Tourismus – die postkoloniale Bastion der Weißen
Oder warum das Fernweh-Festival doch rassistisch ist
Die VeranstalterInnen des Fernweh-Festivals möchten das Festival als weltoffen sehen und ein differenziertes Bild der vorgestellten Länder bieten. Warum das nicht so einfach ist, darauf möchte ich kurz eingehen.
Schon in dem Begriff „Fernweh“ steckt ein wesentliches Problem. In anderen Sprachen gibt es dieses Wort gar nicht, es ist ein spezifisch deutsches Wort. 
Der Begriff „Fernweh“ tauchte Mitte des 19. Jahrhundert auf. Fürst Pückler soll es erfunden haben. Fürst Pückler schrieb Bücher über seine Reisen, in denen dieser Begriff das erste mal auftauchte. Er  bereiste u.a. Algerien, Ägypten, Tunesien und den Sudan. 
In Kairo „kaufte“ er sich das 12jährige Sklavenmädchen Machbuba, das ihn begleiten und zur Verfügung stehen musste. In seinem Buch „aus Mehmed Alis Reich“ schreibt er ausführlich über seinen „Einkauf“ und lässt sich ausführlich über den Körper des Kindes aus. In späteren Briefen bezeichnet er Machbuba als seine Mätresse.
Im Sudan entwarf er gar Pläne für eine mögliche deutsche Kolonisierung.
Das umreißt auch schon den Kontext, in dem Fernweh zu sehen ist. Mitte des 19. Jahrhundert begann in den deutsch-sprachigen Gebieten (Deutschland gab es ja noch gar nicht als Staatsgebilde) die Sehnsucht nach kolonialen “Abenteuern“, die in dem Synonym Fernweh ihren Ausdruck fand.
Durchgängig zeigen sich seitdem im Fernweh die gleichen kolonialen Sprachmuster, es ist das mystische und zauberhafte ferner Gegenden, die unveränderlich und damit rückständig bleiben im Gegensatz zum dynamischen und fortschrittlichen Europa. Egal ob Naturlandschaft oder soziales Leben, beides wird stets aus europäischer und weißer Perspektive betrachtet. Der europäische, weiße Blick wird als alleingültiges Kriterium für die Wahrnehmung und Darstellung genommen.
Reiseberichte spiegeln daher nicht einfach eine Realität wieder oder nur die persönliche Sicht der Reisenden, sondern deren  gesellschaftlichen Hintergrund. Sie implizieren zwangsläufig ein koloniales Verhältnis des Autors, der Autorin zu dem jeweiligen Land. Vorgeblich reist mensch, um zu lernen, doch in Wirklichkeit, um Macht auszuüben.
Der heutige Tourismus spiegelt diese Vergangenheit ungebrochen wieder. Es geht nicht um die Wünsche und Bedürfnisse der „Bereisten“, sondern um die der Touristen. Und wer reisen kann und wer nicht, also wer Tourist sein kann und wer nicht, das kann beileibe nicht jeder und jede selbst bestimmen. Im Tourismus zeigt sich ganz offen ein Machtgefälle zwischen Ländern und Menschen. Menschen aus dem globalen Norden sind alle Gegenden der Welt offen. Für Menschen aus dem globalen Süden werden sie mehr und mehr unzugänglich gemacht.
Wenn wir die Ankündigungen des Fernweh-Festivals lesen, werden wir unweigerlich an die Betrachtungsweisen der Reiseberichte des 19. Jahrhunderts erinnert. Da ist von Märchen aus 1001 Nacht die Rede, von herzerwärmender Gastfreundschaft, von Wundern der Natur und der Magie der Farben.  Mythischer Orient und exotische Fremdheit waren schon in der Kolonialliteratur die beherrschenden Konstruktionen. Nochmal: es ist nur deshalb exotisch und mystisch, weil Weiße das so bezeichnen. Das sind Fremdzuschreibungen, keine Selbstdefinitionen!
Vollends rassistisch wird die Beschreibung, wenn angepriesen wird, in die Welt der ehemaligen Ureinwohner Afrikas eintauchen zu können, in die Lebensweise der San oder der Buschmänner, wie in dem Vortrag über Namibia. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll: Gerechtfertigt wird diese touristische Attraktion damit, dass die Menschen in den sog. Living-Villages ja damit auch Geld verdienen und dies freiwillig tun. Das ist nichts weiter als eine vorgeschobene Begründung für den postkolonialen Blick. Die living-villages symbolisieren die ewig, unveränderlich bleibende Rückständigkeit der ehemals Kolonisierten. Nur durch die Weißen Kolonisierer konnte der Fortschritt nach Afrika oder dem Orient gebracht werden.  Das ist auch heute noch so. Gegenüber den Menschen in den living-villages vergewissern sich die Touristen ihrer eigenen Überlegenheit. So verwundert es auch nicht, dass auch in Deutschland die Ausstellung von living-villages wieder probiert wird wie in Nürnberg vor ein paar Jahren. 
„Man stößt in Namibia immer wieder auf Zeichen der deutschen Kolonialzeit und kann die deutscheste Stadt Afrikas besuchen. Die Namib-Wüste, die als sehr lebensfeindlich gilt, steckt voller Leben.“ Mit diesen Worten wird der Namibia Vortrag beworben. Die deutsche Kolonialzeit als touristisches Überbleibsel. Vom Genozid in der Namib-Wüste kein Wort. Aber eine Reise durch diesen Teil Afrikas ist ein Abenteuer…
So konstruiert sich immer und immer wieder die Fortschreibung und Verfestigung kolonialer Diskurse und der Verharmlosung der Kolonialen Verbrechen durch die Tourismusbranche und solcher Veranstaltungen wie das Fernweh-Festival. Was bleibt sind Touristen, die wieder von BIPoC bedient werden in den verschiedenen Urlaubsressorts.


