Veranstaltung vom 29.06.2016, 19.00 bis 21.00 Uhr

Thema: Wessen Platz an der Sonne?
Wie Kolonialismus uns noch heute auf Fernreisen begleitet
Kurzbericht über wesentliche Arbeitsergebnisse:
Frauke Wiegand, Kulturforscherin und freie Kommunikationsberaterin für soziale Projekte, erfreute
zahlreiche BesucherInnen am 29.06.2016 mit ihrem Impulsvortrag und anschließenden Workshop zum
Thema „Wie Kolonialismus uns noch heute auf Fernreisen begleitet“.
Wie und dass ein exotisierender Blick auf das Fremde noch heute zu finden ist, gerade als Überbleibsel des
Kolonialismus, stellte Frau Wiegand zunächst in ihrem Vortrag dar. Dabei legte sie den Fokus besonders auf
die Auswahl an Bildern, die man auf Fernreisen in den globalen Süden sieht, macht und wieder mit nach
Hause bringt.
Wir suchen auf unseren Reisen häufig regelrecht nach Fremdheit – Frau Wiegand veranschaulichte dies mit
persönlichen Erfahrungen: selbstkritisch benannte sie eigene Projektionen, die sie während eines 9monatigen Freiwilligendienst im südlichen Afrika an sich reflektierte: so bildete ein Foto, das sie damals
schoss, in keinster Weise eine alltägliche Situation ab, sondern viel mehr die Vorstellung dessen, was sie vor
ihrer Reise von „Afrika“ im Kopf hatte und deshalb offenbar vorfinden und festhalten wollte.
Eine zentrale Frage des Abends war somit, wo unsere Wahrnehmung noch heute von rassistischen
Strukturen durchdrungen ist.
Frau Wiegand gab einen Überblick über die wissenschaftliche Ansätze, wie die Postkoloniale Theorie oder
kritische Weißseinsforschung, die sich mit eben diesen Nachwirkungen von Kolonialismus und damit
verwobenem Rassismus beschäftigen.
So schreibt Gagatri Chakravorty Spivak beispielsweise über das Phänomen des „Othering“: Menschen
tendieren dazu sich ihrer eigenen „Normalität“ zu versichern und zugunsten eines eigenen positiven
Images, indem sie andere als anders und fremdartig darstellen. Ähnlich argumentiert Edward Said, wenn er
von dem „Orient“ als einem Konstrukt spricht, welches vor allem für politische Ziele aufgebaut wurde,
jedoch immer nur aus einer bestimmten Perspektive, bis es sich zu vermeintlich festem Wissen entwickeln
konnte. Die Frage, die man sich hier stellen sollte, ist: wer erzählt welche Geschichten? Was wird
ausgespart?
Im Kolonialismus war es die „Bürde des weißen Mannes“ die eigene, vermeintlich überlegene Kultur zu
verbreiten. Was wirklich geschah war vor allem brutale Eroberung und Kontrolle - unter dem Vorwand
guter Vorsätze.
Die Kolonialisierung selbst hatte drei Dimensionen, so beschreibt es die Broschüre „Mit kolonialen Grüßen“:
1. die Eroberung und ökonomische Ausbeutung, 2. die Verbreitung europäischer Wissenssysteme und 3.
das Entstehen von Rassismus.
So schreibt Susan Arndt die 2. Dimension betreffend, dass z.B. koloniale Sprachpolitik mit der fehlenden
Anerkennung und Wertschätzung des tatsächlichen Einflusses lokalen Wissens einherging. Zur Dimension
des Rassismus lässt sich festhalten, dass eben im Zuge der Kolonialisierung Menschen wegen äußerer
Merkmale hierarchisiert wurden- was nicht zuletzt der Manie der Aufklärung alles zu klassifizieren zu
verdanken ist-und Menschen willkürlich einer bestimmten Rasse zugeordnet wurden, so dass der
wissenschaftliche Aufstieg eines abergläubischen Konzepts entstehen konnte.
Frauke Wiegand hob in ihrem Vortrag also vor allem dies hervor, dass sich gerade durch die Wiederholung
immer gleicher Mythen aus einer bestimmten Perspektive der Rassismus festigen konnte.

Einen anderen interessanten Aspekt behandelt die kritische Weißseinsforschung, indem sie feststellt, dass
Identitätspositionen gemacht sind und gerade deshalb alle Positionen konfrontiert und gehört werden
sollten. Außerdem bemängelt sie das unmarkierte Selbstbild , also das ausbleibende Hinterfragen der
eigenen Position.
Gerade auf Reisen ist es jedoch enorm wichtig, sich seiner eigenen Rollen bewusst zu sein und sich z.B. zu
fragen, wer kann den Ort beliebig wechseln/einer Banaltäti´t des Alltags entfliehen, wer nicht? Oftmals
bleibt eben gerade das Privileg zu reisen und das Privileg als Tourist zu gelten (und nicht etwas als
unliebsamer Eindringling) unhinterfragt. Viel mehr ist der Fokus westlicher Reisender häufig auf den
Erfahrungen, die trennen, die irgendwie anders und exotisch scheinen, jedoch unter Ausblendung der
eigenen Markierung. Was macht das Fremde eigentlich so anders vom Eigenen? Was sagt das
möglicherweise über mich selbst aus, wenn ich etwas in einem anderen Land als „ganz anders“ empfinde?
Die Mechanismen in unseren Reiseberichten sind heute nicht selten noch geprägt vom Exotisieren,
Romantisieren, Authentifizieren und einem gewissen anmaßenden Expertinnentum.
Frauke Wiegand stellte all diese Analysen nicht in luftleeren Raum, sondern schlug auch
Handlungsmöglichkeiten vor, die unseren Blick für rassistische Strukturen schärfen können bzw. eben diese
Strukturen abbauen. So sei es dringend notwendig, denen Gehör zu schenken, die Diskriminierung erfahren
(und damit auch in der Position sind, bewerten zu können, was Diskriminierung denn ist), außerdem das
kulturelle Schaffen z.B. schwarzer Menschen wahrzunehmen und ganz grundsätzlich „anders“ und selbstreflektiert von Fernreisen zu berichten.
Im zweiten Teil des Abends, dem Workshop, teilten sich die TeilnehmerInnen in zwei Gruppen auf. Die
vorgestellten Ansätze und Gedankenanstöße konnten nun gemeinsam nutzbar gemacht werden, vor allem
auch in Bezug auf die Frage: Wer kann überhaupt reisen und wie können wir mit unseren Privilegien als
TouristInnen umgehen? Mit Hilfe von eigenen Reisefotografien und Beispielen aus der Literatur konnte
man persönliche Reiseerfahrungen in den globalen Süden teilen und kritisch unter die Lupe nehmen.
An einer Station passierte dies anhand von Urlaubsfotos, die die Veranstaltungsgruppe zusammengetragen
hatte. Verschiedenste Aufnahmen konnte man auf sich wirken zu lassen, darin einzutauchen und im
Vortrag aufgeworfene Fragen anwenden: Wer fotografiert aus welcher Perspektive? Was wird in den Fokus
gerückt? Warum? So entwickelten sich nachdenkliche Gespräche gespickt und bereichert von persönlichen
Erfahrungen der WorkshopteilnehmerInnen.
An der zweiten Station lagen Zitate aus: einmal aus der Broschüre „Mit kolonialen Grüßen“ und dann aus
dem Buch „Reise-Reflexionen-Selbst-Bilder: eine rassismuskritische Studie über Ethnotourismus in Tana
Toraja, Indonesien“. Ein Zitat aus der Broschüre „Mit kolonialen Grüßen“ lautete z.B.:
„Hier erfahre ich richtig, was es heißt, rassistisch behandelt zu werden. Nur weil ich weiß bin, zahl' ich auf
dem Markt und im Taxi dauernd den dreifachen Preis. Das ist Diskriminierung! Schließlich hab ich doch auch
nur wenig Geld.“
Sehr anschaulich boten Aussagen von Reisenden also die Gelegenheit, Einstellungen von TouristInnen zu
diskutieren und kritisieren und über ein „richtiges“, einfühlsames und reflektiertes Verhalten auf Reisen
nachzudenken.
Nach einiger Zeit reger Gespräche voll persönlicher Eindrücke wechselten die Gruppen die Stationen, so
dass alle TeilnehmerInnen die Möglichkeit hatten sowohl Fotos als auch Zitate zu diskutieren.

