material waren weitere
Aktivitäten der frühen gewerkschaftlichen Solidaritätsarbeit in Nicaragua. Hinzu kam
schließlich eine Form des inhaltlichen und kulturellen Austauschs zwischen den deutschen
und den nicaraguanischen Gewerkschaftern. Bei Treffen und Rundreisen durch die beiden
Länder (deutsche Gewerkschafter organisierten und finanzierten auch Rundreisen der
nicaraguanischen Gewerkschafter durch Europa) wurde dementsprechend über die
Gewerkschaftstätigkeit und ihre jeweiligen politischen Rahmenbedingungen in den
entsprechenden nationalen Einheiten gesprochen, wobei ein kultureller Austausch
zwangsläufig stattfand.
Die Einzelgewerkschaft IG Metall (IGM) beteiligt sich seit dem Jahr 1982 an der Organisation
und Durchführung von gewerkschaftlichen Solidaritätsbrigaden nach Nicaragua. Die durch
die agierenden Gewerkschafter formulierten und grundlegenden Ziele der Brigadearbeit, wie
beispielsweise

die

Sabotage

der

sogenannten

'Standortlogik'80,

die

Stärkung

gewerkschaftlicher Zusammenarbeit auf internationaler Ebene oder die Verteidigung von
Menschen- und Gewerkschaftsrechten weltweit (vgl. Enke 2004: 10) stellen die politische
bzw. moralische Grundlage dieses Engagements dar.
Enke unterteilt die „eigenständige Solidaritätsgeschichte“ der IGM seit 1985 in drei Etappen,
die durch unterschiedliche Aktivitäten und Arbeitsschwerpunkte gekennzeichnet sind (vgl.
2004: 12). Die erste Etappe 1985 bis 1990 wäre demnach geprägt von klassischen
Arbeitseinsätzen, in denen handwerkliche Fähigkeiten gefragt waren.
„Mit der Entsendung von Ausbildern [in unterschiedliche Handwerksbetriebe der
Metallbranche]81 wurden einerseits kontinuierlich Jugendliche ausgebildet und andererseits
lokale Arbeitnehmer zu Ausbildern qualifiziert.“ (ebd.: 13). Die zweite Phase beginne mit der
Abdankung der Revolutionsregierung im Jahr 1990,
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„[...] da die Zusammenarbeit mit den reprivatisierten Projektpartnern nicht mehr
möglich war bzw. die Betriebe Enabus und Enabin aufgelöst wurden. Die Zeit zwischen
1990 bis 1999 war geprägt von Partnerwechseln und Neuorientierungen. Dabei wandte
sich die IG Metall-Jugend mehr sozial-gesellschaftlichen Problematiken wie der
Kinderarbeit zu. Klassische Arbeitseinsätze, in denen handwerkliche Fähigkeiten
gefragt waren, traten in den Hintergrund.“ (ebd.: 13)
Im Jahr 2000 beginnt nach Enke die dritte Phase, in der vor allem die Zusammenarbeit mit der
nicaraguanischen Textilgewerkschaft „Federación Textil“ forciert wurde. Außerdem gebe es
seit 2001 regelmäßige sogenannte Rückbesuche der nicaraguanischen Gewerkschafter nach
Deutschland. Darüber hinaus konnten zwischenzeitlich weitere Partnerorganisationen anderer
Länder Lateinamerikas für die internationale Gewerkschaftsarbeit der IG Metall Jugend82
gewonnen werden, namentlich Brasilien, Kuba und Venezuela. Auch in diese Länder werden
dementsprechend seit 2001 IG Metall Jugend-Brigaden entsandt und Rückbesuche für die
Mitglieder der Partnerorganisationen nach Deutschland organisiert.
Die Koordination der Reisen übernimmt heute in erster Linie der sogenannte „Internationale
Arbeitskreis“ (IAK), der im Ressort Jugend der IG Metall angesiedelt ist und der neben der
Reiseorganisation auch die Delegationen zu den unterschiedlichen internationalen Sozialforen
und

anderen

international

angelegten Treffen

von

Gewerkschaften

und

sozialen

Organisationen arrangiert.
Abschließend zu diesem Teilkapitel kann also zusammenfassend festgestellt werden, dass die
Ausrichtung des IAK und dementsprechend auch die Gestaltung der Brigadearbeit einer
kontinuierlichen Transformation, einer Entwicklung von praktischer handwerklicher Tätigkeit
hin zu einer rein politischen Arbeit, unterlag.
5.2 Die Gewerkschaftsbrigade Brasilien 2007
Wie bereits angemerkt, beziehen sich die Forschungen hauptsächlich auf eine Brigadereise
der IG Metall Jugend nach Brasilien 2007. Folgende Ausführungen sollen diese - ihre
Zusammensetzung und Ziele betreffend - grob konturieren:
Die Reise fand im Zeitraum vom 28. September bis zum 28. Oktober des Jahres 2007 für etwa
vier Wochen statt. Die Reisegruppe bestand neben den zwei sogenannten Brigadeleiterinnen
(ehemalige Teilnehmerinnen einer früheren Brigadereise nach Brasilien) und einem
Dolmetscher aus drei 'Koleginnen' und drei 'Kollegen' metallverarbeitender Betriebe, deren
Belegschaften zu einem Großteil in der IG Metall organisiert sind. Die Teilnehmer waren
entweder noch in Ausbildung oder schlossen eine solche kurz vor Reiseantritt ab und wurden
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zumeist extra für die Reise von ihren jeweiligen Betrieben mit Unterstützung der Betriebsräte
freigestellt, das heißt, von der Arbeit befreit. Das Alter der Teilnehmer reichte von 18 bis 25
Jahren.
Um die Teilnehmer auf ihren Aufenthalt im Land und den Kontakt mit den
Partnerorganisationen83 vorzubereiten, fand im Vorfeld der Reise ein siebentägiges Seminar
statt, im Zuge dessen die Teilnehmer84 mit den gesellschaftlichen und kulturellen
Gegebenheiten des Ziellandes vertraut gemacht wurden. Lehrinhalte zum brasilianischen
Bildungssystem, zur Geschichte des Landes, zur gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen
Situation und schließlich zu den Partnerorganisationen und deren Strukturen und Zielen waren
Bestandteil des für alle Teilnehmer obligatorischen Workshops. Zudem wurde den
Teilnehmern durch den Dolmetscher eine Einführung in die Landessprache Portugiesisch
gegeben. Kurz vor Beginn der Brigade fand an einem Wochenende ein zweites Seminar statt,
welches den letzten Absprachen dienen, für alle Teilnehmer aber auch eine weitere
Gelegenheit zur inhaltlichen Arbeit bieten sollte. Neben der Vermittlung von Informationen
zur Landeskunde und zu den brasilianischen Partnerorganisationen spielte während der
Seminare die politische Schulung der Teilnehmer eine besonders wichtige Rolle. So wurde bei
der Vermittlung der Schulungsinhalte auch immer wieder die Zugehörigkeit der Brigaden
bzw. der gesamten IG Metall Jugend zur sogenannten globalisierungskritischen Bewegung
betont

und

bekundet.

Globalisierungskritisch

und

anti-kapitalistisch

gefärbte

Arbeitsmaterialien, u.a. des globalisierungskritischen Netzwerks „attac“, dienten den
Arbeitsgruppen

als Anleitung

für

deren

theoretische Ausarbeitungen

zu

typisch

globalisierungskritischen Themenfeldern wie Standortlogik und Freihandel, die im Anschluss
an die Arbeitsgruppenprozesse der gesamten Teilnehmergruppe präsentiert wurden. Theorien
zur Kritik am Neoliberalismus und Kapitalismus waren dementsprechend Kerninhalte der
politischen Schulung und sollten den Teilnehmern der Gruppe eine gewerkschaftliche und
kapitalismuskritische Identität vermitteln. Folgender Auszug aus der Internetseite des IAK
kann als Zusammenfassung der politischen Ausrichtung und der Ziele des Arbeitskreises
angesehen werden:
„Die Unternehmen verstehen darunter [Globalisierung] maximalen Profit. Sie
versuchen, ihre Waren dort herzustellen, wo es am billigsten ist. Die Folgen davon sind
in vielen Ländern katastrophal: Arbeitszeiten von 12 bis 16 Stunden, Löhne unterhalb
des Existenzminimums, Missachtung von Arbeitnehmerrechten, Kinderarbeit. […]
Gegen diese Einschüchterungsversuche können wir uns wehren. Allerdings nur, wenn
wir über den nationalen Tellerrand hinausschauen und international zusammenarbeiten,
solidarisch handeln. Solidarität bedeutet: Unterstützung der Schwachen durch die
Starken, gemeinsame Interessen erkennen, gemeinsame Ziele durchsetzen. Deshalb
müssen wir uns mit den arbeitenden Menschen weltweit austauschen und verhindern,
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dass man uns gegeneinander ausspielt. Bessere Arbeits- und Lebensbedingungen auf der
ganzen Welt sind unser Ziel.“85
Das Reiseprogramm wurde zu etwa gleichen Teilen von den jeweiligen Partnern, also vom
Movimento dos Trabalhadores rurais sem Terra86 (MST) und der Confederação National dos
Metalurgicos87/Central Única dos Trabalhadores88 (CNM/CUT) geplant und organisiert, wobei
die CNM/CUT die inhaltliche Ausgestaltung zum Teil den Einzelgewerkschaften vor Ort
überließ, wenn diese durch die Gruppe besucht wurden. Während des gesamten Aufenthalts in
Brasilien war die Brigade ausschließlich im Bundesstaat São Paulo unterwegs. Die örtliche
Einschränkung des Programms fand auf Wunsch der Organisatoren statt. So sollten vor allem
lange Reisezeiten vermieden werden. Des weiteren bietet der Großraum São Paulo ein
Wirtschaftszentrum mit Niederlassungen und Tochterunternehmen von mehr als zweitausend
deutschen Firmen und gilt dementsprechend auch als Ursprungsregion der brasilianischen
Gewerkschaftsbewegung.
Alle Stationen der Reise und deren konkrete Inhalte hier aufzuführen, würde den Rahmen
dieser Arbeit über alle Maßen sprengen. Dennoch ist es notwendig, dem Leser diesbezüglich
wenigstens einen groben Überblick zu geben, da so besser nachvollzogen werden kann,
welche inhaltlichen Schwerpunkte auf einer Brigadereise nach Brasilien gesetzt bzw. welche
Reisedestinationen dabei als relevant angesehen werden. So können letztere grob in drei
Gruppen unterteilt werden.
Die erste beinhaltet metallverabeitende Betriebe. Hier besichtigten die Teilnehmer
Produktionsanlagen und trafen sich mit Gewerkschaftsvertretern der Belegschaften der
jeweiligen Betriebe zu Gesprächen über die gewerkschaftliche Arbeit vor Ort aber z.T. auch
mit dem jeweiligen Führungspersonal der Unternehmen. Zu den besuchten Werken zählen u.a.
das VW-Werk in São Carlos, die Rolls Royce und Daimler Werke in São Bernardo und das
ZF-Werk in Sorocaba.
Die zweite Gruppe umfasst die sozialen Einrichtungen wie Schulen, Straßenkinderprojekte,
Ausbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen. Zu den Trägern der meisten besuchten
Einrichtungen dieses Typs gehören gewerkschaftliche Akteure, so dass auch hier ein
gewerkschaftlicher Bezug gegeben ist. Besucht wurden beispielsweise eine Schule für geistig
benachteiligte Menschen in São Carlos („Acorde“), eine Vollzeitschule der Druckindustrie
(„SINAI“), begründet durch die

Heidelberger Druckmaschinen GmbH, und ein

Straßenkinderprojekt in São Bernardo.
Die dritte Gruppe wird durch Institutionen und Orte geprägt, die in einer direkten Verbindung
zur brasilianischen Landlosenbewegung MST stehen. Dazu zählen vor allem die sogenannte
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nationale Schule der MST „Escola National Floresan Fernandes“ (ENFF), ein Assentamento 89
bei Itapevá und ein Accampamento90 bei Sorocaba.
Die Unterkünfte, in denen die Reisegruppe während der gesamten Tour untergebracht war,
unterscheiden sich in ihrer Ausstattung, den Unterschieden der besuchten Orte und
Einrichtungen entsprechend, gravierend. So wohnte die Gruppe schließlich in 40Bettzimmern genauso, wie in 2-Bettzimmern in komfortablen Villen.
Mobil war die Gruppe über die vier Wochen ihres Aufenthalts mithilfe des Daimler-Konzerns,
der zwei neue Mercedes-Busse und die dazugehörigen Fahrer zur Verfügung stellte.
Ich möchte nun mit den Ausführungen zum Forschungsgegenstand abschließen, und hoffe
dabei, dass ich dem Leser ein verständliches Bild dessen präsentieren konnte. Ein genaueres
Bild der Protagonisten wird im Zuge der Analysen zumindest partiell dargelegt.
6 Datenmaterial und Auswertung
Bevor dem Leser in diesem Kapitel einige Ausführungen zum Datenmaterial und dessen
Verarbeitung vorgelegt werden, sei kurz darauf hingewiesen, dass die theoretische
Auseinandersetzung mit der angewandten Methode im Feld und der Nachbereitung Teil eines
ausführlichen Feldforschungsberichts ist, der bereits im Vorfeld dieser Arbeit verfasst wurde.
Dieser befindet sich im Anhang und stellt gewissermaßen eine ausführliche Ergänzung zu
diesem Kapitel dar - gibt also Einblick in die vollzogene Forschungspraxis.
Die Daten, die zur Auswertung der Feldstudie zur Verfügung stehen, entstammen in erster
Linie sechs Quellen: eigene Aufzeichnungen (Feldtagebuch), Aufzeichnungen der Teilnehmer
(Brigade-Tagebuch, Protokollbuch), eigene Fotos, Fotos der Teilnehmer, Interviews mit den
Teilnehmern und schließlich die Antworten aus Interview-Fragebögen in Form von
Internetformularen (zu finden unter www.politisches-reisen.de.vu).
Besonders sollen in hier vier Datenquellen hervorgehoben werden, da diese besonders
wichtig, weil interessant und datenreich erscheinen.
Im Zuge der Brigadereise rotierten zwei Bücher im Kreis der Teilnehmer. Jedes
Brigademitglied war mehrmals dazu verpflichtet, ein Tagesprotokoll im sogenannten
Brigade-Protokoll-Buch zu verfassen. In ihm wurden dementsprechend alle wichtigen Daten,
Informationen und Beobachtungen zu den jeweiligen Tagesstationen und den Begegnungen
mit den Vertretern der Partnerorganisationen schriftlich festgehalten. Zusätzlich sollten die
Seiten eines Brigade-Tagebuchs nach dem gleichen Prinzip gefüllt werden. Jeder Teilnehmer
notierte darin wichtige persönliche Eindrücke und Gemütszustände. Die Inhalte beider Bücher
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liegen weitestgehend vollständig als Originale oder als Kopien vor, so dass dieses interessante
Material zur Verarbeitung in der Studie zur Verfügung steht.
Die qualitativen Interviews mit den Teilnehmern der Brigade wurden erst nach der
eigentlichen Reise durchgeführt, um den verdeckten Charakter91 der Beobachtungen zu
sichern. Einige Interviews mussten mithilfe des Telekommunikationsprogramms Skype
realisiert werden, da die Teilnehmer weit verstreut in allen Teilen Deutschlands leben. Das
brachte aber auch einige Vorteile mit sich, denn ermöglicht es die moderne computerbasierte
Kommunikationstechnik, die Gespräche ohne viel Aufwand mitzuschneiden und im
Nachhinein zu transkripieren. Weitere Interviews wurden persönlich mit den Teilnehmern
durchgeführt, die bei den Nachbereitungstreffen92 in der Bildungsstätte Hustedt bei Hannover
angetroffen werden konnten. Auch diese Interviews wurden digital mitgeschnitten und
anschließend teilweise transkripiert. Teilnehemer, die zu keinem persönlichen Interview bereit
waren, erhielten die Möglichkeit, einen Onlinefragebogen93 auszufüllen. Auch diese Daten
finden in den folgenden Betrachtungen Verwendung.
Eine weitere wichtige Datenquelle stellen Fotos dar. Gerade in der Tourismusethnologie
nimmt Fotomaterial eine besondere Stellung ein, da die Fototechnik sehr eng mit dem
Tourismusphänomen verbunden ist. „What the tourist seeks [...] is a set of prescribed images,
which are then collected through the medium of photography. Not only does the gaze sanction
what can be looked at, it also becomes the whole reason for tourism itself […].“ (Meethan
2001: 83) Fast jeder Reisende dokumentiert dementsprechend die Erlebnisse der Reise
fotografisch. Das ist umso leichter geworden, seitdem die Digitalfotografie ihren Siegeszug
auf diesem Gebiet antrat. Auch auf der Brigadereise wurden unzählige Fotos gemacht, die
einerseits die Reise dokumentieren, sie aber in gewissem Maße auch inszenieren. Teilweise
wurde das, was den Reisenden für das perfekte Reiseerlebnis fehlte, fotografisch nachgestellt.
So dient das Foto, produziert vom Reisenden selbst, dem Ethnologen zum Nachvollzug des
jeweiligen touristischen Blicks und gibt dementsprechend Aufschluss über das touristische
Bedürfnis an sich (vgl. Urry 2005: 148). Es liegen fast alle Fotos der Reisenden vor. Ein Teil
der Fotos wurde auch zur Illustration dieser Arbeit verwendet (s. Abbildungsseiten).
Die meisten verwertbaren Daten konnten während der Brigadefahrt nach Brasilien gewonnen
werden, wobei an dieser Stelle unbedingt zu bemerken ist, dass auch Datenmaterial anderer
Reisen, so zum Beispiel der weiter oben aufgeführten in die Analysen einfließt. Es stehen der
Studie beispielsweise auch die Brigadeberichte94 anderer Brigaden zu Verfügung. Gleichsam
wurden Interviews mit den Teilnehmern der Nicaragua-, Venezuela- und Kuba-Brigade
durchgeführt.
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In dieser Arbeit konnte nur ein kleiner Teil des gesammelten Materials verwertet werden. So
kommt es, dass auch aus diesem Grund das hier dargestellte Bild des Brigade-Tourismus als
ein Einblick in das Phänomen zu verstehen ist.
Ziel der Auswertung des Datenmaterials ist es, das Phänomen des Brigade-Tourismus in
seinen grundlegenden Strukturen zu beleuchten und dementsprechend mehr darüber zu
erfahren, als der erste Augenschein auf dieses an Erkenntnis zulässt. Letztlich soll auch die
Grundthese dieser Arbeit mit faktischen Aussagen der Protagonisten der Forschung
untermauert und bewiesen werden. Mittel der Beweisführung ist dabei stets die Interpretation
der Stellungnahmen, denn: „Es geht nicht darum, besondere Fakten zusammenzutragen,
sondern mit wissenschaftlicher Imagination die Verbindung zwischen ihnen herzustellen und
den sozialen Diskurs und seine Bearbeitung durch die Akteure nachzuzeichnen.“ (Binder
2005: 86; eigene Hervorhebung) Die Ethnografie produziere demnach eine besondere Form
von Wissen, die nicht auf einer Analyse im strengen Sinn beruht, sondern eine Interpretation
darstellt,

die

weder

rein

wissenschaftlich

interpretativ

noch

rein

empirisch

sozialwissenschaftlich ist. Nur in der Offenheit der Interpretation und Imagination des
Forschers könne schließlich die Vieldimensionalität, die das Feld beeinflusst, in die
Betrachtung einbezogen werden (vgl. ebd.: 86).
So stellen auch die von mir aus dem Datenmaterial abgeleiteten Schlüsse Interpretationen dar,
die versuchen, möglichst alle Dimensionen des untersuchten Gegenstandes und die ihnen
entspringenden Einzelaspekte zu berücksichtigen. Das was der Anthropologe im besten Falle
erreichen kann, ist schließlich, ein möglichst allgemeingültiges, weil umfangreiches Bild
menschlicher Phänomene zu zeichnen, das es schließlich ermöglicht, zu verstehen, was an
Bedeutungsgehalt in ihnen verborgen liegt. So sind auch die von mir im Folgenden
vollzogenen Interpretationen der Beobachtungen und Texte als Versuche zu verstehen, die
Vieldimensionalität des Brigade-Tourismus darzustellen, gleichwohl wissend, dass ein
menschliches Phänomen wie das hier untersuchte wohl nie in seiner Gänze an
Bedeutungsgehalt erfasst werden kann. Getreu dem Motto: „Eine Forschung ist nie richtig
beendet, sie wird abgebrochen.“ (Hauschild 1985: 260) So sei hier explizit darauf
hingewiesen, dass alle folgenden Darstellungen auch weitere Schlüsse u.a. durch den Leser
selbst zulassen. Denn können Interpretationen auch immer weiter interpretiert werden, so dass
ein

Ende

der

anthropologischen

Forschungspraxis

Forschungsgegenstand im Prinzip nie erreicht werden kann.

zu

einem

bestimmten
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Hinweis zur Form:
Die im Folgenden zitierten Aussagen entstammen a.
ranskripierten Interviewaussagen der Protagonisten. Sie werden in der Schriftart „Times New
Roman Kursiv“ in minimiertem Zeilenabstand dargestellt.
Und b.
schriftlichen Aussagen aus Online-Fragebögen und den Protokoll- bzw.
Tagebüchern. Sie werden in der Schriftart „Courir New“ in einem
minimierten Zeilenabstand dargestellt.

Die unterschiedliche Darstellung soll dem Leser visuell die schnelle Kenntnisnahme über den
Quellenbezug ermöglichen und damit eigene Schlüsse und Interpretationen auf die FrageAntwort-Situation zulassen.
Die Namen der zitierten Protagonisten wurden aus Persönlichkeitsgründen geändert. Einzig
die Angabe der Brigaden, an denen sie im Einzelnen partizipierten und die Darstellung der
Form der Datenerfassung (als Fußnoten), entspricht den Tatsachen. Das reicht meines
Erachtens aus, um den realen Bezug des Reisenden zum praktizierten Reisephänomen
offenzulegen.

7 Politisch motivierter Tourismus: Das Schöne mit dem Nützlichen verbinden
Unter dem Punkt „Mach mit“ steht auf der Internetseite des Internationalen Arbeitskreises
folgendes geschrieben:
„Doch bevor du dich für eine Brigade in einem dieser Länder entscheidest, solltest du
dir etwas ganz bewusst machen: Die Teilnahme an einer den achtköpfigen Brigaden ist
kein einmaliger Urlaubsaufenthalt.“95
Und auch im Zuge der ersten Vorbereitungsseminare wurde den Teilnehmern durch die
Organisatoren auch immer wieder eines ins Gedächtnis gerufen: Ein Urlaub würde es nicht
werden. Man würde nicht faul am Meer herumliegen und sich die karibische Sonne auf den
Bauch scheinen lassen. Man fliege dementsprechend nicht als normaler Tourist in die Länder
Lateinamerikas und wohne deshalb auch nicht in Vier-Sterne-Hotels. Das, was eine
Gewerkschaftsjugend in diesen Ländern mache, wäre anders, wäre stets verbunden mit 'harter
Solidaritäts-Arbeit'. Außerdem würde man das 'wahre Leben' der besuchten Menschen kennen
lernen. Man würde in ihren Häusern leben, wie ein 'richtiges Familienmitglied' und würde all
das authentisch am eigenen Leibe erfahren, was man sonst nur in Büchern und Zeitschriften
lesen könne.
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Nun lässt sich an dieser Stelle diskutieren, wann jemand ein 'normaler' Tourist ist und wann
nicht. Bereits in den ersten Kapiteln dieser Arbeit wurden die Auswirkungen des antitouristischen Diskurses auf das Selbstbild der Reisenden/Touristen im Allgemeinen
umfangreich beschrieben und im Zuge dessen gleichsam kurz erwähnt, dass sich auch die
Protagonisten meiner Forschung nicht als Touristen fühlten. Doch möchte ich in diesem
Kapitel darlegen - gleichsam den politischen Wert der Brigadearbeit anerkennend und sie
keineswegs als Deckmantel des touristischen Vergnügens diskreditierend - dass sehr wohl
neben den rein politischen Motiven die touristischen Bedürfnisse der Protagonisten eine
wichtige Rolle für deren Antrieb zur Reiseteilnahme spielten. Dementsprechend sei hier
meine These, dass das touristische Bedürfnis zum Träger einer politischen Motivation wird –
beides ergänzt sich schließlich gegenseitig. Die politische Arbeit wird dementsprechend auch
zum nützlichen Mittel des Protagonisten zur touristischen Bedürfnisbefriedigung.
Einerseits wird das, was die politisch motivierte Brigadereise ausmacht, was sie zu einer
besonderen Form der Reisepraxis werden lässt, durch die politischen Ziele generiert.
Andererseits werden die Besonderheiten der politischen Praxis durch die touristischen
Elemente der Reise produziert. Kurzum: die politisch motivierte Brigadereise verbindet das
Nützliche mit dem Schönen bzw. macht das eine zur Bedingung für das jeweils andere. Nach
den Motivationen zur Teilnahme gefragt, schreibt beispielsweise Daniel (Teilnehmer der
Nicaragua- und Venezuela-Brigade 2007)96:
Den Reiz des Exotischen mit einer Gruppe Gleichgesinnter zu erkunden
und dabei Gewerkschaftsarbeit in anderen Ländern zu sehen. Nach dem
Motto 'gemeinsam Lernen'97 oder voneinander. Ein großer Anreiz war
auch die Gelegenheit an sich, denn man hat, wie ich finde, noch zu
wenig Möglichkeiten sich ein Bild von der Welt zu machen indem man
sie bereist. Die meisten anderen Menschen sehen die Welt nur über
den Fernseher oder ihren Urlaub am Traumstrand. Ein Real-LifeAbenteuer
in
den
Tropen
war
schon
immer
einer
meiner
Kindheitsträume.

An dieser Stelle scheint es nun sinnvoll, in politische und touristische Motive zur Teilnahme
am Reiseerlebnis zu splitten, wohl wissend dass zwischen beiden Überschneidungen
existieren, wie es auch die Grundthese der Arbeit feststellt.
Im folgenden werden dementsprechend solche Zitate von Brigadeteilnehmern aufgeführt und
interpretiert, die beide Motivationsformen widerspiegeln sollen bzw. Aspekte zu diesen
enthalten, um dem Leser hier ein genaueres Bild der Zusammensetzung der allgemeinen
Motivationsstrukturen der Brigadisten zu vermitteln.
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7.1 Mit eigenen Augen sehen, wofür und wogegen man kämpft: Politische Motive
Die politischen Motive der Brigadereisenden ergeben sich vorrangig aus zwei Aspekten. Zum
einen sind alle Teilnehmer meist seit Beginn ihrer Ausbildung in den gewerkschaftlichen
Strukturen

aktiv

und

fühlen

sich

dementsprechend

verbunden

mit

den

arbeitnehmerfreundlichen und arbeitgeberkritischen Positionen der IG Metall. Sie betätigen
sich z.T. in den Jugendauszubildendenvertretungen ihrer Betriebe und praktizieren damit das
gewerkschaftliche Prinzip der Mitbestimmung. Alle Brigadisten sind mehr oder weniger über
die Lehrangebote der IG Metall politisiert worden, d.h. über Seminare der gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit98. Die Teilnehmer, die im Anschluss ihrer Ausbildung ein Studium begannen,
studieren in vielen Fällen an der gewerkschaftsnahen Hochschule für Wirtschaft und Politik
(HWP) in Hamburg und bekommen auch dort gewerkschaftliche Bildung vermittelt.
Aufgrund dieser Tatsachen gestalten sich die politischen Motive der Brigaden den
gewerkschaftlichen Positionen entsprechend.
Da Gewerkschaftstätigkeit und gewerkschaftliche Positionen naturgemäß auch immer mit
Kapitalismuskritik99

verbunden

sind

und

dementsprechend

auch

sogenannten

antikapitalistischen oder linken Positionen der Sozialdemokratie, des Sozialismus etc. nahe
stehen, bezeichneten sich alle Teilnehmer auf die Frage nach ihrer politischen Ausrichtung hin
als „links“. Linke Politik beinhaltet für alle auch das Prinzip der internationalen Solidarität,
was damit zur Grundeinheit der politischen Strategie der internationalen Gewerkschaftsarbeit
und damit auch zum vorrangigen Ziel der Brigadearbeit avanciert. Die Metapher des Bootes,
in dem man als Arbeitnehmer gemeinsam mit anderen Arbeitnehmern anderer Nationen sitzt,
ist in den Vorstellung der Akteure über die Organisation der Welt fest verankert. Hinzu kommt
ein Bewusstsein darüber, dass man sich als Arbeitnehmer, egal wo auf der Welt, mit einem
großen imaginären Gegner konfrontiert sieht, der sich in Begriffen wie Kapitalismus und
Ausbeutung manifestiert. Eine Zweiteilung der Welt entspricht damit etwa der
Gegenüberstellung von guten, gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern und schlechten,
ausbeutenden Arbeitgebern. Man glaubt sich dementsprechend, wie Enzensberger formuliert,
auf der Seite der Gerechten. Folgende Aussage von Andreas solle das antikapitalistische
Selbstverständnis belegen:
[…] worüber ich mir immer irgendwie Gedanken gemacht habe, ist mehr Solidarität unter
den organisierten Beschäftigten. Und wie kann man dafür sorgen, dass sich Beschäftigte nicht
gegenüber dem Kapital ausspielen lassen können, weil das Kapital sehr mobil ist, auch auf
der Welt? Darüber hab ich mir öfters Gedanken gemacht […]. Also ich muss dazu sagen: Wir
leben ja in Deutschland in einem kapitalistischen System und das kapitalistische System ist ja
eigentlich so aufgebaut dass es immer den Arbeiter von dem entfremdet was er produziert.
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Also ich hab das noch nie anders erlebt. Also der Arbeiter selber zieht ja kein Nutzen meist
aus dem, was er produziert und um da wirklich effektiv produzieren zu können, in einem
kapitalistischen System, wie wir es haben, muss man Normen und Regelungen haben, weil
sonst funktioniert dieses kapitalistische System nicht so, wie es im Moment existiert und sonst
kann ich nicht profitabel produzieren, was im kaptitalistischen System auch immer notwendig
ist, dass man immer riesige Profite macht. Man gibt sich nie mit irgendwas zufrieden,
sondern man versucht immer mehr, mehr und noch mehr zu machen und ich glaub, darin liegt
die Ursache, in diesem genormten strengen Regiment, das geführt wird. Ich würde es schön
finden wenn es anders möglich wäre, kämpfe auch dafür, dass es möglich ist, dass der
einzelne Mensch sich mehr verwirklichen kann.
Der Begriff der Globalisierung spielt im Selbstverständnis der international engagierten
Gewerkschafter eine herausragende Rolle, verkörpert er doch gewissermaßen, einer
gewachsenen Negativkonnotation schuldend, den grenzenlosen Kapitalismus100 und
dementsprechend eine arbeitnehmerfeindliche Entwicklung auf globaler Ebene. Letzteres
wiederum lässt den Akteuren die internationale Ausrichtung gewerkschaftlicher Arbeit
notwendig oder gar unabdingbar erscheinen. Moynagh sieht in dieser internationalen
Ausrichtung

von

so

engagierten

politisch

motivierten

Touristen

Parallelen

zum

kosmopolitischen Ethos und schreibt:
„The acts of international solidarity undertaken by the figures examine here belie the
aura of detachment and rootlessness that haunts cosmopolitanism, at least in its liberal
variants, even as the sense of an ethico-political obligation to human communities other
than one's own that characterizes a cosmopolitan ethos is put into practice by these
political tourists.“ (2009: 4)
Auch die Brigadereisenden selbst führen oft eher die Identität eines internationalen
Gewerkschafters mit sich, als eine auf ihr Heimatland bezogene - zumindest dann, wenn sie
nach ihrer politischen Identität gefragt werden. Nationale Grenzen spielen dementsprechend
kaum eine Rolle. Achim (Teilnehmer der Brasilien-Brigade 2007)101 sagt:
Ich sah mich, naja irgendwie nicht nur als deutscher Gewerkschafter oder so. Oder nur als
Deutscher. Ich finde, also wenn es um Menschenrechte geht, die ja irgendwie auch
Arbeitnehmerrechte enthalten, geht es da nicht um Grenzen, um Länder oder vielleicht um
Nationen oder so. Ich bin Gewerkschafter, und arbeite mit Gewerkschaftern zusammen, nicht
mit brasilianischen Gewerkschaftern oder kubanischen oder sonst welchen, sondern immer
nur mit Gewerkschaftern. Wir sind da ja irgendwie alle gleich bei so einer gemeinsamen
Sache, wie gegen die kapitalistische Ausbeutung von Menschen zum Beispiel zu kämpfen, da
dürfen Länder und so was, finde ich, keine Rolle spielen. Das ist ja dann internationale
Solidarität und darum geht es ja, finde ich, also nur darum.
Trotz der Negation der Bedeutung nationaler Grenzen sind sich alle Teilnehmer darüber
bewusst, dass sie in einem wirtschaftlich besser gestellten Land der Erde leben. Und
gleichsam ein Bewusstsein über die Gründe für eine differente Verteilung von Reichtum auf
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der Welt ist bei jedem auszumachen. So kommt es, dass viele Junggewerkschafter ihre
Teilnahme auch mit dem Bedürfnis begründen, Augenzeuge dieser ungerechten Verteilung
sein zu wollen, um eine Bestätigung für die Sinnhaftigkeit ihrer internationalen
gewerkschaftlichen

Arbeit

zu

finden.

Die

Inaugenscheinnahme

schlechterer

Lebensbedingungen in den Zielländern wird so zu einer Legitimationsinstanz für das eigene
politische Engagement und zudem zu einem zusätzlichen Antrieb dafür, sich weiter und noch
intensiver politisch für eine gerechtere Verteilung des Reichtums der Welt zu engagieren. Das,
was bisher ausschließlich über die globalisierungs- und kapitalismuskritischen Lehrinhalte
oder über Fernsehbilder etc. an Weltverständnis kommuniziert wurde, soll mit der
Betrachtung

der anscheinend

aus Kapitalismus

und

Globalisierung

resultierenden

Armutsverhältnisse belegt werden. So sagt Sabine (Nicaragua- und Venezuela-Brigade
2007)102:
Ich glaube, ganz am Anfang dachte ich sogar, Nicaragua liegt in Afrika, als ich schon
beschlossen hatte, dahin fahren zu wollen. Ja, ich wusste damals nicht viel über Nicaragua.
Ich wusste nur, dass es ein armes Entwicklungsland ist und mich hat es einfach gereizt, mich
überhaupt mit dieser Thematik auch zu beschäftigen oder den Menschen, das kennen zu
lernen, was auf der Welt passiert und was gerade, ja was Armut bedeutet und so. Ich glaube
das fand ich einfach, oder finde ich spannend und erschütternd und so. Und signalisiert
einem wieder, was man kritisiert an dieser Welt und was man verändern will.
Oder Katharina (Teilnehmerin der Nicaragua- und Venezuela-Brigade 2007)103:
Ich kann mich noch bildlich an die hochschwangere Frau erinnern, die
mit einem weiteren Kind in der Hand über die Müllkippe lief, um nach
etwas zu suchen, das man essen kann oder mit dem man sich Essen
kaufen kann. Die Gastfamilien, bei denen wir leben durften, waren
auch sehr arm. Oft waren auch Familienmitglieder krank und konnten
sich keine ärztliche Behandlung leisten. Die Kinder freuen sich,
wenn man ihnen ein kleines Spielzeugauto, Stifte und einen Malblock
schenkt. […] Man kann sich als Europäer kaum so etwas vorstellen.
Viel mehr Menschen sollten diese Erfahrung machen, damit sie wissen,
dass ein Sozialstaat nicht selbstverständlich ist. Und dass
Millionen Euro nicht jedem zur Verfügung stehen.

Eine ihrer Hauptaufgaben sehen die Protagonisten dementsprechend auch in der Weitergabe
ihrer persönlichen Erlebnisse an die Menschen in Deutschland. Sie sehen sich als
Multiplikatoren, ähnlich wie

politisch motivierte Reisende zur Zeit der Französischen

Revolution oder des spanischen Bürgerkriegs nehmen sie eine Berichterstatterfunktion ein:
Hier für diejenigen, denen sie entweder ein richtiges Verständnis für die Ungerechtigkeiten
der Welt absprechen oder denen sie zusätzlichen Antrieb für ihr politisches Engagement
bescheren wollen. Die Protagonisten gehen davon aus, dass die persönliche und hautnahe
Erfahrung von Armut und anderen Aspekten der Lebensrealitäten der Besuchten auch zu
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einem hohen Grad an Weltverständnis und damit zur Befähigung der Weitergabe dieses
Verständnisses beiträgt. Andreas stellt dementsprechend fest:
[…] vor allem weil du halt nachher auch als Multiplikator in deinem eigenem Land berichten
kannst, wie es wirklich ist. Beziehungsweise, wie das Leben in Armut ist auch. Ich hätte auch
gerne mal in so einem Plastikzelt übernachtet oder so. Also wirklich so richtig ohne alles.
Das wäre interessant gewesen, um mal zu wissen, wie, wirklich knallhart zu wissen, wie es ist,
unter einfachsten Verhältnissen zu leben. Ja auch für politisches Handeln später. Es ist immer
einfacher, über irgendwelche Dinge zu schwätzen, wovon man keine Ahnung hat und es ist
halt dann ganz anders, wenn man es wirklich gemacht hat und wirklich erlebt hat, von
irgendwelchen Sachen zu reden. Deswegen halt. Um wirklich auch gegenüber den Menschen
hier vor Ort authentischer wirken zu können. Um denen klarmachen zu können, dass eben
nicht alles gut ist, wie es ist und dass da mehr Fortschritt geht. Deswegen eigentlich. Um halt
auch für die Menschen dort was verbessern zu können im Endeffekt.
Auch Katharina sieht sich als Vermittlerin von im Zuge der Reise erworbenen Kenntnissen
und schreibt:
Viele Menschen wissen nicht um die schwierigen Lebensverhältnisse
von Menschen in den so genannten dritte-Welt Ländern. Durch
politische Reisen wird das Bewusstsein für die Realität, in der
diese Menschen leben, gestärkt. Dieses Bewusstsein sollte nach den
Reisen ins Umfeld weiter getragen werden, auch wenn dies sich oft
als schwierig erweist. Doch man sollte sich im Klaren sein, dass die
Ausbeutung
von
Arbeitnehmern
in
Ländern
wie
Nicaragua
auch
Auswirkungen auf Europa hat und immer stärker haben wird.

Der Hilfeaspekt scheint für alle Brigadisten einen besonders hohen Stellenwert bei ihrer
internationalen Gewerkschaftstätigkeit zu besitzen, wünschen sich doch nahezu alle
Befragten, etwas Nützliches zur Bekämpfung der Armut tun zu können. Gleichzeitig ist vielen
eine gewisse Ohnmacht bewusst, die häufig zu einiger Frustration oder Desillusion führt. Auf
diesen Aspekt, auch wenn er mit der politischen Motivation der Jungegewerkschafter eng
verbunden ist, soll erst in einem späteren Kapitel eingegangen werden. Vorher soll nach den
touristischen Bedürfnissen der Protagonisten geforscht werden.
7.2 Auf der Suche nach dem Authentischen: Und trotzdem kein Tourist
Wie in der Grundthese dieser Arbeit formuliert, sehe ich die touristischen Motive der
Brigadereisenden

als

Träger

der

politischen

Motivationen

und

betrachte

diese

dementsprechend auch als zusätzlichen Antrieb zur Teilnahme an den Brigaden. Beide
Aspekte sind demnach eng miteinander verwoben. Das Bedürfnis nach Abenteuer und nach
dem besonderen hautnahen Erlebnis sind feste Größen des allgemeinen touristischen
Erlebniskatalogs und gleichsam als Erlebniseinheiten der Brigadereisen anzusehen. So ergibt
sich für den Reisenden aus dem politischen Motiv, die ärmlichen Lebensumstände in den
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Zielregionen in Augenschein nehmen zu wollen, um die eigene gewerkschaftspolitische
Arbeit zu legitimieren, auch eine Befriedigung der Bedürfnisse nach dem authentischen
Erlebnis und nach dem Eruieren des Echten und Unverfälschten. So kann hier auch auf die
politische Funktion des Sensationellen verwiesen werden, die in den vorhergehenden Kapiteln
Teil der theoretischen Abhandlung war. Wertet man schließlich den Besuch der Müllkippen (s.
Zitat Katharina Kapitel 7.1), auf denen viele Menschen in Nicaragua täglich unter
gesundheitlich höchst schädlichen Bedingungen ihren Lebensunterhalt verdienen, als
sensationelle Erfahrung im moralisch nicht-wertenden Sinne, also als einmalige, punktuelle
und höchst intensive Sinnesreizung bei den Protagonisten, so ist hier wiederum von einer
politischen Funktion der Sensation zu sprechen: Denn ist es schließlich der visuelle Eindruck,
der den Protagonisten zu weiterer, tiefer gehender geistiger Tätigkeit, also zu politischen und
moralischen Schlussfolgerungen anregt.
Auch wenn das Bedürfnis nach dem authentischen und hautnahen Erlebnis eindeutig dem
touristischen Bedürfniskatalog zuzuordnen ist, sahen sich die meisten Protagonisten trotzdem
nicht als Touristen. Stets versuchte man sich in den Interviews so weit wie möglich vom
vermeintlich typischen Touristen abzugrenzen und ihm die Bedürfnisse, die man selbst hatte,
abzusprechen. Das, was ein Gewerkschafter in den Ländern Lateinamerikas tue, wäre anders,
viel intensiver und viel 'näher dran'. Auch Andreas sieht sich fernab touristischer
Handlungsweisen und sagt:
Also ich fands gut, die Möglichkeit gehabt zu haben, das wahre Leben in Brasilien
kennenzulernen, also nicht das Leben, das der Tourist quasi an der Copa Cabana oder so
kennenlernt, sondern Brasilien live, ja, hinter den touristischen Schutzwällen sozusagen. Das
war schon gut und es war auch beeindruckend. Aber auf der anderen Seite war es natürlich
schockierend, erfahren zu müssen, wie Menschen wirklich leben, dass Menschen unter
Plastikplanen leben, dass Menschen leben zwischen ihren Abfällen und alles und quasi das
Abwasser der Toilette neben den Plastikplanen der Häuser vorbeiläuft und so weiter. Das war
schon ein sehr, sehr schockierendes Erlebnis. Auch zu sehen, was Armut wirklich bedeutet, da
ist ja das in Deutschland ein Witz dagegen.
Sabine fühlt sich durch die empfundene Nähe zu den besuchten Menschen in den Zielländern
keineswegs als Touristen und sagt:
[...] schon alleine dadurch, das wir in den Familien untergebracht sind und die auch wussten,
dass wir das Land und die Menschen und die Politik und die Gewerkschaften und alles
kennen lernen wollten, das war einfach ein großer Unterschied. Wir waren A. hautnah dran
bei den Menschen und hatten B. ein Programm, was ein ganz anderes war, als ein
Touristenprogramm.
Vor allem wollte man im Zuge der Aufenthalte nicht den Eindruck eines Touristen erwecken,
der nach Ansicht vieler Brigadisten die Verkörperung des Kapitalismus darstellt, also das, von
dem man sich politisch in erster Linie abzugrenzen versuchte. So sollte vermieden werden,
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einen schlechten Eindruck zu erwecken, der von den Reisenden oft mit unangebrachtem und
übertriebenem 'Gönnertum' gleichgesetzt wird. Die Einstellungen der Brigadereisenden
können hier als eine besondere Form des anti-touristischen Diskurses angesehen werden.
Touristisches Verhalten wird hier also auch wieder mit oberflächlichen und egoistischen
Handlungsweisen gleichgesetzt und in seinem Motivations- und Funktionssprektrum drastisch
reduziert. Katharina und Alexander sollen hier entsprechend zitiert werden:
Ich war nicht als Tourist da! Ich wollte nicht als gönnerhafter
Europäer oder als etwas gelten. Ich wollte auch keine Souvenirs oder
sonstiges Klimbim, was einen normalen Touristen ausmacht. Ich wollte
auf keiner höheren Ebene stehen oder wahrgenommen werden.

Alexander:
Ich glaub das ist eine Frage der Motivation und eine Frage, ob du es sehen willst. Weil es
gibt nämlich Leute, die sich bewusst von sowas abgrenzen, weil sie es gar nicht wissen
wollen, weil sie sich sonst selbst Vorwürfe machen müssten, glaube ich, dass es so ist. Aber
für mich war es wichtig auf jeden Fall zu sehen. Weil ich glaube nämlich, einer, der Leute
ausbeutet, also ein Kapitalist oder so, der will sich das erst gar nicht antun, weil dann weiß,
dann wird ihm erstmal überhaupt bewusst, was er da wirklich tut und dann muss er sich ja
viel zu viele Fragen stellen. Aber auf der anderen Seite, glaub ich auch, dass es Leute gibt,
die so abgebrüht sind, die so in ihrer Welt drin sind, dass es denen einfach scheißegal ist. Die
sagen sich: Hauptsache mir geht´s gut und andere sind mir egal. Wir lassen es bei dem, wie
es ist.
Neben positionalen Gründen für die anti-touristischen Äußerungen der Protagonisten, also
denen, die aus dem professionellen Selbstverständnis der Gewerkschafter und ihrer als
ernsthaft empfundenen politischen Arbeit resultieren, können auch Erwartungen und
Anforderungen der Organisatoren gegenüber den Teilnehmern als Motive für die strikte
Abgrenzung zum Tourismus angesehen werden. So wurde von den Teilnehmern durch die
Reiseleitung von Anfang an eine klare Abgrenzung zum Urlaubsreisenden gefordert. Die
gewerkschaftspolitische Arbeit sollte stets im Vordergrund stehen, so dass für jede Brigade ein
überaus großes Pensum an offiziellen Terminen und Arbeitstreffen veranschlagt wurde, was
wiederum viele Teilnehmer physisch und psychisch vor große Herausforderungen stellte.
So schreibt Dario (Teilnehmer der Nicaragua- und Venezuela-Brigade 2007)104:
Bei meiner Brigade sorgte ein voller Terminkalender in Nica zwar
stets
für
Abwechslung
aber
machte
die
Freizeit
auch
zum
durchgeplanten Ereignis. Jedes Treffen und jede Besichtigung
hinterließ eine Flut von Eindrücken die man sich in kurzer Zeit kaum
einprägen konnte […].

und Daniel:
Man war zwar in geeigneten Urlaubsländern, hatte aber nicht so oft
die Gelegenheit sich in Urlaubsstimmung zu versetzen, da man am
nächsten Tag meist wieder viel vor hatte. Wochenenden und Kurztrips
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waren zwar ein lohnendes Geschenk nach einer vollen Woche, aber
leider auch viel zu schnell vorbei.

Hier ist zu erwähnen, dass sich der IAK immer wieder einem immensen Rechtfertigungsdruck
gegenüber unterschiedlichen Instanzen der IG Metall, wie beispielsweise dem Vorstand,
ausgesetzt sieht. Der Vorwurf, man organisiere einzig und allein billige Urlaubsreisen für
Junggewerkschafter unter Verschwendung von Mitgliedsbeiträgen, ist dabei signifikant. Auch
um diesen Vorwürfen vorzubeugen, setzten sich die Reiseorganistoren und Teilnehmer immer
wieder unter einen gewissen Leistungsdruck. So kamen im Zuge der Brigadereisen teilweise
Arbeitszeiten von bis zu 14 Stunden am Tag zustande, was u.a. zu großen Spannungen in den
Reisegruppen führte. Achim dazu:
Also es war oft ganz schön hart. Die ewig langen Busfahrten zu den Terminen von manchmal
bis zu sechs oder sieben Stunden waren wirklich belastend. Und dann musste man auch gleich
wieder fit sein und ordentlich in einem Seminarraum oder so sitzen und zuhören und
interessante Fragen stellen. Manchmal ging das überhaupt nicht. Da musste ich dann auch
sagen nein, jetzt ist Schluss. Oft war die Brigadeleitung dann böse oder, naja, fand das halt
nicht so gut. Aber ich hab dann gesagt: hey, es geht einfach nicht mehr.
Den Kritikern der Brigadearbeit, die der Brigadearbeit einen Urlaubscharakter unterstellen,
widerspricht Sabine wie folgt:
Das sind eigentlich Leute die gar nicht wissen, was da tatsächlich passiert. Die haben halt
nur so ein Bild: OK, Nicaragua liegt in der Karibik und da werden jetzt unsere Gelder raus
geschmissen für. Also sie haben halt nie einen Sinn dahinter gesehen, hinter so einer
Nicaragua-Brigade, weil es halt auch keine relevanten Firmen gibt, weil die Situation so
unterschiedlich ist, weil da nicht verstanden wurde, warum internationale Solidarität nicht
nur heißt, wir kooperieren mit den VW-Brüdern aus Brasilien. Ich glaub das war so ein
Unverständnis und auch so ein Nicht-verstehen-wollen und mit dem Idealismus
internationaler Solidarität nichts anfangen können, was dazu geführt hat, das zu diffamieren.
Der tatsächliche Sinn der Reisen, das Voneinander-Lernen und das hautnahe Erleben echter
Solidarität wäre von den Kritikern nie richtig verstanden worden, so Sabine. Die wenigen
Gelegenheiten, die sich zwischen den arbeitsintensiven Terminen ergaben, wurden dennoch
auch für die vermeintlich 'typisch touristische' Bedürfnisbefriedigung genutzt. Möglichkeiten
zum Baden im Meer oder zum Sightseeing ergaben sich zwar sehr selten, wurden von den
Teilnehmern dann aber sehr dankbar in Anspruch genommen und führten teilweise auch zu
einem schlechten Gewissen unter diesen. So wurden diese Gelegenheiten meist als guter
Nebeneffekt des politischen Reisens gewertet, aber nicht als Hauptreisezweck definiert.
Touristische sights ergaben sich auch aus den offiziellen Terminen. So waren die Gastgeber
der Partnerorganisationen auch immer darum bemüht, den deutschen Gewerkschaftern
kulturelle Besonderheiten des jeweiligen Landes zu präsentieren. Der Besuch der Brasilien-
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Brigade bei einem Straßenkinder-Projekt mit dem Namen „Accordia“ war dementsprechend
auch verbunden mit einer von den Kindern extra einstudierten Capoeira-Tanzvorführung.
Dieses Erlebnis vermerkt Hendrik (Teilnehmer der Brasilien-Brigade 2007)105 im
Brigade-Tagebuch wie folgt:
Wir betraten einen Raum mit circa 20 Kindern, die uns ziemlich
eingeschüchtert anschauten. Als sie jedoch ihre kleine Show
vorführten, waren die Berührungsängste vergessen. Es war total
niedlich, wie die Kleinen beim Capoeira abgingen. Die kleinen fanden
es, so hoffe ich doch, auch sehr witzig, als die steifen Deutschen
auch mitgemacht haben.

Selbst die vielen Autofabriken, die von der Brasilienbrigade im Zuge ihres Aufenthalts in São
Carlos und São Paolo besucht wurden, waren touristische Marker, zumindest für diejenigen,
die sonst, aus ihrer Berufstätigkeit heraus, nichts mit solchen Anlagen zu tun und solche
dementsprechend noch nie zuvor gesehen hatten. So z.B. Achim:
Ich hab ja mit solchen Anlagen bei meiner Arbeit nichts zu tun. Ich meine, andere, Karsten
oder so, die sehen ja so was jeden Tag. Für die ist das nichts besonderes. Aber ich, ich fand
das total spannend, sowas mal zu sehen. Auch weil ich dazu bestimmt nicht mehr die
Gelegenheit bekomme, so richtig dabei zu sein, wie so ein Busmotor produziert wird, oder ein
Triebwerk, wie bei Rolls Royce.
Von den Protagonisten wurden die Brigadereisen im Vergleich zu den Reisen des vermeintlich
normalen Tourismus als intensiveres und vor allem authentisches Erlebnis empfunden. Die
Gelegenheiten, in direkten Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung zu treten und
Lebensrealitäten gewissermaßen 'hautnah' zu erleben, wurden von allen Teilnehmern als
besondere Eigenschaft des gewerkschaftlichen Reisens hervorgehoben. Als interessant ist hier
zu bemerken, dass alle Befragten auch im Zuge privater Reisen genau diese intensive Form
von Erlebnis bevorzugen und ein Pauschalreise-Erlebnis ihren touristischen Bedürfnissen nur
selten entspricht. Auf die Frage, als welchen Tourismus-Typen sie sich selbst sehen,
bezeichneten sich dementsprechend viele als Individualtouristen, Abenteuertouristen oder
Backpacker. Sowieso empfinden die meisten Teilnehmer das Reisen, das Unterwegssein im
globalen Raum als besonders wichtig und erstrebenswert und dementsprechend als festen
Bestandteil ihrer persönlichen Lebensentwürfe.
Auf die Frage nach den eigenen touristischen Bedürfnissen antwortet Katharina:
Individual
und
Abenteuer.
Natürlich
kommt
auch
mal
eine
Pauschalreise in den Korb, jedoch bin ich nicht jemand, der den
ganzen Tag nur am Strand liegt und sich vollsäuft. Dafür fährt man
nicht in ein anderes Land! Ich will etwas vom Land und von den
Menschen dort erleben!
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Für Sabine bedeutet das Reisen eines ihrer grundlegenden Bedürfnisse. Sie sieht den Drang
zum Reisen als festen Bestandteil ihrer Persönlichkeit:
[…] auch dieses Rauskommen oder dieses Wegwollen, das ist irgendwie schon immer in mir
drinne, dass ich gerne, ja andere Menschen, Kulturen, Gegenden erlebe. Weil ich so einen
Drang habe. Ich war halt als Kind auch viel unterwegs, als Jugendliche, als Betreuerin, in
England ein Jahr, dann Nicaragua, dann auch später nochmal. Ich hab halt immer so ein,
wenn ich lange bei mir zu Hause bin, hab ich so ein Fernweh. Ich kann das nicht näher
erklären.
Wie bereits in den Kapiteln des ersten Hauptteils bemerkt, gehört das Bedürfnis nach
Authentizität, nach dem Erleben des Echten und unverfälschten Anderen zum 'touristischen
Bedüfniskatalog' wie kaum ein anderes. So muss auch für die politisch motivierten
Gewerkschaftstouristen

festgestellt

werden:

Obwohl

man

sich

selbst

als

Gewerkschaftsreisender strikt gegen die Welt des Tourismus abgrenzt und sich eher als wahrer
Reisender sieht, gehört gerade auch das Bedürfnis nach dem Erleben des Authentischen zu
den eigenen politisch-touristischen Bedürfnissen – auch und gerade aus dem als ernsthaft
empfundenen politischen Anspruch heraus. Letztlich ist es die Sehnsucht nach der
Elementarerfahrung des Anderen, die den Gewerkschaftstouristen mit dem 'normalen'
Touristen verbindet. Die Aussagen der Protagonisten und die darin enthaltenen
Abgrenzungsversuche

zum

'gewöhnlichen'

„home-plus“-Touristen

können

hier

als

formidables Exempel für den Niederschlag des anti-touristischen Diskurses in der Welt der
Reisenden angesehen werden.
Auf der Suche nach dem Authentischen gerät der Reisende auch immer wieder in
Konfrontation mit dem Fremden. Die Einordnung der Fremdheitserfahrung in die eigene
Vorstellung von Welt führt oft zu stereotypen Bewertungsmustern, die im folgenden Kapitel
näher untersucht werden.
8 Auf der Suche nach dem Fremden: Gratwanderung zwischen 'horror alieni' und
'amor alieni'
Die Entdeckungsreisenden des Mittelalters waren in ihren Erwartungen an eine neue Welt
bestimmt von sogenannten Klischee-Codes, wie Hundsbichler schreibt (vgl. 1992: 266).
Immer wieder begegnen dem Leser der mittelalterlichen Reiseliteratur die Schreckensbilder
von gefräßigen, bösartigen und hässlichen Menschenfressern, den horror alieni, oder eben
Beschreibungen von paradiesischen Zuständen und freundlichen Eingeborenen, den 'amor
alieni'. Beide Wertungen hingen nach Hundsbichler ab vom Vorwissen und/oder von der
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Voreingenommenheit gegenüber dem Fremden (vgl. ebd.: 266), Harbsmeier schreibt über die
mittelalterlichen Entdeckungsreisenden:
„Andere und Fremde Welten erscheinen […] entweder als Einlösung zu Hause
uneingelöster und einlösbarer Wünsche, Hoffnungen, Interessen und Bedürfnisse oder
umgekehrt als Verwirklichung von zuhause unverwirklichten Gefahren, Drohungen,
unbegründeten Ängsten und Befürchtungen. […] Als Feindbilder stiften die
Darstellungen anderer Welten Gemeinsamkeit unter den gemeinsamen Gegnern dieses
Feindes. Als Vorbilder und Utopien dienen Darstellungen anderer Welten ebenfalls dem
Zweck, Zusammengehörigkeit unter den an der Unmöglichkeit des eben nur anderswo
möglichen Leidenden herzustellen.“ (Küchler & Williams 2004: 32)
Es mag vielleicht etwas ironisch anmuten, dass dieses Zitat bzw. das in ihm vermittelte
einfache stereotype Bewertungsmuster nahezu ohne weiteres Menschen zugeschrieben
werden kann, die einige hundert Jahre später ebenfalls eine Reise in die 'neue Welt' unter ganz
anderen Vorzeichen antraten. Viele Teilnehmer der Jugendbrigaden nach Lateinamerika sahen
in dem Fremden entweder das Paradiesische oder das Schreckliche. Und auch diese KlischeeCodes sind dabei oft geprägt von Erwartungshaltungen und dem Vorwissen über die Länder
Lateinamerikas, deren politische Organisationsstrukturen und Kulturen. Das Paradoxe daran
ist, dass sich bei genauerem Hinsehen beide Bewertungen parallel ergeben und immer
zeitgleich anwendbar scheinen. So ist es oft vom gerade eingenommen Blickwinkel des
Protagonisten abhängig, ob dieser eine Tatsache als paradiesisch oder als schrecklich
empfindet. Florian Kragl schreibt diesbezüglich von einer zivilisatorischen Fremdheit, die
sich auf die fundamentale Antithese künstlich – natürlich reduzieren lasse. So leuchte es
unmittelbar ein, dass eine Wertung nach beiden Richtungen möglich und vielfach
vorgenommen worden ist, wobei für die positive Wertungsoption im abendländischen
Kulturraum insbesondere an die die Zeiten überdauernde Idee vom edlen Wilden zu denken
ist (vgl. 2005: 83).
Das, was vielen Brigadisten bei ihren Terminen und Besichtigungstouren immer wieder ins
Auge fiel, war das Minderwertige - das, was im direkten Vergleich zu Hause besser ist, was
besser organisiert scheint und eine bessere Qualität besitzt. Sehr häufig wurden
dementsprechend Gegenüberstellungen angestrengt, die das Fremde als minder bewerteten
und das eigene Gewohnte als höherwertig, als moderner einstuften. Es mutete teilweise an, als
suchte man gezielt nach Dingen, die primitiver erscheinen als das, was einem im eigenen
alltäglichen Heimumfeld begegnet. Kevin Meethan sieht in solchen Bewertungen eine
Grundeinheit des Tourismus und schreibt:
„Yet such assessments are in themselves products of modernity, and are usually also set
in sharp contrast to the pre-modern or the primitive. The latter is confined either to
history, or to other places that have yet to embark on the progressive march to
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modernity. In this way, both the 'primitive' and the 'traditional' become seen as the anti
thesis of modernity, as qualities of people and places that are survivals. As we shall see,
this is a fundamental categorisation that […] underpins many forms of tourism […].“
(2001: 8)
Ob schlechte Straßen, schlecht verlegte Elektrik oder fataler: schlechte Arbeitsbedingungen in
den Betrieben, Obdachlose in den Straßen und bettelnde Kinder - alles wurde teilweise einem
direkten Vergleich mit dem Gewohnten zu Hause unterzogen und anhand dessen bewertet.
Und auch über Gründe wurde spekuliert. Wenn Umstände als besonders schlimm und nicht
tragbar empfunden wurden, so waren die Verursacher dieser, die 'horror alieni', für die
Teilnehmer im grenzenlosen Kapitalismus in Form von korrupten Politikern und mächtigen
Konzernen zu suchen. Das, was als besonders schlecht wahrgenommen wurde, konnte
vermeintlich mit einem Vorwissen über die Organisationsstrukturen und politischen Kulturen
der

besuchten

Gesellschaften

erklärt

werden.

Schließlich

hatte

man

in

den

Vorbereitungsseminaren viel darüber gelernt und der gemeinsame Feind war damit bereits vor
Reiseantritt 'erspäht'. Man solidarisierte sich mit den unter den Umständen Leidenden und
verbündete sich mit diesen gegen die Verursacher: gegen die Kapitalisten. Die horror alieni
sind für die Teilnehmer aber nicht ausschließlich in den fremden Gesellschaften zu suchen.
Man ist sich so stets darüber bewusst, dass diese heute nicht in einer fremden Kultur, sondern
vielmehr in einer 'kapitalistischen Ideologie' bzw. in einer 'kapitalistischen Weltordnung' zu
suchen sind. Damit werden die Verursacher des Schlechten, die Verantwortlichen für Armut
und Unterentwicklung gleichsam in der eigenen Gesellschaft verortet. So schreibt
beispielsweise Daniel:
Ja aufgrund der Politik der EU, wie der Blockade gegen Cuba den
Bestrebungen zu einem Freihandelsabkommen und auch durch schon
erwähnter Naumann-Stiftung, aber auch der Ebert-Stiftung106 werden
lateinamerikanische Länder in ihrer Entwicklung behindert und
fortschrittliche Regierungen gestürzt.

Um es mit Harbsmeiers Worten zu sagen: Die im Zuge der Vorbereitungsseminare
präsentierten Darstellungen anderer Welten stifteten Gemeinsamkeit unter den „gemeinsamen
Gegnern des Feindes“, Gemeinsamkeit unter den Gegnern des Kapitalismus. Die fremde, von
Armut und Ausbeutung gekennzeichnete Lebensrealität Lateinamerikas und ihr 'horror alieni'
in Form mächtiger globaler Konzerne und korrupter Politiker sind Bilder, die für die
Teilnehmer der Brigadereisen Grundeinheiten des Reiseerlebnisses darstellten und damit zu
festen Größen für die Bewertung dieser Welt avancierten.
Doch gab es für die Teilnehmer eben auch das Schöne im Fremden. Der 'amor alieni' konnte
dementsprechend gleichsam dem 'horror alieni' wahrgenommen werden. Wie bereits
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angemerkt, kam es oft auf den Blickwinkel an, den der Reisende einnahm, ob eine Tatsache
von diesem als schlecht und abstoßend oder eben als schön und erstrebenswert empfunden
wurde. Dinge und Umstände, die dem Reisenden als nicht perfekt und damit als 'primitiv'
erschienen, wurden im direkten Vergleich mit dem Gewohnten oft auch als höher angesehen die höhere Stellung resultiert hier aus einer vermeintlichen Natürlichkeit. So wurde den
Gastgebern oft eine gewisse Lockerheit zugeschrieben, die einerseits, interpretiert man diese
negativ,

oft

auch

zu

einer

gewissen

Unzuverlässigkeit

und

Minderung

des

Organisationsgrades führen kann (was oft auch Stoff für Kritik seitens der deutschen
Organisatoren gegenüber den einheimischen Partnern bot) oder, konnotiert man selbige
positiver, das Leben leichter erscheinen lässt. Stereotype Unterscheidungsmuster, wie die
Klassifizierung in den 'ordentlich organisierten, strengen und ernsten Deutschen' und den
'lockeren und lebensfrohen Brasilianer' waren nicht selten zu vernehmen. So z.B. von
Andreas:
Ich würde auch sagen, dass der Umgang mit den Problemen ein anderer ist. In Deutschland
werden Probleme immer gleich viel emotionaler angegangen, mit Nachdruck wird daran
gearbeitet und die in den Entwicklungsländern nehmen das alles, glaube ich, ein bisschen
lässiger. Die sagen sich, ja wir haben zwar ein Problem, aber jetzt gucken wir uns das erst
genauer an und so und die Zeit läuft uns ja nicht davon und dann kriegen wir das Problem
schon irgendwie gelöst. In Deutschland ist das alles so streng nach Ordnung und streng nach
Regiment geregelt, also klare Ordnung und da darf dann auch keiner ausscheren, also
sozusagen alles genormt irgendwie und das ist halt in den Entwicklungsländern nicht so.
Für Andreas war die Brigadereise somit auch ein Ausbruch aus der von ihm als streng
empfundenen deutschen Alltagswelt:
Es war auf jeden Fall ein Ausbruch aus dem deutschen, geordneten Alltag, das muss ich
schon sagen. War auch nachher nicht so einfach, sich wieder hier einzufügen. Ja, weil du halt
schon das brasilianische Leben mit gelebt hast, welches sehr sympathisch war irgendwo, weil
es halt locker lässig war.
So kam es auch, dass solche Vergleiche angestellt wurden, in denen die eigene westliche
Kultur als 'überentwickelt', 'überorganisiert' und nicht mehr natürlich galt. Vermeintlich alte
Traditionen, das wahre und unverfälschte natürliche Leben der besuchten (armen) Menschen
und die eigene, vermeintlich künstliche Kultur wurden gegeneinander abgewogen und
Teilnehmer der Brigade entschieden oft, dass ersteres als wertvoller zu erachten und deshalb
zu erhalten ist.
An dieser Stelle soll eine etwas provokant anmutende These von Botho Strauß zitiert werden,
die, der Übertreibung bewusst, vielleicht aber wenigstens teilweise eine Bestätigung in den
Ansichten der Brigadisten finden kann. Er schreibt: „Intellektuelle sind freundlich zum
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Fremden, nicht um des Fremden willen, sondern weil sie grimmig sind gegen das Unsere und
alles begrüßen, was es zerstört.“ (Kragl 2005: 82)
So schreibt beispielsweise Kathleen in das Tagebuch der Nicaragua-Brigade:
Sie [die Gastgeber] machen das Beste aus ihrer Situation und ehren die alten Riten und die
Kultur. Das ist sehr wichtig, dass man die Kultur nicht verkommen lässt und stattdessen eine
annimmt (USA).
Dario, der eine Verdrängung der traditionellen Kultur durch die westliche Kultur feststellt und
gleichsam einem typischen stereotypen Wahrnehmungsmuster verfällt (vgl. Boniface 2001:
7), indem er das romantische und einfache Landleben dem urbanen Leben der westlichen Welt
entgegenstellt, schreibt ins das Brigade-Tagebuch:
Es war so unglaublich zu sehen wie in der Hütte im Fernsehen die
Telenovelas mit den Weißen in ihren Villen laufen und den Leuten
vorgaukeln was ein erfülltes Leben ist. Durch das Fernsehen werden
die Leute ihrer traditionellen Küche beraubt in dem sie Maggi u.ä.
mehr Wert schätzen als heimische Produkte und zum Beispiel ihren
kleinen Garten hinter dem Haus brach liegen lassen.

Oft empfanden die Brigadisten selbst Armut als etwas, das Natürlichkeit erzeugt. Es lässt sich
hier durchaus auch von einer 'Romantisierung der Armut' sprechen, denn führe Armut nach
Ansicht vieler Teilnehmer auch oft zum Verständnis für das eigentlich Wichtige im Leben und
damit zu einer gewissen Wärme und Solidarität in den zwischenmenschlichen Beziehungen.
Andreas sagt dazu:
Aber generell ist es dann natürlich auch so, dass die Leute dort ausgebeutet werden und dass
sie im kapitalistischen System leben und dass die dort sich auch nicht selbst entwickelen
können […]. Aber sie gehen halt wahrscheinlich mit der Tatsache anders um, als die
Menschen in Europa. Ich weiß nicht, woran das liegt. Die leben halt einfach mit dem, was sie
haben und sind zufrieden. […] Ja, das ist halt vor allem, wenn man da so unterwegs ist [in
Entwicklungsländern], merkt man halt schnell, dass die Menschen offener sind als in
Deutschland, auch lässiger drauf als in Deutschland, du kommst schnell ins Gespräch, da
sind nicht so die großen Hemmschwellen, wie in Deutschland, man ist eben irgendwie näher
beisammen, würde ich mal sagen.
Auch Sabine sieht im erfahrenen Fremden eine Herzlichkeit, die sie in Deutschland vermisst:
Verallgemeinernd würde ich es jetzt nicht sagen, aber in Nicaragua gab es eine ganz andere
Herzlichkeit und wärme der Menschen. So untereinander. Und das hat mich auf jeden Fall
total fasziniert und das vermisse ich auch in Deutschland.
Die Einteilung der Welt in einen natürlichen, armen aber lebensfrohen Teil und in den
eigenen, streng organisierten und ernsthaften ist in den Ansichten der Teilnehmer der
Brigadereise signifikant vertreten. Ungeachtet der Wahrheiten, die vielleicht in ihnen stecken,
kann hier doch sehr wohl eine romantische Überzeichnung der tatsächlichen Verhältnisse in
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den Ausführungen der Brigadisten festgestellt werden. So reden viele Nicaraguaner,
Brasilianer und Venezolaner selbst - wenn man sie nach den innergesellschaftlichen
Verhältnissen ihrer Länder befragt - oft von einer unsolidarischen 'Ellenbogengesellschaft', in
der jeder nur an sich selbst denkt und Solidarität keineswegs die Rolle zu spielen vermag, die
ihr von den Brigadisten zugeschrieben wird. In Venezuela wird Egoismus in den Beziehungen
der Menschen oft sogar als Hauptgrund für die schlechten Verhältnisse im eigenen Land
angesehen.
Die stereotype Wahrnehmung der Brigadisten ist in diesem Zusammenhang auch als sehr
touristisches Phänomen zu betrachten. Denn ist das durch das ständige Vergleichen und
Abwägen zwischen dem Eigenen und dem Fremden offensichtlich zu Tage tretende
Gegenweltprinzip essentieller Bestandteil des Touristischen:
„Beim 'weg-von'-Reisen wird vor allem die Fluchtbewegung des Reisens betont – die
Suche nach der Gegenwelt. […] Urlaub wird hier als Ausgleich zum Alltag, als
Überschreiten des Alltags, angesehen, wo all die Wünsche und Träume verwirklicht
werden sollen, die in den Zwängen des alltäglichen Lebens nicht möglich sind.“ (Freyer
2006: 74)
Selbst das Bedürfnis der Protagonisten nach intensiven und emotionalen Berührungen mit
dem Einheimischen kann als touristisches Bedürfnis per se definiert werden:
„Die Suche nach Kontakten zu anderen Menschen als Gegenstück zur Anonymität und
Beziehungslosigkeit im Alltag ist ein wichtiger Ferienwunsch.“ (Krippendorf 1996: 61)
So ist hier zu mutmaßen, dass auch das anscheinend elementare Bedürfnis nach tieferen
sozialen Begegnungen und Kommunikationen dazu beiträgt, dass diese letztlich auch
gefunden und empfunden werden. So findet der politisch motivierte Tourist letztlich das,
nachdem er gezielt sucht.
Ein weiteres 'Objekt der Begierde' des Gewerkschaftsbrigadisten ergibt sich aus den
Vorstellungen über die echte und authentische Brigadereise. Dass Erwartungen, die sich aus
diesen Vorstellungen ergeben, oft nicht mehr den Tatsachen der Brigaderealität von heute
entsprechen, soll das folgende Kapitel darstellen.
9 Zum Tod der authentischen Brigadereise: Nicht erfüllte Erwartungen
Der ursprüngliche Sinn einer Brigade besteht darin, dort zu helfen, wo Hilfe benötigt wird.
Für den Fall Nicaragua hieß das in den 1980er Jahren nach Müller:
Und eben dort konkret was tun zu können. Aber die Jugendlichen […] konnten endlich was
tun, es wurde nicht drumrum gelabert. Theoretische Auseinandersetzungen sind eigentlich
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auch nicht so geführt worden. Das war dann auch eher die Sache der Studenten, die mit dabei
waren. […] Hier konntest Du jetzt etwas tun und alle konnten sich damit identifizieren, auch
aus verschiedenen politischen Lagern. Dadurch dass es gerade konkret war. […] Das
nicaraguanische Volk kämpfte ums überleben. Das war dann auch so die Identifikation mit
dem Kleinen gegen Goliath. David der den großen USA zeigte, wir können auch ohne euch.
Die konkrete Tat scheint für viele Brigadisten Kernantrieb ihres Engagements zu sein. Und
das damals wie heute - so ergaben es schließlich die Recherchen.
Wenn von Entwicklungsländern die Rede ist, so scheint es häufig ein automatischer Reflex zu
sein, auch von Hilfe zu sprechen. Denn was sich entwickeln soll, braucht Hilfe - so eine weit
verbreitete Grundannahme. Rottenburg spricht diesbezüglich von einer Hegemonie des
westlichen Weltbildes, durch welches der Diskurs in der von ihm so bezeichneten
„Entwicklungs-Arena“ abgesichert werde (vgl. 2002: 3).
Gerade für den Beginn der gewerkschaftlichen Brigadearbeit in Nicaragua kann von dem
Bedürfnis der Brigadisten zur Hilfeleistung für eine bestimmte Entwicklung gesprochen
werden, für eine alternative Entwicklung als Antithese zum schon 'fertig entwickelten'
Gewohnten. Im Fall der Gewerkschaftsbrigaden tun sich dementsprechend zwei
Entwicklungsmotive auf, die als Grundsatzmotive der Brigadearbeit zu verstehen sind.
So ist es einerseits das Bedürfnis der Brigadisten Menschen zu helfen - Menschen, die in
Armut leben, denen der Tod durch Hunger droht und denen der Zugang zu Mitteln der
grundlegenden menschlichen Bedürfnisbefriedigung nicht gewährt wird. Der altruistische
Hilfsgedanke aus Gründen der Nächstenliebe ist hierbei sicher fundamental präsent.
Andererseits scheint aber auch ein höchst egoistisches Motiv eine Rolle bei der Hilfestellung
zu

spielen.

So

wurde

Nicaragua

von

vielen

Deutschen,

nicht

nur

von

Gewerkschaftsbrigadisten, auch immer als eine Art Versuchsfeld verstanden. Hier konnten
alternative Gesellschaftsmodelle geprobt werden. Hier konnte eine Gegenwelt geschaffen
werden, die auf Dauer das liefert, was eine touristische Gegenwelt nur sehr begrenzt leisten
kann: das dauerhafte Andere, die Antithese zu Kapitalismus und Ausbeutung, zum westlichen
Alltag, der nach Ansicht der Protagonisten geprägt ist von Unmenschlichkeit und
Unnatürlichkeit, von Egoismus und Selbstsucht. So schreibt Armanski „Die Gegenwelt erhebt
sich auf der Grundlage der herrschenden ökonomischen und sozialen Beziehungen und
touristischen Erfordernisse. Sie will Emanzipation von den Zwängen des Arbeitslebens.“
(1978: 25) Sie zeige sich, wie Krippendorf es formuliert, damit auch als Gegenstück zur
Anonymität und Beziehungslosigkeit im Alltag (vgl. Krippendorf 1984: 61). Zwar wurde auch
in Nicaragua gearbeitet und die Brigadisten sahen dies teilweise sogar als ihre Hauptaufgabe,
doch stand diese Arbeit eben unter ganz anderen Vorzeichen als im Heimatland. Die wahre
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sozialistische Gesellschaft sollte in Nicaragua entstehen, sollte sich dementsprechend auch
anders gestalten, als es in den sozialistischen Ländern wie der DDR der Fall war. Das 'Modell
Nicaragua' wurde so zur Projektionsfläche für eine mögliche Überwindung des Kapitalismus
und die Etablierung alternativer Gesellschaftsmodelle (vgl. Roth 2008: 339).
Nun ist danach zu fragen, wie denn Brigadenhilfe konkret aussah und heute aussieht. Wie
bereits im Kapitel zum Forschungsgegenstand festgestellt, wurde Hilfe in der Anfangsphase
der gewerkschaftlichen Brigadearbeit als praktische Arbeit vor Ort verstanden. Es wurden
Häuser gebaut und renoviert, Nutzpflanzen gepflanzt, Äcker gepflügt, Maschinen repariert
etc. Das, was beispielsweise ein Metallarbeiter zum Teil genauso zu Hause in dem Betrieb tat,
in dem er angestellt war, um das entsprechende kapitalistisch wirtschaftende Unternehmen
rentabel zu machen, tat er tausende Kilometer von zu Hause entfernt in seiner Urlaubszeit in
Nicaragua, um eine alternative, antikapitalistische Gesellschaft zu etablieren – eine paradoxe
aber dennoch reale Tatsache, die sich aus der Brigadearbeit der Anfangsjahre ergibt.
Nun war die Brigadearbeit über die Jahrzehnte einem stetigen Wandel hin zu mehr
theoretischer, politischer und kultureller Arbeit unterlegen. So konzentriert man sich heute
mehr auf partnerschaftlich angelegte, nicht materielle Austauschformen und weniger auf
praktische Arbeit in den Zielländern. Gründe dafür liegen wohl auch in der folgenden von
Kesselring beschriebenen Entwicklung:
„[...] seit Beginn des neuen Jahrhunderts haben sich Bürgerbewegungen, Basisgruppen,
Nicht-Regierungsorganisationen in Nord und Süd auf eine Reihe gemeinsamer
Interessen rund um den Erdball besonnen und entdeckt, welche Kräfte sie auf
friedlichen Wege zu mobilisieren vermögen. Im Kern dieser Interessen liegen die
menschliche Entwicklung, soziale Entwicklung [...]“ (2003: 19; eigene Hervorhebung).
Dass aber die Anfangsjahre der praktischen Brigadearbeit in Nicaragua dennoch prägend für
das Bild der Brigaden in den Augen der jungen Gewerkschafter von heute zu sein scheint,
zeigen die Ergebnisse der Befragungen.
So sehnte sich die Mehrzahl der Teilnehmer der Jugendbrigaden von 2007 nach intensiver
praktischer

Arbeit

zur

Unterstützung

der

armen

Bevölkerung.

Das,

was

den

Junggewerkschaftern über die Brigadearbeit bekannt war, ist letztlich auch überzeichnet von
den 'romantisierenden' Erzählungen älterer Gewerkschafter, die in den Anfangsjahren 'mit
dabei' sein konnten. Vorstellungen von revolutionären Prozessen, an denen sie sich tatkräftig
beteiligen wollten, waren in den Erwartungen vieler Reisender fest verankert. Für Katharina
steht eine Hilfsbedürftigkeit vieler Menschen Lateinamerikas fest und sie ist gleichbedeutend
davon überzeugt, dass auch praktische Hilfe wertvoll sein kann. Sie schreibt
dementsprechend:
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Ich denke schon, dass manche Menschen Hilfe brauchen. Aber nicht
unbedingt in Form von Geldleistungen. Sondern direkte praktische
Hilfe. Die Umsetzung von Vorstellungen in Taten um den Arbeitnehmern
ein besseres Arbeitsumfeld zu schaffen.

Nun wurden die Erwartungen vieler Brigadisten enttäuscht. Statt Arbeiten auf dem Feld oder
Renovierungen von Schulen etc. standen oft nur Sitzungstermine in steril anmutenden
Seminarräumen an und es wurde, um es mit Müllers Worten umgangssprachlich zu
formulieren, nur „drumrum gelabert“.
Andreas stellt beispielsweise für sich und die Brasilien-Brigade 2007 fest:
Ja also das hätte ich mir schon irgendwo gewünscht, dass man hätte auch mehr praktisch
irgendwo machen können. War schade, dass es sich nachher so ergeben hat, dass es nicht
möglich war. Aber weil, wenn man was praktisch tut, dann hat man immer mehr so den
Eindruck, man hat wirklich was getan für die Leute und das war halt nicht gegeben bei uns.
Oder Dario für sich und die Nicaragua-Brigade 2007:
Da ich im Vorfeld die Aktionen vorangegangener Brigaden gesehen
habe, wie die Gestaltung eines Gewerkschaftsgebäudes oder die
Errichtung/Einrichtung einer Praxis für Landärzte. So hätte ich mich
gefreut selbst etwas Ähnliches mit anpacken und aufbauen zu können,
zumal Wirbelstürme in Nicaragua keine Seltenheit sind und Hurrikan
"Katrina" zeitlich nicht weit entfernt, als auch der Wiederaufbau
mancher Orts immer noch aktuell war.

Sabine, eine der wenigen Studentinnen unter den Teilnehmern der Brigaden, sah es dagegen
etwas anders und machte zudem gerade ihren differenten Alltag als Studentin für diese andere
Sichtweise verantwortlich:
2003 in der Brigade haben wir nicht praktisch gearbeitet. 2005 haben wir ein bisschen das
Gewerkschaftshaus renoviert oder mitgeholfen. Also das war ein, anderthalb praktische
Arbeitstage. So auch nicht viel. Jedenfalls, nein, ich hätte es mir auch nicht mehr gewünscht.
Das ist zwar irgendwie auch mal schön, praktisch was zu machen, aber es ist sehr, es kann
höchstens als Symbolwirkung gut sein und ansonsten können die Leute das vor Ort selber viel
besser. Also ich halte nicht viel von Arbeitsbrigaden an sich. Also jetzt im Nachhinein, auch
viel reflektiert. Und, ja, ich glaube da ist es schon sinnvoller, aus solchen politischen Reisen
so Informationsreisen zu machen, glaube ich. Also halt dieses Voneinander-Lernen-Prinzip
halte ich da für sinnvoller. [...]
Ich hab da auch eine andere Herangehensweise. Es liegt halt auch nicht jedem so dieses,
genau, diese Information und Treffen mit anderen Vertretern. Das ist ja auch das Spannende
an so einer Gewerkschaftsbrigade, weil die Leute ja meistens aus so einem praktischen
Kontext kommen und ich ja schon eher dann wahrscheinlich wieder aus so einem
theoretischen Kontext. Also vielleicht hängt das damit zusammen.
Viele der Teilnehmer die sich dennoch mehr Praxis wünschten, waren am Ende der Brigaden
teilweise etwas frustriert über die Tatsache, dass Hilfe anscheinend nicht notwendig ist. Am
Ende blieb Andreas die Erkenntnis:
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Ganz ehrlich. Ich glaub, dass wir nicht viel gebracht haben. Vielleicht die so ein bisschen, ja
die Gewissheit, es gibt in Europa auch noch welche, denen wir nicht egal sind, aber mehr
nicht. Weil es sehr schwer sein wird, ein sehr langer Prozess, wirklich eine andere
Lebensweise auf der Erde zu haben.
Katharina resümiert:
Auf jeden Fall hat mich das berührt, sozusagen die Situation zu sehen und irgendwie das
Gefühl zu haben ohnmächtig zu sein und eben nichts tatsächlich jetzt tun zu können, was hilft.
Ich möchte nun noch auf einen sehr speziellen Umgang mit der Tatsache des Fehlens
praktischer Handlungsoptionen hinweisen, den ich aus tourismus-anthropologischer Sicht für
sehr interessant halte. Im Zuge der Brasilien-Brigade kam es immer wieder zu intensiveren
Unmutsäußerungen seitens der Teilnehmer über das eintönige und sehr theorielastige BrigadeProgramm. Immer wieder nur kühle Seminarräume und teilweise sehr gleich anmutende
Gesprächsrunden mit den Vertretern der Partnerorganisationen, die immer auch einem
festgelegten Frage-Antwort-Strang folgten, waren für viele zu einer extremen Belastung
geworden. Viele Teilnehmer wünschten sich Abwechslung. Als selbst der Aufenthalt auf
einem Assentamento der MST auf dem Land nicht die gewünschten Arbeitseinsätze von den
Teilnehmern erforderte, schlug der sanft geäußerte Unmut teilweise in totale Frustration um.
Der Gruppenfriede innerhalb der Brigade war dementsprechend gefährdet. So sahen sich die
beiden Brigadeleiterinnen dazu veranlasst, den Partnern und Gastgebern der MST klar zu
verstehen zu geben, dass die deutschen Gewerkschafter richtige Landarbeit leisten wollten. So
kam es schließlich zur Inszenierung eines Arbeitseinsatzes in Form einer symbolischen
Kaffeepflanzung. Man fuhr mit einem nostalgisch anmutenden Traktor zu einem
brachliegenden Feld und jeder Teilnehmer durfte den Spaten zur Hand nehmen und eine
Kaffeepflanze in die Erde setzen. Vielen gefiel dieser inszenierte Arbeitseinsatz als
symbolische Solidaritätsbekundung, andere wiederum fühlten sich um einen wahrhaftigen
und authentischen Arbeitseinsatz betrogen. Die Gruppe spaltete sich so in ihren Ansichten –
die einen nahmen die Symbolik schließlich ernst, die anderen machten sich lustig und
äußerten ihren Unmut über den vermeintlichen Betrug in Form von purer Ironie. So begann
man schließlich damit, in übertriebenen Arbeitsposen vor der Fotokamera zu posieren und
potenzierte damit die Inauthentizität in einer äußerst ironischen Weise. Das, was Dean
MacCannell als „staged authenticity“ bezeichnet (1999: 98), tritt hier offen zu Tage und bleibt
in diesem Fall auch den politisch motivierten Touristen nicht verborgen. So ist hier von einer
offenen Inszenierung von Authentizität zu sprechen, die dem Touristen als Ersatz für das
vermeintlich Authentische angeboten wird.
An diesem Beispiel wird in einer überaus klaren Form deutlich, inwieweit sich das
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touristische Bedürfnis nach authentischer Erfahrung auch im Wunsch nach Mitgestaltung des
vermeintlich

Authentischen

manifestiert.

Besonderheit

hier

ist

schließlich

die

Zweifachdimension, in der sich dieser Anspruch niederschlägt. Einmal ist es der Wunsch nach
dem Erleben einer authentischen Arbeitsbrigade, so wie sie die ersten Arbeitsbrigadisten
erleben durften. Des Weiteren kommt der Wunsch hinzu, auch das wahre Landleben der
Landbevölkerung kennen zu lernen. Die ersten Arbeitsbrigaden produzierten so ein Bild der
'echten Arbeitsbrigaden', im Zuge derer man noch selbst zum Spaten und zur Maurerschaufel
griff, das letztlich auch nach Reproduktion durch die jungen Brigadisten der Arbeitsbrigaden
der Gegenwart verlangt. Das, was uns im vermeintlich normalen Tourismus aller Orts
begegnet, so z.B. vermeintlich authentische Eingeborenendörfer, in denen der Tourist die
Möglichkeit bekommt, altes und traditionelles Handwerk zu begutachten, es aber auch selbst
zu probieren, tritt im Falle des gewerkschaftlich organisierten Brigade-Tourismus gleichsam
zutage.
Dass sich aus dem Hilfs- bzw. Mitgestaltungsbedürfnis der Brigadereisenden auch essentielle
Widersprüche ergeben, soll Thema des folgenden Kapitels sein.
10 Die Widersprüche des Brigadistenlebens: Eurozentrismus oder Solidarität?
Dario schreibt:
Ja. Wir sind bei fast allem was wir kaufen oder gebrauchen die
Nutznießer
deren
Leids.
Allein
schon
das
Beispiel
der
Markenbekleidungsartikel, die dort billigst gefertigt werden und
hier sehr teuer verkauft werden. Unsere Nachfrage lockt immer mehr
Unternehmen in Freihandelszonen und immer mehr Menschen in Ländern
ohne Alternativen auf dem Arbeitsmarkt in eine Form der modernen
Sklaverei. Wir dürften eigentlich gar nicht weg schauen können.

Der Gewerkschaftsbrigadist deutet hier auf eine Disparität von persönlichem Nutzen
kontemporärer, realpolitischer Gegebenheiten und einem spezifischen politischen Anspruch
der Protagonisten hin, derer sich auch die meisten anderen Brigadereisenden stets bewusst
waren.
Man stammt aus einer Region der Welt, aus einem Nationalstaat, der von den globalen
Entwicklungen des 20. Jahrhunderts zu profitieren scheint - zumindest wirtschaftlich und
sicher auch politisch - gegenüber vielen anderen Regionen und Nationalstaaten der Welt.
Diese Entwicklungen, nennen wir sie hier Globalisierung, machen es zudem erst möglich,
sich so in der Welt zu bewegen, wie man es als politisch motivierter Brigadereisender
schließlich tut.
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„To the extent that political tourists emanate from the 'West' or hold citizenship in
Western countries, to the extent that they have the economic wherewithal to travel the
globe, they are indeed among the more advantaged of those moving across international
borders whether at the current juncture or over the course of the twentieth century.“
(Moynagh 2009: 6)
Die Erkenntnis darüber, dass man als Europäer aus einer privilegierten Position heraus
resultiert,

führt

bei

vielen

der

Protagonisten

zu

einer

bestimmten

Form

von

Verantwortungsbewusstsein, das aus dem Verhältnis 'Ausbeuter – Ausgebeuteter' das
Verhältnis 'Helfer – Hilfsbedürftiger' werden lässt.
So schreibt beispielsweise der Brigadist Fabian (Teilnehmer der Nicaragua- und
Venezuela-Brigade 2007)107:
Ich denke schon, dass ich als Europäer eine Verantwortung trage. Wer
Eduardo Galeanos 'Offene Adern Lateinamerikas' gelesen hat und ein
bisschen über die Geschichte des Lateinamerikanischen Kontinents
Bescheid weiß, der erkennt, dass wir uns als Europäer über viele
Jahrhunderte
durch
Ausbeutung
und
Sklaverei
an
den
Ländern
Lateinamerikas bereichert haben und es immer noch tun. Ich halte den
Kolonialismus für noch nicht beendet, sondern denke, dass er sich
nur in seiner Art verändert hat.

Bilder der Hilfsbedürftigkeit der armen Länder, die eine Hilfe durch die reicheren notwendig
erscheinen lassen, existieren seit dem Ende des Kolonialismus und dem Beginn der modernen
Entwicklungshilfe. Diese Bilder sind gewissermaßen auch als Vorlagen für die Arbeit der
Brigaden der IG Metall zu verstehen, denn ist schließlich die Entwicklung der Länder
Lateinamerikas eines der vorrangigen politischen Ziele, was dementsprechend als die
Herstellung von Gerechtigkeit empfunden wird. Doch gerät selbst die klassische
Entwicklungshilfe, als Inbegriff für die Übernahme von Verantwortung der reichen Länder
gegenüber den armen, in den letzten Jahrzehnten zunehmend in eine Kritik, wie sie Rahnema
seit Beginn der 1990er Jahre vorrangig in den Sozialwissenschaften feststellt: „Development
came to be seen as being eurocentric, alienating, and detrimental to human needs, as a dream
having turned into a nightmare.“ (2005:70) So sieht beispielsweise auch Rottenburg im
Begriff Entwicklung den Schlüsselbegriff für eine Dynamik, die durch die Kolonisierung der
nicht-europäischen

Welt

ausgelöst

wurde

und

die

mit

dem

Ende

dieses

Kolonisierungsprozesses, dessen Einsetzen er vor circa vierhundert Jahren sieht, keineswegs
ein Ende fand, sondern sich nur veränderte bzw. anpasste. (vgl. 2002: 1) Dass ein
konsequenter Sinnes- bzw. Wahrnehmungswandel in der Beurteilung der fremden
Lebenswelten der betroffenen Menschengemeinschaften eben nicht vollzogen wurde, wird
durch die Tatsache klar, dass diese weiterhin als rückständig und nicht entwickelt angesehen
werden. Alle Handlungsweisen der Entwicklungshilfe scheinen auf dieser Bewertung des
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nicht-europäischen Fremden aufzubauen. So, wie ein eurozentrisches Weltbild die
Legitimation für die Kolonisierung der nicht-europäischen Welt lieferte, so generiert ein
anderes, aber dennoch eurozentrisch geprägtes Weltbild die Mittel zur Bekämpfung der
negativen Folgen eines sogenannten Globalismus. Diesem Handlungsschema verfällt
schließlich ebenso der Brigadist von heute.
Auch Fabian fügt sich mit seiner Ansicht in ein imperiales Machtgefüge ein, stellt sich
sozusagen zwar gegen die neuen Imperialisten auf die Seite der Ausgebeuteten und
Unterdrückten in den armen Ländern Lateinamerikas, gibt letzteren aber gleichsam vor, wie
diese auf die 'neuen imperialen Kräfte' zu reagieren hätten. Er betreibt dementsprechend, so
ließe es sich ein weiteres Mal etwas überspitzt formulieren, einen 'imperialen AntiImperialismus'. Die von Gewerkschaftsbrigadisten geforderten gleichen Rechte für alle
entsprechen so den eigenen Rechten für die anderen, die diese Rechte noch nicht besitzen.
Moynagh schreibt in diesem Zusammenhang von einer Aporie, der der politisch motivierte
Tourist stets unterlegen scheint:
„Political tourism is necessarily implicated in cosmopolitanism's imperial tendencies,
particularly when the tourists in question emanate from imperial centres. In striving to
be anti-imperialist, political tourists frequently find themselves confronting the aporia
between cosmopolitan ideals108 and the conditions that enable actually existing
cosmopolitanisms. […] The struggles with which the political tourists […] engaged
frequently appealed to the notion of a universal humanity, to universal human rights,
and to ethical obligations to other human beings irrespective of national or ethnic origin
as warrant for anti-imperialist and even nationalist struggles, and reached beyond the
territorial, ethnic, and religious boundaries associated with nation to advance their
causes. In fact, these struggles arguably offer a reshaping of Eurocentric conceptions of
human rights, even as they also invoke a global framework.“ (Moynagh 2009: 19)
Um die These einer eurozentrischen Sichtweise der politisch motivierten Touristen nun
konkret am Beispiel der internationalen Gewerkschaftsarbeit festzumachen, ist hier zu
erwähnen, dass auch die Gewerkschaftsarbeit der besuchten Partnergewerkschaften von den
Teilnehmern der deutschen Brigaden gegenüber der eigenen sehr oft als rückständig erachtet
wurde. Es ließ sich im Zuge der Treffen oft nicht von einem reinen und gleichberechtigten
gewerkschaftspolitischen Austausch sprechen, sondern eben auch von einer einseitigen
Hilfestellung, die beispielsweise den brasilianischen Gewerkschaftern durch die deutschen
Brigadereisenden angeboten wurde. Die Brigadeleiterinnen erwähnten so bei einem Besuch
der ABC109-Gewerkschaft stolz gegenüber den deutschen Teilnehmern, dass die gerade neu
entstehenden ABC-Jugendstrukturen auf der praktischen Grundlage der Jugendstrukturen der
IG Metall basierten, letztere sozusagen eine Vorlage zur Kopie lieferten. Ein weiteres Beispiel
für die Positionierung der deutschen Gewerkschafter als Hilfesteller findet sich in der
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Tatsache, dass die Rückbesuche der Partnerorganisatoren nach Deutschland gleichsam den
Brigaden ausschließlich über Mittel der IG Metall finanziert werden. Diese beiden Beispiele
sollen hier nicht als wertend verstanden sein, erfüllt Hilfe im Allgemeinen sicher immer auch
einen realen Zweck. Doch soll gleichsam darauf aufmerksam gemacht werden, dass eine
autonome

Entwicklung

der

lateinamerikanischen

Gewerkschaften

unabhängig

von

europäischen Gewerkschaften von vielen für nicht möglich gehalten wird. So sagt
beispielsweise Achim:
Ich glaube schon, dass wir denen einiges sagen können. Also, bei uns läuft das ja schon
professioneller ab alles. Ich meine, die Gewerkschaften sind ja in Brasilien, überhaupt in
Südamerika auch noch nicht so alt, wie bei uns und deshalb ist es bei uns alles irgendwie
besser organisiert. Ja, also, ja ich denke, man kann als deutscher Gewerkschafter einiges
erklären, Strategien vorschlagen und so weiter. Die Rechte, die unsere Gewerkschaften vor
langer Zeit erkämpft haben, müssen hier noch erkämpft werden in Zukunft. Damit dann halt
alle, also in allen Ländern beziehungsweise alle Arbeiter in allen Ländern die selben
Arbeitnehmerrechte erhalten, so wie wir sie bei uns jetzt schon haben.
So kommt es auch, dass die Gewerkschaftsarbeit der lateinamerikanischen Partner als Abbild
der Gewerkschaftsarbeit der 'gewerkschaftlichen Vorfahren' in Europa verstanden wird. Man
sieht sich als Brigadist dementsprechend häufig in einem 'living Museum', in denen die
gewerkschaftlichen Kämpfe Europas noch einmal neu ausgefochten werden – diesmal eben
für die Länder Lateinamerikas. So führt die Inaugenscheinnahme nicaraguanischer und
brasilianischer Gewerkschaftsarbeit für Dario und Achim zur Erinnerung an die 'echte,
authentische Gewerkschaftsarbeit' der 'gewerkschaftlichen Vorfahren' in Deutschland. So
schreibt Dario:
Solidarität wird dort echt gelebt und das muss es auch, weil dort
viel davon abhängt. Hier [in Deutschland] hat man vergessen, dass
Leute gekämpft haben um das zu erreichen, was wir jetzt haben.

Achim sagt:
Auch in Europa musste man vor hundert Jahren noch richtig kämpfen. Da gab´s auch noch
wirklich richtige Streiks, wo es auch zu Auseinandersetzungen kam. Heute ist es in
Deutschland überhaupt nicht mehr so und man steht als Gewerkschafter steht man meist mit
irgendwelchen Plastikwesten rum und hält ein paar Fahnen in der Hand. Das wird ja heute
alles am mehr oder weniger am Verhandlungstisch erledigt. Dort ist das noch anders. Da
muss man noch richtig kämpfen, also ich meine so richtig. Da werden die Rechte noch auf der
Straße durchgesetzt.
Erzählungen der besuchten Partnergewerkschafter von handfesten Auseinandersetzungen
zwischen Gewerkschaftern und Polizisten im Zuge von Streiks und Demonstrationen
avancierten zu wahren Sensationen für die jungen Gewerkschafter. Der 'authentische
Gewerkschaftskampf' – in Lateinamerika ist er für viele noch zu finden.
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Dieses Kapitel abschließend möchte ich nun noch eine Beobachtung erläutern, die an dieser
Stelle, die Widersprüchlichkeiten des Brigadealltags betreffend, als äußerst interessant gelten
kann. Ein Gewerkschaftsbrigadist sieht sich oft in einer Doppelrolle. Einerseits agiert er als
Umverteiler von Reichtum aus den Händen der Reichen in die Hände der Armen. Andererseits
ist er auch Kämpfer für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen für eine geschlossene Gruppe
von Menschen, die Metallarbeiter. Ein Widerspruch dieser beiden Rollen ergab sich besonders
für die Teilnehmer der Brasilien-Brigade durch die Diskrepanzen zwischen den beiden HauptPartnerorganisationen, der CUT und der MST. Die Mitglieder ersterer können als Gewinner
der kontemporären, positiven, wirtschaftlichen Entwicklungen Brasiliens110 angesehen
werden. Ihre Arbeitsbedingungen in den vielen in Brasilien investierenden Betrieben haben
sich in den letzten Jahrzehnten massiv verbessert und die Löhne sind gleichsam stark
gestiegen. Heute gilt beispielsweise ein Arbeitnehmer von Volkswagen in São Paolo als
privilegiert, als Gewinner der Globalisierung. Und auch die Konsumverhältnisse haben sich
dieser Entwicklung angepasst. Als Arbeiter mit gutem Verdienst konsumiert man im heutigen
Brasilien

viel

und

gerne

(vgl.

Busch

2009:

10).

Das

bemerkten

auch

die

Gewerkschaftstouristen im wahrsten Sinne am eigenen Leib. Die brasilianischen
Gewerkschaftspartner versäumten keine Gelegenheit, den erworbenen Reichtum, die Früchte
erfolgreicher Gewerkschaftsarbeit zu präsentieren. So wurden die jungen deutschen
Gewerkschafter in Villen untergebracht und in teure Bars und Restaurants ausgeführt.
Eigentlich ein Grund zur Freude, ließe sich doch sagen, die Arbeit der Gewerkschaften im
Kampf um die Stärkung der eigenen Position, um bessere Arbeitsbedingungen und höhere
Löhne hat sich gelohnt. Doch im Gegenteil – die Jungbrigadisten waren keineswegs erfreut
über soviel „Dekadenz“. Besonders die Unterbringung in einer Villa war für viele mit einem
unangenehmen Gefühl verbunden. So auch für Andreas:
Ja also, das war erstmal so, dass wir mit dem Bus an diesen Ort hin gefahren worden sind, an
diese Schranke quasi, an dieses umzäunte Wohngebiet. Da hab ich schon gedacht, ja wo sind
wir jetzt hier gelandet und was hat das mit dem zu tun, für was wir hier sind, für die
Solidarität und so weiter, dass wir jetzt hier quasi in einem eingesperrten, bewachten Viertel
leben müssen. Das war schon irgendwie nicht im Sinne dessen, was ich mir vorgestellt hatte
und dann, also diese Villa hat das natürlich, diesen Eindruck, den anfänglichen Eindruck
vertieft oder verschärft quasi, dass wir halt jetzt in so einem Luxusding drin wohnen und gar
nicht vom 'richtigen Brasilien' was mitbekommen.
Nun scheint diese Empörung unbegründet, lässt man andere Ziele des modernen deutschen
Gewerkschafters, als das der Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen, außer Acht.
Doch wie einleitend angemerkt, geht es den Brigadisten in ihrer politischen Arbeit auch um
die Etablierung von Alternativen zum kapitalistischen System und um eine Form der
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Umverteilung. Die MST, ihre Mitglieder und die von ihnen vollzogene politische Arbeit
stehen für diese letztgenannten Ziele. So werden hier u.a. vornehmlich land- und arbeitslose
Bauern zu Kämpfern für alternative politische Ideen. Sie stehen für Umverteilung durch die
Besetzung von brachliegendem Ackerland und die dadurch vollzogene Enteignung von
kapitalistischen Großgrundbesitzern. Sie stehen für alternative Gesellschaftssysteme durch die
Umsetzung basisdemokratisch organisierter Menschengemeinschaften in den Assentamentos
und Acampamentos. Und sie stehen für ökologische Landwirtschaft, die von den meisten
Teilnehmern der Brigade, einem ökologischen Mainstream entsprechend, gleichsam als
erstrebenswerte Alternative zum bestehenden nicht-ökologischen Landbau angesehen wird.
Hier kommt es zu einem wirklich interessanten Paradoxon, das sich aus den offensichtlichen
Unterschieden der beiden Organisationen ergibt. So sind MST und CUT zwar
gleichberechtigte Partner der IG Metall, stehen sich aber aufgrund ihrer unterschiedlichen
politischen Ausrichtungen und auch aufgrund unterschiedlicher Klassenzugehörigkeiten ihrer
Mitglieder gleichsam missgünstig gegenüber.
Während nämlich die MST die oben genannten Ziele verfolgt und sich dafür stets mit einer
Kritik seitens der Mittel- und Oberschicht Brasiliens konfrontiert sieht (vgl. Biesinger 2005:
205), steht die CUT für eben diese neue Mittelschicht Brasiliens, für wirtschaftlichen
Fortschritt, für eine positive Entwicklung des Arbeitnehmersektors und schließlich für eine
neue selbstbewusste Arbeitnehmerschaft, die den Verlockungen des kapitalistischen Systems
offensichtlich unterlegen scheint und sich dementsprechend in dieses integriert. Wirkliche
Alternativen zum Kapitalismus sind im Selbstverständnis dementsprechend nicht vorgesehen.
Dieser Fakt drückt sich realpolitisch vor allem dadurch aus, dass die Regierung um Präsident
Lula, der selbst seine politische Karriere in der Gewerkschaft der Metallarbeiter begann,
keineswegs eine politische Alternative zum bestehenden kapitalistischen System zu realisieren
versucht. Seit seinem Amtsantritt im Jahre 2002 war zwar eine gravierende Verbesserung des
sozialen Sektors zu verzeichnen, doch für den deutschen Kapitalismuskritiker scheint das zu
wenig alternativ.
Fabian dazu:
Ich denke das größte Problem zwischen CUT und MST sind die
verschiedenen Ansichten zu Lulas Politik. Bei Lulas Antritt als
Präsidenten hat er eine große Landreform angekündigt, die aber
leider nie so realisiert wurde. Deswegen hat er sich politisch von
der MST entfernt. Die CUT steht aber weiterhin auf seiner Seite, da
seine Politik die gewerkschaftliche Arbeit unterstützt.

Die deutschen Gewerkschaftsjugendlichen sehen sich hier mit einem Widerspruch
konfrontiert, der durch das direkte Aufeinandertreffen der beiden Organisationen als reales
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und damit fassbares Abbild der inneren ideellen Widersprüchlichkeit eines international
arbeitenden Gewerkschafters angesehen werden kann. Die Frage „Was will man eigentlich?“
wird hier neu aufgetan. Parallel dazu kommt es zu einer Desillusionierung, sah man doch die
lateinamerikanische Welt als Chance Neues und Alternatives voran zu bringen und begegnete
man am Ende doch wieder Gewerkschaftern, die im selben System gefangen zu sein schienen,
in dem man sich selbst tagtäglich zu Hause bewegte. Das gewerkschaftliche Urinteresse nach
guter und gut bezahlter Arbeit wird zu einer festen Größe dessen, was man eigentlich
verabscheut - zu einer festen Größe des kapitalistischen Systems. Allein die MST kann für die
kapitalismuskritischen Brigadisten weiter als Chance gesehen werden, doch wird sie von den
brasilianischen Gewerkschaftspartnern nur selten respektiert.
Sogar eine offene Auseinandersetzung zwischen beiden Gruppen mussten die deutschen
Organisatoren des Rückbesuchs in Deutschland mitbekommen. Der Übersetzer Joachim
(Übersetzer der Brasilien-Brigade 2007 )111 war dabei und schreibt:
Ja. Also gezofft ist gar kein Ausdruck. In Malmö war das kurz vor
der totalen Spaltung der [brasilianischen] Brigade. Na, die sollten
doch einen gemeinsamen Workshop machen, was fast gänzlich im Ansatz
schon gescheitert wäre. Eben die unterschiedlichen Positionen. Und
ja, unterschwellig oder direkt auch immer der Vorwurf Land zu
rauben, während wir CUT-Leute uns krumm arbeiten müssen, um eine
Wohnung zu haben. Nach dem Motto: uns wird nix geschenkt.

Achim, der ebenfalls von dem Vorfall mitbekam sagt dazu:
Es war schon schade. Ich meine, im Prinzip wollen doch alle irgendwie das Gleiche. Klar
haben beide unterschiedliche Ansätze. Aber am Ende steht doch immer nur ein Ziel.
Der Wust von Utopie und Realität, von politischen Träumen und den tatsächlichen
Bedingungen scheint hier in eine Dimension vorzudringen, die es für den reflektierten
Gewerkschaftstouristen nur schwer möglich macht, klare und eindeutige Positionen
einzunehmen.
Das wahre und echte Brasilien war für viele der deutschen Gewerkschafter nicht in Villen und
teuren Restaurants zu suchen, sondern auf dem Land der MST. Doch was ist das wahre
Brasilien? Scheinbar das, was politisch motivierte Gewerkschaftstouristen in ihm sehen
wollen: eine reelle Chance für (politische) Alternativen zu dem, was man selbst kennt – zum
Alltäglichen zu Hause.
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11 Die Kraft der Symbolik: eine Fahne zum Abschied
„Als ständiger Deuter seiner natürlichen und gesellschaftlichen Welt, als „animal
symbolicum“ erzeugt und gebraucht der Mensch eine große Anzahl an Symbolen aller
Art. […] Symbole lassen sich mit Clifford Geertz als Objekte, Handlungen, Ereignisse,
Eigenschaften oder Beziehungen, die Träger eines Weltbilds bzw. einer Weltanschauung
sind, definieren.“ (Bizeul 2009: 209)
Symbolik spielt in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens der Menschen eine wichtige
Rolle. So ist auch der Tourismus als kulturelle Praxis durchdrungen von Symbolik. Als wohl
signifikanteste symbolische Instanz der touristischen Reise kann das Souvenir gelten.
Souvenirs vermögen dem Touristen das zeitlich begrenzte Reiseerlebnis zu konservieren,
indem sie dieses materialisieren. Sie sind dementsprechend Träger von Erinnerung.
„Souvinirs […] verweisen auf die eigene Vergangenheit und damit einen selbst sowie meist
auch zugleich auf involvierte signifikante Personen und Orte.“ (Habermas 1996: 297) Das
schöne Reiseerlebnis kann in Form eines Souvenirs in die alltägliche Welt überführt werden
und letztlich zu einer Erleichterung der Bewältigung des Alltäglichen im Heimumfeld des
Akteurs beitragen. Auch bei der politisch motivierten Gewerkschaftsreise spielt Symbolik eine
herausragende Rolle, nicht nur als Souvenir, denn: Symbole können, wie das Zitat Bizeuls zu
verstehen gibt, Träger von Weltbildern und Weltanschauungen und dementsprechend auch
von politischen Informationen sein. Grundsätzlich lässt sich hier zum Einstieg feststellen, dass
Symbole als Träger eines Solidaritätsgedankens im Zuge einer Brigadereise und der durch sie
vollzogenen politischen Praxis eine nicht zu unterschätzende Funktion erfüllen.
In einem vorhergehenden Kapitel wurde bereits erwähnt, dass praktische Arbeit für die
Brigaden heute nahezu keine Rolle mehr spielt. Nun war die praktische Arbeit der ersten
Nicaragua-Brigaden sicher, neben ihrem tatsächlich praktischen Nutzen, auch als eine Form
von Symbolik, also als Form der symbolischen Hilfe zu verstehen. Doch durch die nahezu
vollkommene Abkehr von der praktischen Hilfstätigkeit wurde es notwendig, sich auf rein
symbolische Akte der Solidaritätsbekundung zu konzentrieren.
Als bezeichnend für die Symbolhaftigkeit einer Brigadereise kann die Tatsache gelten, dass
die Reisegruppe der Brasilienbrigade stets zwei Koffer mit sich führte, die eine Vielzahl
unterschiedlicher Symbolträger fassten – diese ließen sich auch als Werbe- oder MerchandiseArtikel bezeichnen: Wimpel, Fahnen, Kugelschreiber, Wecker, Notizblöcke, Uhren oder
Kalender mit dem aufgedruckten IG Metall-Logo. So war es im Zuge der Brigadereise gang
und gäbe, nach jedem Termin und jedem Treffen mit 'Gleichgesinnten' ein Übergaberitual von
symbolischen Geschenken durchzuführen, das immer demselben Grundmuster entsprach: Ein
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Brigadist erklärte sich meist freiwillig dazu bereit, nach dem vollzogenen Termin zu einem
der Stellvertreter der (brasilianischen) Partner zu gehen, um diesem eine Danksagung und
Solidaritätsbekundung zu präsentieren, die schließlich vom anwesenden Dolmetscher
übersetzt wurde. Nach dieser Danksagung wurde dann die IG Metall Jugend-Fahne
übergeben. Kleine persönlichere Geschenke wie Kugelschreiber oder Kalender, gleichfalls mit
dem aufgedruckten IG Metall-Logo versehen, wurden solchen Partnern überreicht, die man
innerhalb der Gruppe als besonders sympathisch empfand bzw. mit denen man sich im
'politischen Geiste' vereint sah. Oft schloss sich dann ein umgekehrtes Szenario an. So wurde
auch die Fahne der Partnerorganisation hervor geholt und dem Stellvertreter der deutschen
Gewerkschaftsbrigade überreicht.
Einerseits war man sich in der Gruppe über den Effekt einer solchen Übergabe bewusst, stand
doch das Geschenk als Symbol für die Partnerschaft und die politisch ideelle Verbundenheit
der sonst über tausende Kilometer getrennt voneinander wirkenden Oranisationen und
Menschen. Doch hatte eine Geschenkübergabe für viele der Protagonisten oft auch einen
etwas unangenehmen Beigeschmack, vor allem dann, wenn sie einseitig stattfand und wenn
die Geschenke offensichtlich ärmeren Menschen überreicht wurden.
Katharina beschreibt ein solches unangenehmes Gefühl wie folgt:
Bei den Gastgeschenken an meine Gastfamilie empfand ich mich zuerst
etwas Komisch, denn ich wollte nicht so rüber kommen, als ob jetzt
der reiche Europäer großzügig Geschenke verteilt, obwohl es auch nur
Kleinigkeiten waren. Aber als ich bemerkt hatte, wie ehrlich die
sich einfach nur darüber gefreut haben, hat es mich sehr glücklich
gemacht. Bei den Gastgeschenken an die Gewerkschaften kam es an
mancher Stelle auch glaube ich etwas Gönnerhaft rüber. Nach dem
Motto "wir haben das Geld dafür".

So schwingt für die jungen Gewerkschafter selbst bei symbolischen Akten auch immer eine
Angst mit, ein Bild des 'reichen europäischen Touristen' zu vermitteln. Eine Befürchtung, die
sich hier wieder ohne weiteres auf das 'problematische Image' des Europäers zurückführen
lässt, das zum einen aus der Kolonialvergangenheit und dem daraus resultierenden
Schuldgefühl, aber auch aus der von den Protagonisten als ungleich empfundenen
Lebensrealität der Gegenwart resultiert. Sowieso ist der Gebergedanke für viele der
Brigadisten ein äußerst problematischer. Man ist sich dementsprechend nicht immer im klaren
darüber, was wann und wie gegeben werden darf, um nicht falsch verstanden zu werden.
Sabine beschreibt diesbezüglich folgende Situation:
[…] dann halt wie gesagt diesen praktischen nicht so gewusst, wie ich mit den Leuten
umgehe, wenn jetzt meine [Gast-]Mutter, bei der ich gewohnt habe, mir erklärt hat, dass sie
die und die Rechnungen offen hat und die nicht bezahlen kann und irgendwie von mir auch
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erwartet, dass ich da Geld gebe. Geld, das ich selber eigentlich auch nicht habe. Aber ich
komme halt aus einem reichen Land und das ist das, was die Leute sehen können. Naja, egal,
das war, also ich hab mich oftmals sehr schlecht gefühlt, ehrlich gesagt.
In der von Sabine beschriebenen Situation kommt es zu einer schwierigen Konfrontation der
Selbstwahrnehmung der Brigadistin und dem, als was sie glaubt, von ihren Gastgebern
wahrgenommen zu werden. Vermeintlich unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse
treffen aufeinander und stellen die Protagonisten immer wieder vor Situationen, in denen sie
entscheiden müssen, wie ihre Rolle als europäischer Reisender zu verstehen ist und wie sie
verstanden werden soll.
Für das Problem, dem sich Sabine gegenübergestellt sieht, kann auch eine Wandel des
Verständnisses von Hilfe verantwortlich gemacht werden. Waren die ersten Solidaritätsreisen
der 1970er Jahre noch geprägt von einer sogenannten „paternalistischen Gebermentalität“
(vgl. Heß & Volks 2008: 181), gilt es heute als höchst fragwürdig und nicht mehr zeitgemäß,
einseitige materielle Hilfe zu leisten. Wie beispielsweise auch in der offiziellen
Etnwicklungspolitik Deutschlands, deren Programme heute nicht mehr als Entwicklungshilfe,
sondern als Projekte der Entwicklungszusammenarbeit formuliert werden (vgl. Ihne &
Wilhelm 2006: 4), geht es auch für Sabine und andere Brigadisten in erster Linie um das
'gemeinsame Schaffen', um das Zusammenwirken für ein bestimmtes (politisches) Ziel.
So gesehen erscheint das symbolische Wirken als Alternative zur Einseitigkeit des klassischen
Hilfsgedankens, denn: „[...] kulturelle Symbolik schafft eine Gemeinschaft von Interessen
[...]“ (Jetter 1978: 35).
Zum Abschluss dieses Kapitels und gleichsam zum Abschluss der vorgelegten Arbeit soll nun
noch auf das 'klassische' touristische Souvenir eingegangen werden, das auch beim
Gewerkschaftsreisen von den Akteuren erworben wurde – scheinbar aber teilweise aus sehr
speziellen, auf die politische Reisemotivation angepassten Motiven. Während der von mir
begleiteten politisch motivierten Reisen kam es auch immer wieder zu regelrechten
Konsumräuschen, wenn es darum ging, Symbole des politischen Kampfes zu erwerben, wie
beispielsweise authentische Che T-Shirts aus Cuba oder ein Armband gefertigt aus
Kaffeebohnen des MST Landbaus. Viele der erworbenen Güter erfüllten für die Reisenden
mehrere Funktionen. So spielte zum einen der Authentizitätscharakter des Erworbenen
Gegenstandes eine Rolle. So wird ein Che T-Shirt, das sicher in gleicher Form auch in
Deutschland zu erwerben ist, von Christoph (Teilnehmer der Kuba-Brigade 2007)112 als
besonders authentisch empfunden, da es schließlich dort produziert wurde, wo die Person Che
Guevara tatsächlich kämpfte.
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Es ist was anderes, wenn ich so ein T-Shirt in Kuba kaufe. Sicher
gibts das mittlerweile auch beim New Yorker um die Ecke was ich
sowieso ziemlich fragwürdig finde, dass jetzt jeder so ein T-Shirt
kauft und garnicht weiß, was da eigentlich dahinter steckt. Viele
wissen ja nicht mal, wer Che Guevara eigentlich ist oder was er
gemacht hat. Es ist jedenfalls besser das T-Shirt in Kuba vor Ort zu
kaufen. Da steckt dann auch noch die tatsächliche Bedeutung dahinter
und ist nicht nur so ein Mode Schnick Schnack. Außerdem wurde es
auch in Kuba produziert und ich hab damit auch ein bisschen der
kubanischen Wirtschaft geholfen.

Eine weitere Funktion des Souvenirerwerbs, die Christoph in seiner Aussage formuliert, ist
der Hilfsgedanke. So wird der Kauf von bestimmten Produkten auch immer als indirekte
(finanzielle) Unterstützung der politischen Partner empfunden, die hier als Verkäufer in
Erscheinung treten. Erwirbt man beispielsweise ein weiter oben bereits erwähntes
Kaffeebohnen-Armband im extra für den politisch motivierten Touristen eingerichteten Shop
der Nationalen Schule der MST, so wird angenommen, das man hier finanzielle Hilfe für die
Arbeit des MST leistet, ohne dabei Gefahr zu laufen, der Unterstellung einer Gebermentalität
ausgesetzt zu werden. Das Prinzip der Reziprozität gewinnt hier an Bedeutung für eine
Gemeinschaft stiftende politische Praxis. Das Geben und Nehmen, der Tausch Geld gegen
Ware fungiert so als ein Instrument der indirekten Hilfeleistung, als moralisch rechtfertigender
Deckmantel der einseitigen Hilfe, die so praktiziert nicht als einseitig empfunden wird. Achim
erwarb im besagten MST Shop Ohrringe für seine Freundin und beschreibt seine
Kaufmotivation wie folgt:
Naja, weil ich sie besonders schön fand. Und weil´s auch was echtes ist. Also kein Plaste. Es
ist eben von den Leuten der MST gemacht, aus dem, was sie zur Verfügung haben. Und indem
ich das gekauft habe, habe ich auch gleich etwas helfen können, denn das gesamte Geld
kommt ja irgendwie auch der Arbeit der MST zugute. Die nationale Schule und alles drum
und dran, die Unterkünfte und so - das kostet ja alles. Man tut halt was Gutes, indem man die
Handarbeitssachen kauft.
Ein als Geschenk fungierendes Souvenir wird von vielen Teilnehmern auch als Träger und
damit Vermittler politischer Ideen und Inhalte angesehen. So sagt Achim bezüglich der
erworbenen Ohrringe weiter:
Und es steckt eben auch eine Idee drin. Meine Freundin konnte leider nicht mit nach
Brasilien, obwohl sie gerne mitgefahren wäre. Und, naja, so kam dann irgendwie auch ein
Stück von der MST und von dem, wofür sie steht doch noch zu ihr. Und wenn sie Leute drauf
ansprechen, was schon mal vorkommt, dann erzählt sie auch was über die MST und so wird
das dann auch publik. Wer weiß in Deutschland schon was von der MST?
An dieser Stelle soll nun mit dem Kapitel zur Bedeutung der Symbolik abgeschlossen werden.
Resümierend lässt sich hier feststellen, dass Symbole als Träger politischer Ideen beim
Reiseerlebnis der Brigadisten stets eine große Rolle spielten. So wie das Souvenir des
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'normalen' Tourismus als Speichermedium der Erlebnisse einer schönen Urlaubszeit fungiert,
so avancierte das Souvenir bzw. das Geschenk des politisch motivierten Brigade-Tourismus
zum Speichermedium politischer Kommunikation.
IV Fazit
In der Einleitung wurde folgende grundlegende Frage gestellt:
Kann touristische Praxis politisch sein bzw. kann politische Praxis in touristische Praxis
übersetzt werden, wie es der Titel dieser Arbeit vorgibt?
Nachdem die vorgelegte Arbeit hier nun fast am Ende angelangt ist und nachdem zahlreiche
Ausführungen zu Beispielen politisch motivierter Reisepraxis und deren zugrunde liegenden
theoretischen Konzepten präsentiert worden, sollte sich diese Frage mit einem eindeutigen
„Ja“ beantworten lassen. Das Phänomen des politisch motivierten Tourismus existiert und es
nimmt vielerlei unterschiedliche Formen an, die es als eine überaus breite und vielschichtige
kulturelle Praxis verstehen lassen.
In den Vorbetrachtungen des ersten Hauptteils wurden unterschiedliche theoretische
Grundlagen präsentiert, die als Fundament der im Verlauf der Arbeit vollzogenen Analysen
der unterschiedlichen Formen politisch motivierten Tourismus zu verstehen sind.
Grundlegende Begriffe, die für das Verständnis und die Einordnung politischer Reisepraxis
als essentiell angesehen werden, wurden dementsprechend definiert und im Anschluss daran
direkt auf den untersuchten Gegenstand angewendet. Die Begriffe politische Kultur,
politische Motivation und politisches System wurden somit zu theoretischen Grundeinheiten,
anhand derer sich eine Kategorisierung politischer Reisepraxis vollziehen ließ. Die
erarbeiteten Kategorien ermöglichten es schließlich, die unterschiedlichen Funktionen und
Akteursebenen des Phänomens in einem Schema zusammenzufassen, dem die meisten Typen
und Formen politischer Reisepraxis, die sich wiederum aus der Breite des Phänomens
aufgrund des Politikbegriffs der empirisch-analytischen Sozialwissenschaften ergeben,
zugeordnet werden können. In einer ersten Kategorisierung wurde dementsprechend unterteilt
in einen stabilisierenden und einen destabilisierenden politisch motivierten Tourismus, denn:
Reisepraxis bzw. deren Einzelpraktiken, so wurde auf Basis der im Vorfeld recherchierten
Beispiele

festgestellt,

kann

einen

direkten

Einfluss

auf

die

Einstellungen

und

Werteorientierungen von Menschen gegenüber der Politik und politischen Ordnungssystemen
ausüben. So kommt es, dass beispielsweise ideologische Überformungen des Tourismus
entstehen, die entweder das Ziel haben, eine politische Kultur an die jeweilige politische
Ordnung anzupassen oder eine politische Kultur zu forcieren, die einer bestimmten
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politischen Ordnung grundsätzlich widerspricht.
Eine zweite Kategorisierung unterschied die reisenden Akteure in passive und aktive politisch
motivierte Touristen. So existieren politische Reiseformen, bei denen der Reisende
ausschließlich

als

Rezipient

politischer

Kommunikation

zu

verstehen

ist

und

dementsprechend nicht selbst als politischer Aktor in Erscheinung tritt. Ziel ist dabei immer
die politische Bildung der Reisenden in einem durch die (Reise-)Mobilisierer vorgegebenen
politisch-theoretischen Rahmen. So kann auch hier wieder das Beispiel der ideologisch
überformten Reisepraxis zu Erklärung herangezogen werden, denn gerade hierbei ist der
reisende Akteur eher Rezipient politisch-ideologischer Inhalte als aktiver politisch
Handelnder. Aber auch der Aktor vollzieht politische Reisen, die im Zuge dessen selbst zu
einem festen Bestandteil seiner politischen Praxis werden. Das Reisen dient hier
dementsprechend als notwendiges Werkzeug politischer Aktion.
Den Ausführungen zu den theoretischen Grundlagen folgte eine beispielorientierte
Darstellung unterschiedlicher Typen des politisch motivierten Tourismus. Hierbei wurde
unterteilt

in

ideologisches

Reisen,

dark

tourism

bzw.

Sensationstourismus

und

globalisierungskritisches Reisen als spezielle Formen politischer Reisepraxis. Die
ausgewählten Beispiele dienten dabei zum einen der faktischen Untermauerung der zuvor
angestellten Kategorisierung des Phänomens und zum anderen erklärten sie den besonderen
Wert touristischer Erlebnisszenarien für die politische Praxis und belegten damit auch die
Kernthese der Arbeit. So wurde beispielsweise erklärt, welchen Wert der authentische Ort für
politische (Reise-)Praxis besitzt oder wie sich sensationelle Erlebnisse aus politischen
Handlungen ergeben und Orte, an denen politische Sensationen stattfinden bzw. in einer
Vergangenheit

stattgefunden

haben,

zu

ausgemachten

politisch-touristischen

Reisedestinationen werden.
Im zweiten Hauptteil wurde schließlich eine sehr spezielle Form des politisch motivierten
Tourismus der Gegenwart untersucht und anhand anthropologischer Methodik analysiert. So
bietet der gewerkschaftlich organisierte Brigade-Tourismus schließlich ein exzellentes
Beispiel für die Vermischung bzw. die Symbiose von politischen und touristischen Motiven
und Erlebnissen auf der Akteursebene. Es konnte anhand von Aussagen der Reiseteilnehmer
festgestellt werden, dass sich touristische Bedürfnisbefriedigung aus bestimmten politischen
Aktivitäten ergibt und dass der politisch motivierte Tourismus auch deshalb von allen als eine
intensivere Form des Reisens empfunden wurde. Interessant war dabei, zu bemerken, dass
sich die Akteure selbst nie als Touristen wahrnahmen und sich aufgrund ihres (politischen)
Anspruchs und des daraus resultierenden Selbstbildes so weit wie möglich vom Tourismus
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abgrenzten. Der im ersten Hauptteil beschriebene anti-touristische Diskurs schlug sich hier in
einer besonders intensiven Weise nieder. Die Betrachtungen zum Brigadephänomen
beinhalteten auch die Darstellung von Schwierigkeiten, die das globale politisch motivierte
Reisen mit sich bringt, denn aufgrund der Herkunft der Brigadisten und bestimmten
historischen Entwicklungen ergeben sich auch in der Gegenwart Konstellationen und
Rollenbilder, die eine Umsetzung von politischen Zielen in den Ländern Lateinamerikas als
nicht einfach erscheinen lassen.
Zusammenfassend lässt sich für diese Arbeit feststellen, dass hier nicht mehr (aber auch nicht
weniger) als ein Einblick in das Phänomen des politisch motivierten Tourismus gegeben
werden konnte. Die bereits mehrmals erwähnte Vielschichtigkeit der politischen Reisepraxis
und die Tatsache, dass es sich hierbei, wie beim Tourismusphänomen insgesamt, um ein stets
im Wandel befindliches soziales Phänomen aller Gesellschaften handelt, lässt schließlich
mutmaßen, dass Forschungen auf diesem besonderen Feld wohl nie als abgeschlossen
angesehen werden können. Gleichsam aber ist zu bemerken, dass es vielleicht gelungen ist,
das Phänomen in seiner Vielschichtigkeit zumindest ansatzweise darzustellen und
aufzuzeigen, wie sehr politisch orientierte Reisepraxis auch der vermeintlich 'normalen'
Bedürfnisbefriedigung auf der Akteursebene dienlich ist bzw. dienlich gemacht werden kann.
Eine Kategorisierung, die versucht das Gesamtphänomen des politisch motivierten Tourismus
in einen theoretischen Rahmen einzubetten, existierte bisher nicht, so dass der in dieser Arbeit
unternommene Versuch zur Klassifikation unterschiedlicher politischer Reisepraktiken als ein
Mehrwert im Feld der Tourismuswissenschaften angesehen werden kann.
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Zur Form
Lange habe ich mir im Zuge der Vorbereitungen dieses Berichtes Gedanken zu dessen Form
gemacht und Unverständnis war oft Teil dieses Prozesses. Deshalb möchte ich hier der
eigentlichen Einleitung meiner Arbeit eine Einleitung zur Form voranstellen, gerade weil der
Feldforschungsbericht eine besondere Form der wissenschaftlichen Arbeit in der Ethnologie
darstellt. Diese Einleitung zur Form soll zum einen die textuelle Gestaltung des Berichtes
rechtfertigen, des weiteren einen Einblick in die Tätigkeit des Verfassens eines solchen Textes
gewähren und damit spezielle Vorgehensweisen aufzeigen.
Bis hierher habe ich im Verlauf meines Studiums viele Hausarbeiten geschrieben, darunter
auch viele für das Fach Ethnologie. Und ich habe gelernt, wie man wissenschaftlich arbeitet
und versuche das Erlernte bei meinen Arbeiten stets so gut es geht ins Praktische umzusetzen.
Doch einen Feldforschungsbericht verfassen – das ist nun etwas neues. Was genau ist ein
Feldforschungsbericht und was unterscheidet ihn von der „normalen“ wissenschaftlichen
Arbeit in der Ethnologie? Und vor allem: wie muss er denn am Ende aussehen? Auf diese
Fragen hin bekam ich an meinem Institut eine einfache Antwort, die mir fürs Erste sicher sehr
viel weiter half: Es wäre die Feldforschung, um die es ginge und nicht deren Ergebnisse,
zumindest nicht in erster Linie. Diese Antwort ließ mich vor allem über eine gewisse
Verzweiflung hinwegkommen, die sich wiederum aus der Frage nach dem Unterschied zu
meiner noch zu realisierenden Magisterarbeit (welche schließlich teilweise auf der hier
verarbeiteten Feldforschung beruhen soll) ergab. Nicht die Ergebnisse einer Forschung,
sondern die Feldforschung an sich ist also das Objekt, der Kern der Arbeit.
Zwar half mir diese Antwort nun dabei, zu verstehen, was ein Feldforschungsbericht ist bzw.
welche Art Inhalt er grundsätzlich zu transportieren hat. Doch wie er sprachlich und formell
umgesetzt werden muss, das blieb für mich noch offen. Um das zu klären, besorgte ich mir
Feldforschungsberichte einiger Ethnologen und Anwärter (Kommilitonen), die ich las und die
mir Inspirationen bringen sollten. Und auch das half. Insbesondere ein Werk 1, dessen
gesammelte Berichte und vor allem dessen Einleitung von Hans Fischer mir das nötige
Wissen über die Form und, was mir letztlich noch viel wichtiger schien, den Sinn eines
solchen Berichtes vermittelten, war mir diesbezüglich von großem Nutzen. Dass es
schließlich keine klare und standardisierte Form gibt, wurde mir beim lesen der vielen Texte
zunehmend bewusst. Aber doch schien sich der Inhalt an Prioritäten zu orientieren, welche
1 „Feldforschungen – Berichte zur Einführung“ s. Literaturverzeichnis
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sich wiederum aus den Informationsbedürfnissen des Lesers ergaben. Ich legte mir eine
Tabelle an, in der ich die gelesenen Inhalte kategorisch einsortierte. Diesen erarbeiteten
Kategorien ordnete ich schließlich entsprechende Textstellen der gelesenen Arbeiten zu. Ich
erstellte mir so nun doch eine einfache Standardisierung, an der ich die Form bzw. die
Gliederung meines eigenen Berichtes ausrichten wollte. Letztlich ergab sich so ein Leitfaden,
der mir bei der inhaltlichen Ordnung von großem Nutzen war.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, dessen ich mir nun noch klarer werden musste, bevor ich mit
dem Schreiben loslegen konnte, war der des Stils. Und auch dabei konnte mir das Lesen der
anderen Berichte weiterhelfen. Speziell die Beiträge in dem von mir zur Methodenerarbeitung
bevorzugten Sammelband von Fischer waren sehr frei geschrieben. Das mag wohl
hauptsächlich an der Vorgabe des Herausgebers liegen, der nach Thomas Hausschilds Aussage
einen solchen freien Stil von den Autoren beim Verfassen ihrer Berichte erbat:
"[…] in der vom Herausgeber dieses Bandes verschickten Anweisung zum Verfassen der
Beiträge heißt es, man solle sich keinen Zwang antun, ganz frei berichten, in Ich-Form und in
´erzählendem Ton`. ´Individuelle Probleme` und ´idiosynkratische Meinungen` sollten nicht
ausgespart werden, ihre Äußerung sei sogar ausdrücklich erwünscht." (Hauschild 1985: 242)

Zwar waren das nun keine Vorgaben, denen ich mich bei meiner eigenen Arbeit zu
unterwerfen hatte - denn ich war ja keiner der Autoren des betreffenden Sammelbandes - doch
hielt ich sie im Falle der Erarbeitung eines Feldforschungsberichtes für ausgesprochen
angebracht. Diese Tatsache ergab sich für mich vor allem aus dem Sinn, der die Erstellung
eines Feldforschungsberichts rechtfertigt und auf den ich nun als letzten Punkt dieser ersten
Einleitung in das Format zu sprechen kommen möchte.
Wozu existieren Feldforschungsberichte und wer liest diese überhaupt?
Abgesehen

vom

spezifischen

Nutzen

meines

eigenen,

hier

dargelegten

Feldforschungsberichts (zur Überprüfung meiner feldforschenden Tätigkeiten zur Bewertung
durch meinen Lehrbeauftragten) liegt wohl sicher der gemeingültigste begründet in einer
Sinnerläuterung

durch

Fischer

(1985:

7).

Dieser

sieht

den

Nutzen

eines

Feldforschungsberichtes in erster Linie in der im Zuge seiner Erarbeitung stattfindenden
Selbstreflektion des Ethnologen in Verbindung mit seiner wissenschaftlichen Tätigkeit und
der wiederum daraus resultierenden Einblicks- und Vergleichsmöglichkeit in unterschiedliche
Feldforschungen für den Nicht- oder angehenden Ethnologen.
Mit Hilfe von Feldforschungsberichten hätte der Rezipient also die Möglichkeit, das
nachzuvollziehen, was der Untersuchende beim Forschungsprozess durchlebt.
„[Bisher] konnte sich nur der jeweils andere Ethnologe aus eigenen Felderfahrungen ein
ungefähres Bild machen von Umständen, Problemen und Begrenztheiten, die hinter der oft sehr

Anhang

V

glatten monographischen Darstellung der Kultur eines fremden Stammes steckten. Für
diejenigen, die nicht ähnliche Erfahrungen durchlebt hatten, blieb kaum eine Möglichkeit, sich
eine Vorstellung von dieser ethnologischen Feldforschung zu machen. Und damit auch kaum
eine Möglichkeit, nicht gläubig, sondern wissenschaftlich kritisch die Berichte zu lesen.“
(Fischer 1985: 7)

An dieser Stelle setze nun der Feldforschungsbericht als ein ethnologisches Format an. Dazu
sei „[...] die eher erzählende (als systematisch organisierte) Form der Darstellung geeigneter
und ebenso der Bezug auf die Person des Feldforschers, die stärker als in anderen
wissenschaftlichen Disziplien in der Ethnologie von Bedeutung ist“ (Fischer 1985: 7).
Dass diese Forderungen an den Stil eines Feldforschungsberichtes meinen eigenen
Bedürfnissen für das Verfassen meines Textes sehr entgegen kamen, sei hier noch zum
Schluss

erwähnt.

Der

erzählende

Charakter

bei

den

Ausführungen

zu

den

Rollenfindungsprozessen und zur Methodenwahl treibt eine Selbstreflexion in hohem Maße
voran. Ich bekam also die Möglichkeit noch einmal all das zu rekapitulieren, was mir im Zuge
meiner Feldforschung als besonders wichtig, besonders schwierig oder als besonders positiv
in Erinnerung geblieben ist. Ich erzählte mir sozusagen selbst noch einmal die Geschichte
meiner Feldforschung und reflektierte das Geschehene dementsprechend in einer besonders
intensiven Art und Weise.
Nun bleibt nur noch zu sagen, dass ich hoffe und wünsche, der vorliegende Bericht kann all
das Transportieren, was ein Feldforschungsbericht im Allgemeinen, den genannten Kriterien
entsprechend, ausmacht und er das vermitteln kann, was ich im Zuge meiner Feldstudien
erlebte, durchlebte und empfand.
Einleitung
Ein Urlaub würde es nicht werden. Mit dieser Ankündigung eröffneten die Brigadeleiter und
Verantwortlichen das erste Vorbereitungsseminar1 für die

Brigaden des Internationalen

Arbeitskreises2 der IG-Metall Jugend3 für das Jahr 2007 - und ich bekam einen Schreck.
Schließlich würde man nach Mittel- und Südamerika fliegen, dorthin wo u.a. die Karibik mit
ihren Palmen und feinsandigen Stränden freilich nur darauf warteten, von jungen
1 Vorbereitungsseminar: Diese Seminare werden an insgesamt sechs Wochenenden vor der eigentlichen Abreise
durchgeführt. Ziele sind neben der Gruppenfindung die Wissensvermittlung zu Themen der internationalen
Gewerkschaftsarbeit sowie zu den kulturellen Besonderheiten der Zielregionen der Brigadereisen. Ein weiterer
wichtiger Teil der Wochenenden ist der Schnellsprachkurs (portugiesisch für die Teilnehmer der BrasilienBrigade und Spanisch für die Teilnehmer der Nicaragua-, Kuba-, und Venezuela-Brigaden).
2 Internationaler Arbeitskreis (IAK): Arbeitskreis der IG Metall-Jugend, der sich vor allem mit den Prozessen
der Globalisierung und ihren Auswirkungen auf die Arbeitnehmer weltweit beschäftigt. Kern der Arbeit sind die
internationalen Gewerkschafts-Brigaden (s. auch Kapitel 1)
3 IG Metall-Jugend: Jugendorganisation der IG Metall (im Folgenden auch IGMj)
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Gewerkschaftern okkupiert und benutzt zu werden. Nein, man würde nicht faul am Meer
herumliegen und sich die karibische Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Man würde nicht
in Vier-Sterne-Hotels wohnen und auf touristische Abendveranstaltungen gehen. Das, was
eine Gewerkschaftsjugend in diesen Ländern mache, wäre anders, wäre stets verbunden mit
harter Solidaritäts-Arbeit1. Außerdem würde man das „wahre Leben“ der besuchten Menschen
kennen lernen. Man würde in ihren Häusern leben, wie ein Familienmitglied und würde all
das authentisch am eigenen Leibe erfahren, was man sonst nur in Büchern und Zeitschriften
lesen könne. Da ward sie geboren, die Idee, das Phänomen, was ich hier so unangekündigt vor
die Füße gelegt bekam, ethnologisch zu untersuchen.
Dieser Bericht soll nun die Aspekte meiner Forschung behandeln, die ich zuvor beim Lesen
der anderen Berichte (wie im Kapitel „Zur Form“ beschrieben) heraus filtern konnte.
Zu Beginn werde ich das Forschungsobjekt zeichnen und versuchen es in seiner ganzen
Gestalt zu erläutern und damit hoffentlich auch die Legitimation für die an ihm durchgeführte
ethnologische Untersuchung liefern. Darauf aufbauend werde ich dann beginnend mit einigen
Ausführungen zu den Reise- und Forschungsvorbereitungen in den eigentlichen Bericht der
aktiven Forschungstätigkeit einsteigen. Im Zuge dessen werde ich die Finanzierungssituation
sowie die inhaltlich-fachlichen Vorbereitungsmaßnahmen darstellen und erläutern. Im darauf
folgenden Kapitel gehe ich dann auf meine Rolle als Forscher näher ein und versuche alle mit
dieser Rolle in Verbindung stehenden Umstände und Besonderheiten, wie die Akzeptanz
beim Forschungsobjekt, die allgemeine Selbst- und Fremdwahrnehmung und die
Rechtfertigung der Forschung gegenüber mir selbst und gegenüber der untersuchten Gruppe
näher zu beleuchten. Weiterführend beschäftige ich mich intensiver mit den aus psychischer
Sicht besonderen Prozessen, die ich an meiner eigenen Person im Zuge der Forschungen
feststellen konnte. Das beinhaltet beispielsweise die Betrachtung meiner Reaktionen auf
spezielle Situationen und Umstände, die ich exemplarisch als besonders schwierig empfand.
Dieser Teil der Arbeit soll so Schwierigkeiten aufzeigen, die sich aus der Tatsache ergeben,
das eben der Forscher als Person mit allen menschlichen Eigenschaften bei ethnologischen
Feldforschungen doch sehr von Bedeutung zu sein scheint (Fischer 1985:7). Wie sehr solche
menschlichen Eigenschaften, die daraus resultierenden Reaktionen auf bestimmte Situationen
und der allgemeine Umgang mit ihnen im Forschungsprozess an sich letztlich auch eine Rolle
für der Qualität der Forschungsergebnisse spielen, soll damit gleichsam untersucht werden.
Im Zuge der Abarbeitung dieser Punkte werde ich versuchen, kontinuierlich die angewandten
Methoden zu erläutern, um den Einblick in meine Forschungen abzurunden.
1 Solidaritätsarbeit: s. Kapitel 1.1
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Ich werde bei allen Ausführungen auch immer Versuchen eine Verbindung zur Fachliteratur
der

Tourismusethnologie

und

der

Methodenlehre

und

natürlich

zu

anderen

Feldforschungsberichten herzustellen. Das soll dem Leser die fachliche Einordnung und den
Vergleich zu anderen Feldforschungen ermöglichen. Auch die besonderen Umstände einer
Forschung im touristischen Feld sollen damit aufgezeigt werden.
Bei all meinen Ausführungen wird es sicher schwierig, den Bericht immer klar vor
bestimmten Forschungsergebnissen zu isolieren. Es werden also immer wieder auch Thesen
und Mutmaßungen angeführt, die aber in aller Gänze nur in der Präsentation der
Forschungsergebnisse an sich, sprich meiner Magisterarbeit belegt und wissenschaftlich
manifestiert werden können. Zudem muss ich hier, abschließend zu dieser Einleitung noch
feststellen, dass die Forschungen im Moment des Verfassens dieses Berichtes nicht
abgeschlossen sind. Getreu dem Motto: Eine Forschung ist nie richtig beendet, sie wird
abgebrochen. (Hauschild 1985: 260) Meine Forschungen sind in diesem Moment aber nicht
ab-, sondern lediglich unterbrochen.
An dieser Stelle sei hier eine grundsätzliche Sache geklärt, damit ich nicht immer wieder in
Rechtfertigungs- und Erklärungsnöte im Schreibprozess selbst gerate. Das Interesse und
Bedürfnis, das Brigadenphänomen, wie ich es in diesem Bericht öfter nennen werde,
ethnologisch zu untersuchen, ist gewachsen. Es stand also nicht am Beginn des Engagements,
was es vielleicht etwas schwierig machte, mich im Verlaufe der Reise als richtiger Ethnologe
zu fühlen bzw. stets als solcher zu agieren. Ich war gewissermaßen auch Teilnehmer und
wurde,

ungeachtet

dieses

gewachsenen

Bedürfnisses

nach

tourismusethnologischer

Untersuchung der Reise, von den meisten anderen Teilnehmern auch als solcher gesehen.
Abgrenzung und Integration des Ethnologen zur und in die zu untersuchende Gemeinschaft ist
ein Kernthema der meisten Forschungsberichte, was die Relevanz und auch die allgemein
vorherrschende Unklarheit über das richtige Maß derer pointiert. Nicht umsonst bezeichnet
auch Fischer das „Rollenproblem“ als „eines der bedeutendsten für alle Feldforscher“ (Fischer
1985: 14). Ich möchte diesem Aspekt später ein ganzes Kapitel widmen und hier lediglich
eine einleitende Erklärung zum Grad meiner Distanz zur untersuchten Gruppe bzw. zum
untersuchten Phänomen abgeben, da meine persönliche „Rollensituation“ bedingt durch das
besondere, für den Ethnologen nicht übliche Feld und durch meine eigene besondere
Beziehung zu diesem nach solch einer Erklärung verlangen. Ich schätze meine Fähigkeit der
objektiven Analyse als ausreichend ein, um mich bei meinen Untersuchungen der
Gerwerkschaftsgruppe und ihrer Reise grundlegend emotional als auch inhaltlich zu
entfernen, mich also auf eine neutrale Ebene zu begeben, ungeachtet meiner eigenen im
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Vorfeld meiner Forschungen verfolgten politischen Arbeit. Ich möchte hier und in meinen
Forschungsergebnissen keine Gewerkschafts-Ideologie und auch sonst keine Meinungen
transportieren, was ich auch für sehr unangebracht hielte. Das ich kein gewachsenes
Gewerkschaftsmitglied bin, wie die meisten anderen Teilnehmer, konnte mir bei der
objektiven Durchführung und Darstellung meiner Untersuchungen sicher helfen. Ich bin als
gewerkschaftlicher Außenseiter zur Gruppe gestoßen, auch wenn ich bereits im Vorfeld mit
Gewerkschaftern auf politischer Ebene zu tun hatte. Strukturen und Gewerkschaftsarbeit in an
sich waren neu für mich, so dass ich sagen kann, dass ich hier unabhängig objektiv vom
Geschehenen berichten werde.
Den Beginn meiner eigentlichen Forschungen setze ich auf den Tag meiner ersten
Tagebuchaufzeichnungen nach dem ersten Drittel der Reise. Ungeachtet dessen werden aber
auch

die

im

Vorfeld

der

Reise

gemachten

Beobachtungen

im

Zuge

der

Vorbereitungswochenenden eine Rolle bei der Darstellung der Forschungsergebnisse spielen,
auch wenn diese nicht über eigene Tagebuchaufzeichnungen, stattdessen aber über Protokolle
zu den betreffenden Aktivitäten genau nachvollzogen werden können. Ein neben den
eigentlichen Beobachtungen weiterer relevanter Teil der Forschungen, die Interviews, wurden
von mir im Anschluss, also nach der eigentlichen Reisesituation durchgeführt.
Im nächsten Kapitel will ich nun schließlich damit beginnen, meine Forschungstätigkeit nach
den im Kapitel zur Form aufgeführten Kriterien zu beschreiben und zu erläutern. Dazu
beginne ich mit einer genauen Zeichnung meines Forschungsgegenstandes.
1 - Forschungsziel – Die Dimensionen einer „Solidaritätsbrigade“
Dieses Unterkapitel möchte ich einer kurzen Darstellung des Forschungsziels bzw. der
Erläuterung der ihm zugrunde liegenden These widmen. Hierbei möchte ich nicht zu sehr ins
Detail gehen, da, wie bereits erwähnt, weniger die Erläuterung des Forschungsinhalts als
vielmehr die Darstellung der ethnologischen Praxis im Feld für diese Arbeit von Bedeutung
sein soll. Jedoch kommt meines Erachtens auch ein Feldforschungsbericht nicht gänzlich
ohne eine grundlegende Klärung dieses Aspekts aus.
Viele toursimusethnologische Werke sind in den letzten Jahrzehnten erschienen und sie
beschäftigen sich mit vielerlei dem Tourismusphänomen innewohnenden Sozialphänomenen.
Sie untersuchen die Besonderheiten religiösen Reisens1, versuchen das Phänomen des
1 Beispielsweise in „Reisekultur – Von der Pilgerfahrt zum modernen Tourismus“ (Bausinger 1991)
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modernen Massentourismus u.a. mit den gesellschaftlichen Umbrüchen nach der
Industrialisierung zu erklären1 oder behandeln die Wandlung der Sehweisen im Zuge des sich
rasant verbreitenden touristischen Reisebedürfnisses unter den Menschen2. Meine Arbeit
möchte ich einer speziellen Form des gemeinschaftlichen Reisens widmen, der für mich
einige aus ethnologischer Sicht wichtige und untersuchungswürdige Erscheinungen
innewohnen – der politischen Reise. Dazu zähle ich beispielsweise Reisen zu politischen
Gipfeltreffen, Reisen zu politischen Demonstrationen oder eben auch die (für meine Arbeit
signifikant) Brigadereise. Im Zuge meiner Untersuchungen möchte ich diese Form der Reise
auf bestimmte, in der Tourismusethnologie populär gewordene Untersuchungskriterien hin
analysieren. Welche Rolle spielt das „Bedürfnis nach dem Authentischen“, inwieweit ist die
politische Reise auch ein „Ausbruch aus der Alltagswelt des Reisenden“ und gibt es
Gemeinsamkeiten mit dem „Pilgertourismus“? - all diese Fragen sind u.a. Kernfragen für
meine Untersuchungen zum Phänomen und sollen im Zuge der bevorstehenden
Magisterarbeit

beantwortet

werden.

Die

auf

Grundlage

der

Beobachtungen

der

Gewerkschaftsbrigaden gesammelten Daten sind hierfür wichtiges Material.
Dabei ist meine Grundthese, dass politische Arbeit und Tourismus zwar auf den ersten Blick
zwei unterschiedliche und zudem vielleicht sogar divergierende Aktivitäten darstellen,
dennoch im Zuge des politischen Reisens aufeinander treffen und miteinander zu
verschmelzen scheinen. Den besonderen Umständen, die sich für den Reisenden aus dieser
Widersprüchlichkeit und vor allem aus der Fusion der sich vermeintlich widersprechenden
Erlebnisse ergeben, soll bei meinen Untersuchungen besondere Aufmerksamkeit gelten.
Die Transformation der Tätigkeitsfelder der Brigaden, wie im vorhergehenden Kapitel bereits
beschrieben, nimmt für mein Forschungsvorhaben eine besondere Stellung ein. Aufgrund der
langen Tradition der Brigaden und den daraus resultierenden Überlieferungen der ersten
Brigadeteilnehmer - mehr oder weniger der Elterngeneration der heutigen Teilnehmer
zugehörig - hat sich ein „romantisches Bild“ vom helfenden Solidaritätsreisenden etabliert,
dass der Realität heutiger Brigadereisen nicht länger zu entsprechen scheint. Wie sich aber
aufgrund dieses Bildes die Erwartungshaltungen der jungen Teilnehmer heute entwickelt
haben

und

welche

Enttäuschungen

über

die

anscheinend

ausbleibenden

1 „Industrial Man could retreat into his own niche at his work place, into his own neighborhood bar or into his
own domestic relations. Modem Man is losing his attachments to the work bench, the neighborhood, the town,
the family, which he once called "his own" but, at the same time, he is developing an interest in the "real life" of
others.“ (MacCannell 1999: 91)
2 „There is no single tourist gaze as such. It varies by society, by social group and by historical period. Such
gazes are constructed through difference. By this I mean not merely that there is no universal experience that is
true for all tourists at all times. Rather the gaze in any historical period is constructed in relationship to its
opposite, to non-tourist forms of social experience and consciousness.“ (Urry 2003: 1)
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Handlungsmöglichkeiten entstehen, soll ebenfalls Gegenstand meiner Forschungen sein.
Gewissermaßen beschreibt dieser Forschungsteil den Tod der authentischen Solidaritätsreise.
Ich hoffe, ich konnte hier einen kurzen, aber dennoch hinreichenden Einblick in mein
Forschungsziel geben und möchte nun im nächsten Kapitel in die Beschreibung der
Feldpraxis einsteigen.
2 - Vorbereitungen zur Feldforschung - Mit einem Mal dabei
Wie bereits in der Einleitung dieser Arbeit kurz erwähnt, stieß ich sozusagen zufällig auf mein
Forschungsthema. Vielleicht geht das auch anderen Ethnologen so und ich stehe mit dieser Art
der Themenfindung nicht ganz allein. In diesem Kapitel möchte ich kurz die
Vorbereitungsmaßnahmen zu meiner Feldforschung beschreiben – kurz eben auch deswegen,
weil meine Feldforschung sozusagen mit einer spontanen Idee ihren Anfang nahm.
Die inhaltliche Vorbereitung zu dieser Feldforschung setzt sich vor allem aus zwei
Schwerpunkterfahrungen zusammen. Zum einen besuchte ich vor der Reise drei Seminare zur
Tourismusethnologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, wodurch mir das
Tourismusphänomen aus ethnologischer Sicht sehr vertraut schien und ich auch deshalb zu
diesem Zeitpunkt bereits beschlossen hatte, es zu meinem Hauptuntersuchungsfeld zu
machen. Zum zweiten war ich vor der Reise mehrere Jahre in politischen Gruppen aktiv,
wusste also über Inhalte und Ziele linker Politik weitestgehend Bescheid und konnte so die
Ziele der Reise der jungen Gewerkschafter verstehen und einschätzen. Die erste Idee zur
ethnologischen

Dokumentation

der

Reise

kam

mir

bei

einem

der

ersten

Vorbereitungswochenenden, von denen insgesamt sechs im Vorfeld der Reise angesetzt
waren. Je mehr ich in den Sitzungen der gesamten Gruppe und bei der Gruppenarbeit 1 über
die Intentionen und die geplanten Abläufe der Reise erfuhr, um so mehr wuchs in mir auch
das Interesse, die Reise tourismusethnologisch zu untersuchen. In Gesprächen mit den
Teilnehmern brachte ich in Erfahrung, dass eben nicht nur die politische Arbeit - wie von den
Organisatoren der Reise zumindest gefordert2 - im Vordergrund stand. Es war eben auch der
Drang nach dem touristischen Erlebnis, der die jungen Gewerkschafter zur Teilnahme an der
Brigade trieb. Immer wieder war in den informellen Gesprächsrunden außerhalb der
1 Bei der Gruppenarbeit treffen sich die Teilnehmer der einzelnen Brigaden nach Ländern in kleinen
Seminarräumen, um gewerkschaftspolitische Themen zu erarbeiten, um sich Kenntnisse über die jeweilige
Kultur des Landes an zu eignen und vor allem um die Ursprünge und Strukturen der besuchten
Partnerorganisationen zu durchleuchten.
2 „Doch bevor du dich für eine Brigade in einem dieser Länder entscheidest, solltest du dir etwas ganz bewusst
machen: Die Teilnahme an einer der achtköpfigen Brigaden ist kein einmaliger Urlaubsaufenthalt. Das Ziel ist
die kontinuierliche Arbeit vor Ort.“ (http://www.iak-aprender-juntos.org/UeberUns; Stand: 29. Dezember 2009)
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Seminarräume die Rede von der Vorfreude auf Strände, Bars oder auf die erwartete Schönheit
und Erotik der Menschen Lateinamerikas. Man freute sich auf die Reise als ein anderes
Erlebnis, auf einen Ausbruch aus der Alltagswelt, obwohl alle Aktivitäten im Zielland, den
Anforderungen der Organisatoren und Brigadeleiter1 entsprechend, augenscheinlich Arbeit
bedeuteten. Diese Divergenz zwischen Erwartungen, Bedürfnissen und Anforderungen ließ
mich aufhorchen und brachte mich letztlich dazu, ernsthafte Untersuchungen anzustellen.
Die Finanzierung meiner Forschung war dadurch gesichert, dass ich als Teilnehmer die Reise
begleitete und so letztlich nur einen kleinen Teil der Flugkosten selbst tragen musste.
3 - Methoden
In diesem Teil der Arbeit möchte ich auf unterschiedliche Methoden der Ethnologie zu
sprechen kommen, die ich in meiner eigenen Feldforschung angewendet sehe. Ich definiere
die methodologische Praxis meiner eigenen Feldforschung daher als einen Methoden-Hybrid.
Bevor ich aber diesen Hybrid anhand konkreter Erklärungen zu den Umständen der
Forschung näher erläutere, möchte ich die betreffenden Einzelmethoden wenigstens in ihren
Grundzügen theoretisch darstellen.
3.1 - Teilnehmend beobachten – Teilnehmen oder beobachten?
Der Traum eines jeden Ethnologen ist es wohl, das in Erfahrung zu bringen, was wirklich
passiert und dann am Schluss alle gemachten Beobachtungen im besten Falle losgelöst von
der eigenen kulturellen Prägung so objektiv darzustellen, dass am Ende eine Wahrheit steht.
Dass dies nicht möglich ist, habe ich bereits zu Beginn meines Studiums der Ethnologie in
den unterschiedlichsten Seminaren immer wieder gelehrt bekommen. Trotzdem bleibt es doch
vorrangiges Ziel, so habe ich die Ethnologie jedenfalls für mich begriffen, Kulturphänomene
der menschlichen Gesellschaften so darzustellen, dass sie begreifbar werden – begreifbar in
all ihren Facetten der Wahrnehmungsmöglichkeiten für eine möglichst große Gruppe der an
diesen Phänomenen Interessierten.
Die Ethnologie entwickelte deshalb Methoden, die es ermöglichen sollen, dieses Ziel
weitestgehend zu erreichen. Die Teilnehmende Beobachtung führt wohl seit Malinowsky als
Galionsfigur das ethnologische Methodenschiff in das Meer der zu ergründenden kulturellen
1 Jeder Brigade waren zwei Brigadeleiter vorangestellt, die den Ablauf der Reise organisierten und
kontrollierten. Brigadeleiter waren meist ehemalige Teilnehmer einer vergangenen Brigade.
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Menschheitsphänomene und gibt der ethnologischen Besatzung die Richtung vor. Es scheint
jedoch keine einheitliche Definition bzw. kein einheitliches Anwendungsmuster für diese
Methode zu existieren. Auch Schweizer sagt: „[…] was unter diesem Verfahren genau zu
verstehen ist, ist nicht einheitlich geklärt, und nicht alle Feldforscher scheinen diese Technik in
gleichem Maße zu verwenden“ (1985: 263). So scheinen die Grade der Teilnahme stufenlos

zwischen den Extremen passiver und aktiver Teilnahme zu oszillieren.
Während sich der Forscher bei der passiven Teilnehmenden Beobachtung auf die
Beobachterrolle beschränkt und die Interaktionen nicht selbst nachvollziehen kann, beteiligt
er sich bei der aktiven Teilnehmenden Beobachtung unmittelbar an den Prozessen des
untersuchten sozio-kulturellen Systems und übernimmt damit eine definierte soziale Rolle.
Letztlich obliegt es wohl allein dem Forscher, welchen Grad an Distanz bzw. Nähe er zur
untersuchten Gruppe wählt, um optimale Forschungsergebnisse zu erzielen. Baumann nennt
das den „Balanceakt der Distanz in der einfühlenden Teilnahme“ (1998: 24).
Für Schweizer ist es „[...] illusionär: zu glauben, daß man eine Integration in die Fremdkultur
in sämtlichen Bereichen erreichen kann“. Seiner Meinung nach ist es „[...] auch gar nicht
wünschenswert, daß die Akteure den Eindruck erhalten, der Feldforscher sei ganz und gar
»einer der ihren«“. Die Fremdheit des Beobachters solle deshalb nur „punktuell in den
Hintergrund treten“. (1985: 263)
Rüdiger Damman verlangt für die Teilnehmende Beobachtung sogar, dass der Feldforscher
seinem Selbst- wie dem Fremdverständnis der untersuchten Anderen entsprechend immer ein
Außenseiter bleibe und zu bleiben habe (1991: 139).
Nach Thomas Hauschild ließen sich manche Methoden erst bei einem bestimmten Grade des
Eintauchens in die fremde Kultur anwenden. Manche Methoden förderten diesen
Anpassungsprozess, wieder andere führten zu erneuter Distanzierung. Evans Prichard
beispielsweise hätte zum Viehhirten und Wahrsager werden müssen, um teilnehmend
beobachten zu können. (1985: 249)
3.2 - Teilnehmend beobachten – Ohne Standard ins Feld?
Viele Wissenschaftler haben sich in der Vergangenheit mit der Methode der Teilnehmenden
Beobachtung beschäftigt und ihre Unzulänglichkeiten bemerkt, bemängelt und um
Lösungsansätze gerungen. Kritik an der Methode der Teilnehmenden Beobachtung gab und
gibt es deshalb aus den verschiedensten Richtungen immer wieder. Diese beanstandet meist
das Fehlen klar strukturierter methodischer Verfahren. Lüders beispielsweise kritisiert, dass in
der ethnologischen Praxis ein weitgehender Verzicht methodischer Regeln zu beobachten sei.
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Deshalb würden auch die Besonderheiten und spezifischen Herausforderungen der
Teilnehmenden Beobachtung gar nicht oder nur heterogen diskutiert. (2003: 251)
Diese Kritik legt eine weitere Klassifikation der Methode der Teilnehmenden Beobachtung
offen – die Klassifikation in strukturierte und unstrukturierte Teilnehmende Beobachtung. Ich
möchte auf diese Klassifikation nur kurz eingehen, da die strukturierte Teilnehmende
Beobachtung für meine eigene, sowie für ethnologische Feldforschungen im allgemeinen eine
relativ untergeordnete Rolle spielt. Sie verlangt nämlich nach einem ausführlichen
Beobachtungsschema, wie es in der ethnologischen Feldpraxis fast nie gegeben ist, da es
meist vermieden wird, inhaltliche Schemata und Standardisierungen vor die Forschung zu
stellen. Die ethnologische Praxis zieht dementsprechend die unstrukturierte (freie)
Beobachtung vor, da nach Girtler (2001: 62) nur sie die Möglichkeit biete, komplexe
Situationen und Handlungsprozesse zu erfassen, während bei der strukturierten Beobachtung
die zu beobachtenden Verhaltensweisen eng begrenzt und umschrieben seien. Die Anwendung
dieser strukturierten Form der Methode bleibt somit weitestgehend auf die soziologische
Praxis beschränkt (vgl. Schnell 2008: 391; s. auch Abb. 1).

Distanz zur Untersuchungssituation
Strukturierungsgrad

nicht-teilnehmend

teilnehmend

unstrukturiert

„nicht-wissenschaftliche“
Alltagsbeobachtung

anthropologische/ethnologische
Beobachtung

strukturiert

Beobachtungsverfahren der empirischen Sozialforschung

Tabelle 1: Beobachtungstypen (Schnell 2008: 392)

3.3 - Teilnehmend beobachten – Eine Frage der Offenheit?

Das wohl herausragendste Problem eines Ethnologen bei der Arbeit im ethnologischen Feld
ist wohl das Problem der eigenen Rollenfindung und all dem, was mit ihm in direkter und
indirekter Verbindung steht, wie beispielsweise und vielleicht vor allem anderen, die Selbstund Fremdwahrnehmung. In den meisten von mir durchgearbeiteten Feldforschungsberichten
nimmt dieser Punkt eine besondere Stellung ein, was eben die Brisanz dieses Aspektes der
ethnologischen Feldforschung erkennen lässt. Hinsichtlich einer Rollendefinition für die
Teilnehmende Beobachtung ergeben sich aus den oben aufgeführten Aussagen (Kapitel 4.1)
nach Schweizer, Damman und Hausschild unterschiedliche Ansätze. Während nach Schweizer
die Fremdheit des Beobachters nur punktuell in den Hintergrund treten darf und Damman
sogar die Außenseiterposition des Forschers einfordert, hält es Hauschild für legitim, als
teilnehmend beobachtender Forscher in Rollen zu schlüpfen, die den Eindruck der Fremdheit
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nahezu gänzlich negieren bzw. die eine vollkommene Aufnahme in die Strukturen des
untersuchten

sozio-kulturellen

Systems

durch

Vortäuschung

einer

ganz

und

gar

divergierenden Rolle gewähren.
Letztere Position lässt uns zu einer weiteren Klassifikation der Methode der Teilnehmenden
Beobachtung übergehen, die sich in der Dimension Offenheit manifestiert. Diese Dimension
bezieht sich auf die Transparenz der Beobachtungssituation für die Beobachteten und kann
zwischen verdeckt und offen variieren. (Atteslander 2006: 99).
Bei der verdeckten Beobachtung haben die Beobachteten keine Kenntnis vom
Forschungsvorhaben des Feldforschers. Diese Form der Teilnehmenden Beobachtung wird
nach Atteslander (2006: 99) meist dann durchgeführt, „[...] wenn die für die Untersuchung
relevanten Verhaltensweisen bei einer Beobachtung zu stark verändert oder gar nicht gezeigt
würden“. Atteslander bemerkt weiter, dass die verdeckte Teilnehmende Beobachtung einige
Schwierigkeiten in sich birgt, die es vom Forschenden zu bewältigen gelte. Die Übernahme
einer sozialen Rolle zur Tarnung im Feld beispielsweise ermögliche zwar weitreichende
Erkenntnisse und Einblicke in die natürliche Lebenswelt der Untersuchungspersonen, stelle
aber ausgesprochen hohe Anforderungen an die Person des Beobachters. Dieser müsse
nämlich neben seiner forschenden und teilnehmenden Aktivitäten durchgehend eine gewisse
Täuschung aufrecht erhalten und für sich allein legitimieren. Diese Tatsache wiederum
brächte eine forschungsethische Bedenklichkeit mit sich, da verdeckte Beobachtungen das
Vertrauensverhältnis zwischen Beobachter und Beobachteten missbrauchen und Geheimnisse
des Feldes und der Untersuchungspersonen öffentlich machen würden. (Atteslander
2006: 100) Häufiger kommt die verdeckte Teilnehmende Beobachtung in der soziologischen
Praxis zur Anwendung, während sie für die klassische Ethnologie fast gar keine Rolle spielt.
Der Grund hierfür liegt wahrscheinlich am ehesten in einer einfachen und für den Ethnologen
im klassischen Feld schwer zu umgehenden Tatsache begründet, nämlich in der Fremdheit des
Forschers selbst. Der ethnologische Feldforscher befindet sich bei seinen Feldstudien meist in
fremder Umgebung, unter Fremden. Er selbst ist dadurch stets Fremder und das lässt sich in
den meisten Fällen kaum verbergen, da Sprache, kulturelle Prägung oder simpel das Aussehen
ihn fast immer verraten. Eine verdeckte Beobachtung ist daher im klassischen ethnologischen
Feld kaum möglich. Anders sieht es dagegen in einigen modernen Teilbereichen der
Ethnologie aus, wie beispielsweise in der Tourismusethnologie. Hier bekommt der Ethologe
sehr wohl die Möglichkeit, verdeckte Beobachtungen an der von ihm untersuchten Gruppe
durchzuführen. Entweder beobachtet er eine Touristengruppe, die seinem eigenen Kulturkreis
entstammt - in der er also nicht als Fremder wahrgenommen wird - oder er untersucht sehr
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heterogene Touristengruppen, in denen die Fremdheit als obligat angesehen wird. Kurzum:
das tourismusethnologische Feld lässt in vielen Fällen grundsätzlich eine verdeckte
Beobachtung zu.
3.4 - Teilnehmend beobachten – Neue Varianten in einer dynamischeren Welt
Die klassische single-sited-ethnography lokaler Situationen, so argumentiert Marcus, könne
die Produktion und Zirkulation kultureller Bedeutungen, Objekte und Identitäten in immer
diffuseren Raum-Zeit-Konstellationen nicht mehr erfassen (1995: 96). Um nun aber die
„multiplen kulturellen Logiken“ (Marcus 1995: 97) erkennen zu können, sollte den
Verbindungen, Assoziationen und Beziehungen zwischen dem Lokalen und Globalen gefolgt
werden.
Das touristische Feld im allgemeinen lässt es zu und verlangt sogar danach, die starre
ethnologische Forschungsmethodik der single-sited-ethnography postmodernen Ansätzen der
Ethnologie entsprechend zu durchbrechen und nach den Kriterien der multi-sitedethnography1

zu

arbeiten.

Tourismus

als

dynamische

Aktivität,

als

sich

stets

transformierendes und wachsendes Phänomen ist geprägt vom Ortswechsel, dem letztlich nur
dann

die

innewohnenden

Forschungsmethodik

eine

Geheimnisse
ähnliche

abgerungen

Form

der

werden

Dynamik

können,
vollzieht.

wenn
Die

die
starre

Rollenkonstellation „fremder Ethnologe – Einheimischer Untersuchungsgegenstand“ wird in
diesem Feld fast gänzlich aufgelöst.
„In practice, multi-sited fieldwork is thus always conducted with a keen awareness of
being within the landscape, and as the landscape changes across sites, the identity of
the ethnographer requires renegotiation. Only in the writing of ethnography, as an
effect of a particular mode of publication itself, is the privilege and authority of the
anthropologist unambiguously reassumed, even when the publication gives an account
of the changing identities of the fieldworker in the multi-sited field.“
(Marcus 1995: 112)

In diesem Kapitel habe ich versucht, bestimmte, für meine eigene Feldforschung
relevante methodologische Prinzipien der Ethnologie in ihren theoretischen Grundzügen
darzustellen. Im folgenden Kapitel werde ich nun meine Methodenwahl mit Hilfe einer
1 „Ethnography moves from its conventional single-site location, contextualized by macro-constructions of a
larger social order, such as the capitalist world system, to multiple sites of observation and participation that
cross-cut dichotomies such as the "local" and the "global," the "lifeworld" and the "system." Resulting
ethnographies are therefore both in and out of the world system. The anxieties to which this methodological shift
gives rise are considered in terms of testing the limits of ethnography, attenuating the power of fieldwork, and
losing the perspective of the subaltern.“ (Marcus 1995: 95)
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Beschreibung der Feldumstände zu erklären versuchen.
4 - Meine Rolle und Methode
4.1 - Meine Rolle im Feld – Ein teilnehmender Außenseiter
Aus der Darstellung meines Forschungsgegenstandes (s.o.) ist herauszulesen, dass dieser für
mich keine fremde Menschengruppe im klassischen ethnologischen Sinne war. Die Gruppe
bestand ausnahmslos aus deutschen Staatsangehörigen, die ebenfalls ausnahmslos im
deutschen Kulturraum geboren und aufgewachsen sind. Was also die kulturelle Prägung und
die Sprache angeht, waren die Mitglieder der Gruppe für mich keine Fremden und
dementsprechend war ich selbst kein Fremder in dieser Gruppe - zumindest nicht nach diesen
Kriterien. Und dennoch: ich fühlte mich fremd. Ich sprach zwar dieselbe Sprache und auch
sonst schien ich zumindest äußerlich so zu sein, wie die anderen Teilnehmer. Doch war ich
kein Gewerkschafter, ich fühlte mich nicht so und auch formal gab es Defizite. Ich musste
schließlich noch auf der Zugfahrt zum ersten Vorbereitungstreffen einen Mitgliedsantrag
unterschreiben – erst dann war ich nämlich zur Teilnahme an der Brigade berechtigt. Dass ich
zwar nun formal ein Gleicher war, änderte nichts an der Tatsache, dass ich kein wirkliches,
gewachsenes Gewerkschaftsmitglied bin. Ich bekam schon bei dieser ersten Zugfahrt mit,
dass alle mitreisenden Brigadeteilnehmer gewissermaßen seit Jahren gewerkschaftlich in der
IG Metall aktiv waren. Die meisten arbeiteten in unterschiedlichen, der Metallbranche
zuordenbaren Betrieben, wie der Volkswagen AG oder der Heidelberger Druckmaschinen AG
bzw. wurden in solchen Betrieben ausgebildet. Und von ihnen wiederum war ein großer Teil
aktiv in den gewerkschaftlichen Jugendvertretungen der jeweiligen Betriebsräte. Ich hatte es
demnach mit jungen Vollblutgewerkschaftern zu tun. Ihr Gesprächsstoff untereinander war
getränkt von Abkürzungen und Wortschöpfungen wie OJA1 und JAVi2, so dass ich bald das
Gefühl bekam, es vielleicht doch mit einer anderen Sprache zu tun zu haben. Vielleicht sogar
konnte man die Gruppe der Junggewerkschafter als eine Art Subkultur bezeichnen, die in
einem eigenen System mit eigenen Regeln und Weltvorstellungen funktioniert. Zumindest
war das der Eindruck, den ich nach einiger Zeit mit meinen nun Kollegen bekam. Sicher war
ich nicht wirklich fremd und neben den gewerkschaftsspezifischen Themen gab es natürlich
jede Menge anderer Themen, über die ich mich auf gleicher Ebene mit ihnen unterhalten
1 Ankronym für Ortsjugendausschuss: Im Ortsjugendausschuss (OJA) treffen sich Mitglieder der IG Metall
unter 27 Jahren; Auszubildende; Jugend- und Auszubildendenvetreter (JAVis); der Jugendsekretär/die
Jugendsekretärin der IG Metall Geschäftsstelle vor Ort
(Quelle: http://www.igmetall4you.de/Ortsjugendausschuss-O.97.0.html; Stand: 30.12.2009)
2 Ankronym für „Jugend- und Auszubildendenvetreter“
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konnte. Doch eines blieb über die gesamte Zeit der Brigadereise im Hinterkopf und machte
sich im Brigadealltag immer wieder bemerkbar: ich war kein Arbeiter, sondern Student und
ich war auch kein Gewerkschafter. Meine Kollegen kannten sich aus in den Strukturen der
Gewerkschaft und schienen eine Ideologie aufgesaugt zu haben, die vielleicht Voraussetzung
für eine fundamentale und damit gewinnbringende Gewerkschaftsarbeit ist. Ich kannte die
meist linken Positionen, die bei den Vorbereitungsseminaren immer wieder propagiert
wurden. Aus meiner eigenen politischen Arbeit waren mir viele der abgehandelten Themen
wie Globalisierung, Arbeitnehmerrechte und Sozialabbau etc. geläufig und ich wusste
demnach mit der gewerkschaftlichen Weltvorstellung etwas anzufangen. Eines aber kannte
ich nicht: einen gewissen fundamentalen Charakter und den Anspruch auf Gemeingültigkeit,
der der Präsentation der Lerninhalte in den Seminaren scheinbar grundsätzlich und nahezu
kontinuierlich innen wohnte. Vielleicht bin ich es aus meinem studentischen Alltag gewohnt,
die Dinge in Frage zu stellen, die mir als Wahrheiten präsentiert werden. Doch in Frage
gestellt wurde hier kaum etwas, nahezu von niemandem. So bemerkte ich schnell, dass man
sich hier einig war, wie die Welt funktionierte. Und auch über die eigene Stellung in dieser
Welt war man sich offensichtlich einig: man stand natürlich auf der guten Seite. Nun,
vielleicht ist all das nicht ungewöhnlich für politisch arbeitende Gruppen. Doch für mich und
meine Rolle war das alles von existentieller Natur. Schließlich war ich gewissermaßen nun
doch Außenseiter und eine für die Methode der Teilnehmenden Beobachtung wichtige
Voraussetzung war gegeben, Dammans Definition entsprechend. Diese Außenseiterposition
wurde von Außen dadurch gefestigt, dass ich mich zum einen in den Vorstellungsrunden, die
für solche gewerkschaftlichen Treffen obligatorisch sind, als Student der Ethnologie und
gelernter Grafiker zu erkennen gab, und zum anderen durch meinen teilweise divergenten
Umgang mit den präsentierten Lerninhalten der Seminare. Zudem war ich etwas älter als die
meisten. Trotz all dieser Unterschiede knüpfte ich gute Beziehungen zu allen Teilnehmern.
Eine gewisse politische Sachkenntnis, meine Teilnahme an den Debatten und die Tatsache,
dass ich vor meinem Studium eine Berufsausbildung absolvierte und mir deshalb ein
Arbeiteralltag nicht fremd war, waren meiner Integration in die Gruppe sicher zuträglich.
Teilweise entwickelten sich intensive Freundschaften im Zuge der gesamten Brigade. Ich war
in einer für mein Forschungsvorhaben guten Mischposition, wie ich es hier nennen möchte.
Einerseits nahm ich eine den strukturellen Umständen entsprechende Außenseiterposition ein,
d.h. auf Gewerkschaftsstruktureller Ebene war ich letztlich nur zum Teil integriert und konnte
so meist aus einer der objektiven Bewertung förderlichen Distanz heraus beobachten.
Andererseits waren mir die gelebten Weltbilder der Teilnehmer nicht fremd und schließlich
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stammten wir alle aus dem selben Kulturraum, was dazu führte, dass ich das Beobachtete
leicht interpretieren konnte. Vielleicht war es letztlich u.a. meine eigene Stellung innerhalb
der Gruppe, die mich dazu veranlasste, das Phänomen der Gewerkschaftsbrigaden
ethnologisch zu untersuchen. Zudem kommt man wohl als Student der Ethnologie ab einem
bestimmten Zeitpunkt des Studiums wohl nicht mehr umher, die Sozialphänomene, die sich
einem als neu und unbekannt bzw. als besonders offenbaren auch aus ethologischer Sicht
verstehen zu wollen bzw. sie letztendlich in aller Konsequenz anhand ethnologischer
Erklärungsmuster zu interpretieren.
4.2 - Meine Rolle im Feld – Aus Gründen verdeckt
Innerhalb der Gruppe wusste man zwar, dass ich Student der Ethnologie war, doch dass ich
parallel zu meiner Teilnahme auch forschen würde, und zwar über die Brigadereise als
touristisches Phänomen, das wusste erst einmal niemand (anfänglich ja selbst ich nicht). Als
ich

den

Entschluss

fasste,

die

Brigadereise

neben

meiner

Teilnahme

auch

tourismusethnologisch zu untersuchen, entschied ich mich dazu, das erst einmal für mich zu
behalten (auch weil das Maß an Ernsthaftigkeit meiner Untersuchungen nicht abrupt auf ein
Maximum anschwoll, sondern eher gleichmäßig im Laufe der Zeit zunahm).
Wenn man so will, führte ich also eine verdeckte Teilnehmende Beobachtungen durch –
zumindest spätestens bis zum dem Zeitpunkt des ersten Interviews, das erst nach der
eigentlichen Reise stattfand. Auf den Nachbreitungstreffen zur Brigade habe ich schließlich
viele der Teilnehmer über mein Forschungsvorhaben informiert, wodurch ich mir
gewissermaßen auch eine nachgestellte Erlaubnis einholte. Sicher quälten auch mich im Zuge
meiner Forschungen Zweifel bezüglich des forschungsethischen Aspekts der verdeckten
Beobachtung, auf den Atteslander aufmerksam macht (vgl. 2006: 100). Doch hoffe ich, dass
durch meine nachgestellte Offenlegung und den direkten Einbezug der Teilnehmer über die
Interviews der eventuelle Vorwurf der Täuschung relativiert werden kann. Des Weiteren
spricht ein Umstand ganz klar für die verdeckte Durchführung des beobachtenden Teils
meiner Feldforschung. Wie ich bereits erwähnte, wird von den Organisatoren sehr viel Wert
auf den Arbeitscharakter der Reise gelegt. Einem Verdacht, es könnte sich bei der Reise um
eine Urlaubsreise handeln, wird stets auf allen Ebenen in jeder Hinsicht entgegengewirkt.
Auch weil die Arbeit des IAK immer wieder Angriffen aus den unterschiedlichsten
Berreichen der Gewerkschaftsstruktur standhalten muss, da der tatsächliche Nutzen oft stark
angezweifelt wird und die Finanzierung der Reisen einen der größten Posten im Bereich der
gewerkschaftlichen Jugendarbeit der IGM darstellt. Einem Zusammenhang zwischen Brigade
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und Tourismus wird durch die Organisatoren deshalb grundsätzlich widersprochen.
Hätte ich also im Vorfeld kundgetan, dass ich die Brigade auf ihre touristischen Aspekte hin
untersuchen würde, wäre mir sicher viel Unmut darüber entgegengebracht worden. Zudem
hätten sich bestimmte, für meine Forschungen sehr relevante Ereignisse sicher nicht ergeben,
da die Organisatoren wahrscheinlich noch intensiver dem entgegengewirkt hätten, was
vielleicht nach Erholung oder gar Urlaub aussehen hätte können. Ein reales Bild der Brigade
wäre mir somit in vielerlei Hinsicht verwehrt geblieben.
Dass etwaige Befürchtungen seitens der Verantwortlichen im IAK unbegründet gewesen
wären, soll durch folgende Ausführungen klar gestellt werden:
Meine Forschungen hatten zu keinem Zeitpunkt das Ziel, die Brigadereisen als kostengünstige
Urlaubsreisen für Gewerkschafter zu entlarven – das wäre auch gar nicht möglich, da circa
neunzig Prozent der Wachzeit der Teilnehmer mit Sitzungen, Betriebsbesichtigungen und
Seminaren voll gepackt waren, was dementsprechend harte Arbeit und Anstrengung für alle
Beteiligten bedeutete.
Es geht meinen Forschungen vielmehr um die Erwartungshaltungen der Teilnehmer, um das
Erleben des Fremden und den Umgang mit ihm, so wie es in der Tourismusethnologie
gemeinhin getan wird. Allein, dass sich diese Erwartungshaltungen der Brigadeteilnehmer, die
zum Teil auch beim „normalen“ Touristen wieder zu entdecken sind, und der Anspruch bzw.
das Ziel der Reise nicht gänzlich widersprechen, soll durch meine Forschungen belegt
werden.
Letztendlich konnte ich durch den verdeckten Charakter meiner Beobachtungen und durch
meine intensive Teilnahme am Brigadeleben das beobachten, entdecken und nachvollziehen,
was eine Brigadereise und das Brigadeleben ausmacht, ohne befürchten zu müssen, dass
bestimmte Ereignisse vielleicht nicht stattgefunden haben, weil sie nicht dem Arbeitscharakter
der Reise entsprochen hätten.
4.3 - Meine Methode – zwischen single- und multi-sited-ethnography
Die Grundzüge der klassischen Teilnehmenden Beobachtung (single-sited) und die eines
postmodernen Ansatzes ethnologischer Methodik, der sogenannten multi-sited-ethnography,
habe ich bereits dargestellt. In diesem Unterkapitel möchte ich nun erläutern, was die
Methode

meiner

eigenen

Feldforschung

zu

einer

Mischform

dieser

beiden

Forschungspraktiken werden lässt.
Ich reiste mit einer in ihrer Zusammensetzung gleich bleibenden Gruppe und beobachte diese
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an den verschiedensten Orten über einen Zeitraum von vier Wochen. Ich traf die
Gruppenmitglieder in der Mega-City Sao Paolo und nur wenige Tage später war ich
gemeinsam mit der Gruppe auf dem Land zu Gast bei der Landlosenbewegung Brasiliens, der
MST1. Ich konnte die Teilnehmer der Brigade erleben, wie sie von den brasilianischen
Gewerkschaftsfreunden empfangen, in dekadente Restaurants ausgeführt und in luxuriösen
Villen untergebracht wurden. Zu Gast bei der MST hingegen lebten die Teilnehmer in kleinen
und stickigen Mehrbettzimmern und bekamen Suppe aus der Massenspeisung gereicht. Ich
hatte also die einmalige Gelegenheit, eine Gruppe junger deutscher Gewerkschafter an äußerst
unterschiedlichen Orten und somit unter immer wieder wechselnden Umständen kennen zu
lernen, so dass meine Feldstudie zu einer vielseitigen und vielschichtigen Analyse führen
kann.

Ich

vollzog

gewissermaßen

die

räumliche

Bewegung

meines

Untersuchungsgegenstandes mit und erlangte so Erkenntnisse über die Vielfalt der
Verhaltensmuster einer Gruppe und ihrer einzelnen Mitglieder abhängig von den
differierenden Verhältnissen der besuchten Orte und ihrer Sozialstrukturen.
Jana Binder beispielsweise, die in ihrer Arbeit zum Rucksacktourismus2 ebenfalls eine
Bewegung mit dem Untersuchungsgegenstand gemeinsam vollzieht, bemerkt, dass im Zuge
ihrer Feldforschungen ein „methodisch angemahntes Kontakthalten zwischen Forscherin und
Beforschten“ kaum möglich war, da das von Ihr untersuchte Feld nicht durch soziale
Gruppengefüge bestimmt würde. So war für Binder eine Form der single-sited-ethnography
kaum zu vollziehen und dementsprechend hätten sich für die Ethnologin „viele
organisatorische und methodische Probleme“ ergeben (2005: 62). Anders in dem von mir
untersuchten Feld. Zwar war meinem Untersuchungsgegenstand ein hoher Grad an physischer
Mobilität zu eigen, doch bestand dieser eben aus einer, wie bereits angemerkt, in ihrer
Zusammensetzung gleich bleibenden Gruppe (nicht wie bei Binder aus Individuen). So
konnte ich neben den Aspekten der multi-sited-ethnography auch gruppeninterne Phänomene
unter Anwendung klassischer Methodik der

single-sited-ethnography beobachten und

analysieren. Folgende Grafik soll das Prinzip dieser Methoden-Mischform visuell
verdeutlichen:

1 portugiesisch: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra;
wörtl. deutsche Übersetzung: Bewegung der Landarbeiter ohne Boden
2 „Globality: eine Ethnographie über Backpacker“ (s. Literaturverzeichnis)
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Abbildung 1: Methoden-Mischform single-sited- und multi-sited-ethnography (eigene Darstellung)

5 - Alltag im Feld – Zwischen rationaler Distanz und emotionaler Aktion
In diesem Kapitel möchte ich den im Zuge meiner Feldforschung gelebten Alltag zwischen
Teilnahme und Forschung beschreiben. Thomas Schweizer sieht den Feldaufenthalt „als einen
ständigen Entscheidungs- und Lernprozess, in dem der Forscher laufend gezwungen ist,
praktische Alltagsentscheidungen ebenso wie wissenschaftliche Entscheidungen […] zu
treffen“ (1985: 264). Auch ich musste mich im Verlauf meines Feldaufenthaltes immer wieder
entscheiden

–

zwischen

Aktivität

und

Passivität,

zwischen

Alltags-

und

Wissenschaftsentscheidungen. Schon zu Beginn des vierten Kapitels dieser Arbeit habe ich
die Frage nach dem richtigen Maß der Teilnahme gestellt und im Folgenden anerkannt, dass
es wohl dieses richtige Maß nicht gibt – jedenfalls nicht standardisiert. Nun lag es also in
meinem Ermessen, inwieweit ich mich beispielsweise an politischen Diskussionen beteiligte
oder welche Positionen ich darin einnahm. Niemand konnte mir in den Momenten, in denen
diese Entscheidungen getroffen werden mussten, sagen, was zu viel und was zu wenig ist.
Während es bei der offenen Teilnehmenden Beobachtung keinen Weltuntergang bedeutet,
wenn sich der Ethnologe im schlimmsten Falle gar nicht an den Interaktionen des
untersuchten sozio-kulturellen Systems beteiligt, ist es bei der verdeckten Teilnehmenden
Beobachtung verhältnismäßig ungünstig, sich ganz und gar von diesen Interaktionen
zurückzuziehen und dementsprechend nicht am sozialen Leben der untersuchten Gruppe
teilzunehmen, will man doch als Forscher weitestgehend unerkannt bzw. als vollwertiges
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Mitglied anerkannt bleiben. Ich musste dementsprechend auch ständig als Teilnehmer präsent
sein und durfte dabei erstens nicht vergessen, dass ich auch forschte und somit bestimmte, mit
der Forschungsmethode in Verbindung stehende Dinge zu beachten hatte und zweitens, dass
ich nicht zu massiv agierte, wollte ich doch bestimmte Prozesse unabhängig von meiner
Person, also auch unabhängig von meinem Einfluss beobachten. Oft fiel mir das nicht leicht,
war ich doch ursprünglich als reiner Teilnehmer zur Gruppe gestoßen und interessierten mich
doch auch u.a. die politischen Inhalte, denen diese Reise gewidmet war. Nicht zu massiv zu
agieren fiel mir in den Momenten am schwersten, in denen ich emotional auf in der Gruppe
auftretende Ereignisse reagierte. Wenn eine Gruppe von jugendlichen Gewerkschaftern länger
als vier Wochen täglich 24 Stunden gemeinsam verbringt, sind gruppeninterne Konflikte
vorprogrammiert. So auch innerhalb der Brigadebesetzung. Diese Konflikte wurden zum Teil
sehr emotional ausgetragen. Da ich nun Teil der Gruppe war und mich alle Entwicklungen
genauso stark betrafen, wie jeden anderen Teilnehmer, war auch ich an diesen Konflikten
beteiligt, musste Stellung beziehen und agierte dementsprechend oft nicht rationalwissenschaftlich sondern eher menschlich-emotional. Dass eben der Ethnologe in seinen
Forschungen auch menschliche Züge trägt, innere und äußere Konflikte verarbeiten muss,
wissen wir spätestens seit der Veröffentlichung der persönlichen Tagebuchaufzeichnungen
Malinowskys zu seinen Feldstudien auf den Trobriand-Inseln. Und so fiel es mir, wie
wahrscheinlich den meisten angehenden Ethnologen, die sich das erste Mal fernab der Heimat
der ethnologischen Untersuchung eines Sozialphänomens stellen, sehr schwer, ausschließlich
rational-wissenschaftlich zu funktionieren. Um diese Aussage zu konkretisieren, möchte ich
an dieser Stelle kurz auf ein Erlebnis eingehen, im Zuge dessen es mir nicht einfach gelang,
zwischen Beobachtung und Teilnahme, also zwischen wissenschaftlich-rationaler Distanz und
emotionaler Aktion zu entscheiden.
An jedem Abend kam die Gruppe der Teilnehmer und die Brigadeleitung zusammen, um sich
über das Befinden jedes einzelnen Gruppenmitglieds informieren zu lassen. Diese Runden,
genannt „Blitzlicht“, sind bei gewerkschaftlichen Treffen üblich und sollen zum einen eine
Reflexion des Erlebten ermöglichen und zum anderen zur Löschung potentieller
Konfliktherde beitragen. Zudem soll dadurch die gruppeninterne Kommunikation verbessert
und auf Fehler in der Struktur der Gruppe aufmerksam gemacht werden. Dabei bekommt
jedes Gruppenmitglied einzeln und nacheinander die Möglichkeit, in kurzen und prägnanten
Sätzen das zu äußern, was es diesbezüglich als relevant ansieht. Das können u.a. Äußerungen
zur Gefühlslage des Betreffenden oder einfach nur Stellungnahmen zu organisatorischen
Themen sein. An einem bestimmten Punkt der Brigadereise kam es in einem Teil der Gruppe
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zu viel Frust und Unmut über das zu erfüllende Pensum an Betriebsbesichtigungen und
Organisationstreffen. Viele Teilnehmer forderten daraufhin bei einem Blitzlicht die Senkung
dieses Pensums und eine Aufstockung der Freizeit. Zudem forderte man von der
Brigadeleitung die Organisation „schöner Aktivitäten“ wie beispielsweise Strand- oder auch
Theaterbesuche. Daraufhin entstand eine Diskussion zwischen den betreffenden Teilnehmern
und der Brigadeleitung, die teilweise so emotional geführt wurde, dass sogar Tränen flossen.
Ich möchte hier nicht näher auf das Thema bzw. den Verlauf der Diskussion eingehen, da dies
in die Auswertung meiner Forschung gehört. Hingegen möchte ich aber feststellen, dass es im
Zuge dieser Diskussion auch bei mir zu einer inneren Spannung kam, denn auch für mich
bedeuteten die vielen Treffen und Betriebsbesichtigungen eine starke Belastung. Doch war ich
als beobachtender Ethnologe eigentlich nicht in der Position, solche Forderungen zu stellen,
wollte ich doch auf den Verlauf der Reise keinen direkten Einfluss nehmen. Wiederum
verlangte es meine Loyalität den anderen Teilnehmern gegenüber, ihre Forderungen nach
weniger Arbeit und mehr Freizeit, die ja ironischerweise irgendwie auch gewerkschaftlicher
Natur waren, zu unterstützen. Letztlich entschied ich mich für letzteres und stimmte in den
Forderungskanon der Teilnehmerfraktion ein. Im Nachhinein lässt sich nicht genau sagen, ob
ich die richtige Entscheidung getroffen habe und ob die Reise anders verlaufen wäre, hätte ich
nicht agiert sondern nur stillschweigend beobachtet. Trotzdem behaupte ich, dass es auch
ohne mein Zutun zu einem ähnlichen Reiseverlauf gekommen wäre, entsprach doch meine
Stellungnahme letztlich der Grundstimmung innerhalb der Gruppe.
Das Fallbeispiel zeigt vielleicht, wie schwierig es oft ist, das Ethnologenleben im Verlauf
eines Feldaufenthaltes zu organisieren, bleibt man doch als Ethnologe immer auch weiter
Mensch. Dass eben dieser persönliche, menschliche Aspekt bei ethnologischen Forschungen
nicht zu unterschätzen ist, sagt auch Fischer:
„Kein Zweifel […], daß in der ethnologischen Form der Datengewinnung das persönliche
Element eine größere Rolle spielt als in sozialwissenschaftlichen Umfragen. Der Forscher ist
zu einem ganz erheblichen Teil die Methode selbst, die Ergebnisse sind von seiner Person
abhängig.“ (Fischer 1985: 21)

Fazit
Meine erste selbst durchgeführte Feldforschung war geprägt von Fragen und Zweifeln, aber
auch von neuen und spannenden Erfahrungen. Schwierig für mich wahr wohl dabei am
ehesten die Spaltung meiner eigenen Person in einen „wissenschaftlichen“ und in einen
„alltagsmenschlichen“ Part. Hinzu kam, dass ich in einem Feld forschte, welches mir nicht
gänzlich unbekannt war und ich so auch immer wieder Gefahr lief, nicht-ethnologische
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Deutungsmuster anzuwenden. Es gab somit hunderte von Situationen, in denen ich zu
entscheiden hatte, wer ich eigentlich sein und wie ich die Dinge, die sich mir im Zuge der
Reise darboten, sehen wollte. Mir wurde im Verlauf meiner forschenden Tätigkeit bewusst,
wie anstrengend ethnologische Feldforschungen sind, will man beides: teilnehmen und
beobachten. Eines habe ich für kommende Feldforschungen dementsprechend gelernt: Die
Entscheidung, ein Phänomen ethnologisch zu untersuchen, sollte lange vor dem
Forschungsbeginn getroffen werden. Zwar waren lange Vorbereitungen für meine eigene
Forschertätigkeit nicht notwendig, den besonderen Umständen entsprechend, doch fällt eine
Rollenidentifikation als Forscher sicher leichter, ist man ihrer sich lange vor
Forschungsbeginn bewusst und bereitet sich somit auf das eigene Rollenverhalten intensiver
vor. Ungeachtet dieser Schwierigkeiten kann ich jedoch feststellen, dass meine
Untersuchungen geprägt waren von neuen Erkenntnissen, die ich in meiner Magisterarbeit zur
politischen Reise zur Anwendung bringen möchte. Die politische Reise hat in der
Tourismusethnologie bisher kaum Beachtung gefunden. Gerne möchte ich meine aus der
Feldforschung gewonnen Daten dazu verwenden, eben diese Lücke aufzufüllen und die
Tourismusethnologie damit ein wenig weiter voran zu bringen. Ich hoffe nun, dass dieser
Feldforschungsbericht dazu verhelfen konnte, das von mir untersuchte Feld und die darin
durchgeführten Untersuchungspraktiken bestmöglich nachzuvollziehen.
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