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EINLEITUNG 

Meet  the  Akha. . .  

Im November 2002 saß ich auf der Rückreise von Angkor Wat, der berühmten 
Tempelanlage in Kambodscha, in einem kleinen Touristenbus Richtung der 
thailändischen Metropole Bangkok. Mein Begleiter war mit zwei jungen Aus-
traliern, einem Mann und einer Frau Anfang zwanzig, die vor uns saßen, in 
ein Gespräch über Rucksackreisen in Südostasien vertieft. Die drei tauschten 
ihre Erfahrungen aus und kamen schließlich auf Laos zu sprechen. Die junge 
Frau geriet ins Schwärmen: Laos sei ein wundervolles Land, ganz anders als 
das mittlerweile so überlaufene Thailand und Malaysia oder die touristischen 
Orte in Kambodscha. Vor allem für Trekkingtouren sei Laos einfach ideal, 
ganz besonders der Norden. Dort gäbe es kaum Touristen, alles sei noch unbe-
rührt und die Minderheiten, die man in den Bergen besuchen könne, seien 
noch authentisch und ursprünglich. Im Vergleich zu den Hill Tribe-Touren1,
die in der Region rund um Chiang Mai in Thailand angeboten würden, sei es 
ein paradiesischer Zustand. 

Es war das erste Mal, dass ich mit Trekkingtourismus in Laos in Berüh-
rung kam. In den folgenden Wochen hörte ich jedoch immer wieder von den 
„unberührten“ Landschaften Laos’ und den dort lebenden ethnischen Minder-
heiten. In Bangkoks Backpacker Cafés und den zahlreichen kleinen Reisea-
genturen, in thailändischen Strandbars, in Reisebussen und Hostels – Laos 
schien zu den bevorzugten Gesprächsthemen der jungen Backpackerszene zu 
gehören. Bald kristallisierte sich aus dieser allgemeinen Begeisterung für das 
unberührte Laos eine ganz bestimmte Ethnie heraus, der das Interesse der 
Reisenden galt. Denn wenn in Backpackerkreisen von Minderheiten in Laos 
die Rede ist, so haben viele die Akha vor Augen.  

Die Akha leben nicht nur im Norden von Laos, sondern auch in den an-
grenzenden Bergregionen von Nordthailand, Nordvietnam, Burma und Süd-
china. Der traditionelle Kopfschmuck der Frauen, der aus filigranen runden 
Silberplättchen, chinesischen Münzen und manchmal auch aus bunten Perlen 
besteht, ist für Außenstehende zu einem Symbol für die Akha und ihre traditi-
onelle Lebensweise geworden. Bilder von Akha-Frauen und ihrem Kopf-

1  ‚Hill Tribes‘ ist ein Begriff, der sowohl in der ethnologischen Literatur als auch 
in Reiseliteratur für in höher gelegenen Gebieten lebende ethnische Minderhei-
ten in Festland-Südostasien gebraucht wird.
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schmuck begegnen einem daher in der Backpackerszene Bangkoks überall: 
Auf Reisebroschüren, Plakaten, aufwendig gestalteten Bildbänden, Postkarten 
oder Reiseführern. In Bangkoks Khao San-Road, die für viele Touristen das 
Tor zur Reisewelt Südostasiens darstellt, trifft man auf Frauen, die in der 
Tracht der Akha Souvenirs verkaufen, „traditional hill tribe“, wie sie beteuern. 
Die meisten Touristen zweifeln jedoch, dass es sich bei diesen Frauen um 
„echte“ Akha handelt. Sie vermuten verkleidete Thai, die mit dem Hinweis 
auf die Bergvölker ihren Umsatz steigern möchten.  

In der Backpackerszene Bangkoks stehen die Akha für Hill Tribes, Trek-
kingtourismus, Authentizität, Tradition und Ursprünglichkeit. Ein beliebtes 
Buch mit dem Titel „Meet the Akhas“ (Goodmann 1996), das man in allen 
Buchläden rund um die Khao San Road erwerben kann, erklärt, wie man sich 
als Individualreisender auf die Begegnung mit den zurückhaltenden Akha 
vorbereitet und was den Besucher in den bergigen Dörfern abseits der Moder-
ne erwartet: Gastfreundschaft, Natürlichkeit, Tradition. Hört man nun genauer 
hin, so fällt noch ein Aspekt auf, der in Erzählungen über die Akha in Laos 
dominant ist: Vergänglichkeit. Man könne die Akha noch unberührt erleben, 
auch seien noch nicht viele Touristen in Laos. Dieses ‚noch‘ ist eine vage 
Vorhersage und verweist auf den Gedanken, dass Laos’ Tage als unberührtes 
Land gezählt sind, und auch die Akha in Zukunft nicht mehr so sein werden, 
wie sie es über Generationen hin waren. Dafür steht ihre Lebensweise in den 
Bergen, fern von den Metropolen Asiens mit all ihrer Geschäftigkeit, wohl zu 
sehr unter dem Zeichen des Unmodernen. Die Akha leben nicht nur von ihren 
Reisfeldern, die sie durch Brandrodungsfeldbau gewinnen, sondern sie bauen 
auch Opium an, jagen vom Aussterben bedrohte Tiere und hängen einem tra-
ditionellen Geister- und Ahnenglauben an. Beschreibungen wie diese steigern 
die touristische Aufmerksamkeit gegenüber den Akha in Laos, doch mischt 
sich in diese faszinierenden Erzählungen auch ein leichtes Unbehagen. Die 
Akha gelten als arm, sie haben in den Dörfern keinen Zugang zu Schulen, 
Krankenhäusern und leben abseits der Gesellschaft. Abholzung, Klimaverän-
derungen, und eine steigende Ressourcenknappheit entziehen den Akha die 
Grundlage ihrer Subsistenz. In Backpackerkreisen ist man überzeugt, dass die 
politischen Umbrüche in Laos, die touristische Öffnung und das Entstehen 
neuer Märkte ihr Übriges tun werden. Dies wird bedauert, aber auch als un-
umgänglicher Lauf der globalisierten Weltgesellschaft gedeutet. 

Unter dem Aspekt von Armut und Marginalisierung rücken die Akha nicht 
nur in das Blickfeld von Touristen und Reiseagenturen, sondern auch in das 
der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Laos ist ein Entwicklungs-
land, indem die Lebenserwartung der Bevölkerung – und insbesondere der 
ethnischen Minderheiten – gering und die Analphabetenrate eine der höchsten 
weltweit ist. Was in touristischen Kreisen als attraktiv und romantisch gelten 
mag, ist aus entwicklungspolitischer Sicht schlicht ein Problem. Eine fehlende 
Infrastruktur, wenige Schulen und Krankenhäuser, Opiumanbau, kaum Markt-
wirtschaft und wenig Industrie sorgen dafür, dass Laos auf den untersten Rän-
gen der Human Development Index-Auflistung steht. 
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 . . .  he lp  the  Akha? 

Der Blick der Entwicklungswelt steht im Gegensatz zum touristischen Blick. 
Aus der Perspektive der Entwicklungsexperten offenbart sich in den Dörfern 
der Akha nicht romantische Naturverbundenheit oder authentische Tradition, 
sondern Unterentwicklung und Armut, die es zu überwinden gilt.  

Umso erstaunlicher ist es, dass gerade Entwicklungsinstitutionen in Laos 
die Anziehungskraft der Akha auf Touristen zum Anlass genommen haben, 
um eine neue Art der Hilfe für die von Armut betroffenen Minderheiten zu 
erarbeiten: Den gemeindeorientierten Tourismus. Die Touristen sollen den 
Akha nicht nur begegnen und sie als Bestandteil ihres Reiseerlebnisses begrei-
fen, sondern Verantwortung für die Zukunft ihrer Gastgeber übernehmen: Sie 
sollen den Akha durch und mit dieser Begegnung helfen.  

Meet the Akha – help the Akha könnte daher die Parole des Tourismuspro-
jektes lauten, das 2004 in Muang Sing im Norden von Laos mit ehrgeizigen 
Zielen begann. In Reiseführern und Prospekten, die für das Projekt werben, ist 
von einer Begegnung auf Augenhöhe zwischen westlichen Touristen und eth-
nischen Minderheiten die Rede, von einem interkulturellen Austausch und 
Hilfe für Benachteiligte durch Handel. Gemeindeorientierter Tourismus 
scheint ein lang gesuchter Kompromiss zu sein, eine Lösung die alle beteilig-
ten Akteure zufrieden stellt und den Bedürfnissen lokaler Gemeinden, den 
Zielen der Entwicklungszusammenarbeit, der Tourismusindustrie und den 
Touristen gerecht wird.  

Das Konzept des gemeindeorientierten Tourismus zeigt, dass sich das Bild 
der so genannten Entwicklungsländer in den Augen des Westens verändert hat 
(Mowforth/Munt 2003: 1). Die Dritte Welt ist nicht mehr nur Katastrophen-
gebiet, das von Dürren, Armut, Hunger und Kriegen gebeutelt ist, sondern 
bietet auch Möglichkeiten eines attraktiven und aufregenden Tourismus ganz 
neuer Art. Abenteuer und Kultur suchende Touristen schätzen die ökologische 
und kulturelle Vielfalt der Dritten Welt, die ihnen Reisen abseits der Trampel-
pfade des Massentourismus, unberührte Naturreservate und interessante und 
einmalige Begegnungen mit Menschen anderer Kulturen verspricht. Dieses 
touristische Potenzial ist es, das Entwicklungsinstitutionen nutzen wollen. 
Denn Tourismus gewinnt als einer der am schnellsten wachsenden Wirt-
schaftszweige weltweit immer stärker an Bedeutung. 

Die Überschneidung von Entwicklungszusammenarbeit und Tourismus 
führt dazu, dass Begriffe und Ideen, die seit einigen Jahren fester Bestandteil 
der internationalen Entwicklungslandschaft sind, nun auch im Tourismus ‚en 
vogue‘ (Wheeller 1994: 649) sind. So diskutieren Touristen und Entwick-
lungsexperten in Laos gleichermaßen über Nachhaltigkeit und Entwicklung, 
über Ressourcen- und Naturschutz. Dabei sind nicht die Konzepte an sich neu, 
sondern vielmehr der Kontext, in dem sie auftauchen. Um diesen neuen Kon-
text und die Widersprüche, die sich aus den unterschiedlichen Sichtweisen auf 
die Akha ergeben, geht es in dieser Arbeit.  
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Frageste l lungen 

In der globalen Tourismusdebatte ist gemeindeorientierter Tourismus ein jun-
ges Konzept, das eine Verbindung zwischen einem erfolgreichen Wirtschafts-
zweig und den Idealen einer internationalen Entwicklungspolitik schaffen soll. 
Diese Verknüpfung entsteht durch abstrakte Begriffe wie ‚nachhaltige Ent-
wicklung‘, ‚kulturelle Diversität‘ oder ‚Partizipation‘, die in den Institutionen 
und Behörden einer internationalen Entwicklungspolitik zum alltäglichen 
rhetorischen Repertoire gehören und längst Bestandteil des globalen Diskurses 
sind. Gleichzeitig ist es das Lokale, wie es auch die Bezeichnung ‚gemeinde-
orientiert‘ suggeriert, das im Mittelpunkt des Konzeptes stehen soll.  

Lokale Akteure nehmen nicht nur an einem internationalen Tourismus-
markt teil, der neue Beschäftigungsmöglichkeiten, neue Ressourcen aber auch 
neue Konflikte mit sich bringt, sondern sie werden zudem in die globalen 
Entwicklungsdiskurse verwickelt. Dadurch entstehen für sie neue Handlungs-
spielräume im Tourismus und zusätzliche Zugänge zu Ressourcen. Ebenso 
gibt es neue, an globalen Diskursen orientierte Reglementierungen, die die 
Handlungsmöglichkeiten der Akteure auf neue Weise einschränken können. 
Diese Begegnung von globalen Diskursen und lokalen Prozessen steht im 
Mittelpunkt dieser Arbeit und mit ihr die Frage: Welchen Einfluss üben globa-
le Diskurse um nachhaltige Tourismusentwicklung auf die touristischen Pro-
zesse in Regionen der Dritten Welt aus? 

Dabei wird insbesondere untersucht, welche Bedeutung das Konzept von 
gemeindeorientiertem Tourismus für lokale Akteure hat. Wie gehen sie mit 
den neuen Begriffen und Handlungsspielräumen um, welche bereits bestehen-
den werden durch gemeindeorientierten Tourismus erweitert, aufgehoben oder 
eingeschränkt? Dem globalen Nachhaltigkeitsdiskurs können lokale, alternati-
ve Modelle entgegengesetzt werden, die zwischen den einzelnen Akteuren 
zum Teil auch konfliktreich ausgehandelt werden.  

Diese alternativen Modelle von touristischer Entwicklung entstehen vor 
Ort, dass heißt, sie stehen in engem Zusammenhang mit den Vorstellungen, 
Lebensentwürfen und persönlichen Zielen lokaler Akteure und ihrer Gemein-
schaften. Da sich in Tourismusprojekten oft Akteure verschiedenster Herkunft 
und mit unterschiedlichem beruflichen als auch gesellschaftlichen Status be-
gegnen, bedeutet dies, dass höchst unterschiedliche Vorstellungen und Ziele 
aufeinandertreffen. Wie machen sich diese unterschiedlichen Lebenswelten 
bemerkbar und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für lokale Prozesse 
im Tourismus? In der sozialwissenschaftlichen und sozialanthropologischen 
Entwicklungsforschung gibt es den Ansatz der sozialen Schnittstellen, der zur 
Untersuchung von Akteurskonstellationen in Entwicklungsprojekten herange-
zogen wird. In den Tourismuswissenschaften gibt es ebenso wie in der Tou-
rismusethnologie jedoch keine Ansätze, die das Aufeinandertreffen verschie-
dener lokaler Akteure und die daraus entstehende Dynamik im Tourismus im 
Blickfeld haben. Dies wirft eine zusätzliche Frage auf, der sich diese Arbeit  
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widmet: Lassen sich die Überlegungen einer akteursorientierten Entwick-
lungsethnologie erkenntnisgewinnend für die Untersuchung von Tourismus-
projekten oder gar von allgemeinen touristischen Prozessen einsetzen? Ent-
wicklungs- und Tourismusethnologie weisen lediglich bei der Frage nach dem 
Untersuchungsgegenstand Berührungspunkte auf, hier soll jedoch auch nach 
theoretischen und methodischen Anknüpfungsmöglichkeiten gefragt werden. 

In dieser Arbeit soll es nicht darum gehen, ein Modell für nachhaltigen 
Tourismus zu entwickeln oder bestehende Tourismusformen im Hinblick auf 
ihre ökologische und soziokulturelle Verträglichkeit hin zu überprüfen. Ziel 
ist es nicht, ‚Good Practice‘ Vorschläge zu unterbreiten oder Instrumente vor-
zustellen, mit denen Nachhaltigkeit erreicht werden kann. Diese Vorgehens-
weise wird nicht nur theoretisch begründet, sondern auch empirisch. Am An-
fang der Feldforschung zu dieser Arbeit in Muang Sing2 im Norden von Laos, 
stand vor allem die Frage nach gemeindeorientiertem Tourismus und seiner 
Funktion als Entwicklungsinstrument aus Sicht verschiedener Akteure im 
Mittelpunkt der Untersuchungen. In Muang Sing und den umliegenden Berg-
dörfern der Akha entwickelten lokale Akteure seit 1996 eine touristische Inf-
rastruktur und dazugehörige Dienstleistungen. Es entstand unabhängig von 
laotischen oder internationalen Institutionen ein ‚Tourismusfeld‘. Mit dem 
Projekt des gemeindeorientierten Tourismus, das von Akteuren der internatio-
nalen und laotischen Entwicklungszusammenarbeit im Jahre 2002 initiiert 
wurde, kamen neue Akteure in Gestalt von Mitarbeitern von Entwicklungsin-
stitutionen, Tourismusexperten und laotischen Beamten zum bereits existie-
renden Tourismusfeld Muang Sings hinzu.  

Die Auseinandersetzung mit diesen verschiedenen Akteuren und die Er-
fahrungen vor Ort haben gezeigt, dass ein Tourismusprojekt nicht getrennt 
von anderen touristischen Formen untersucht werden kann. Die Prozesse im 
Tourismusprojekt standen in einem engen Zusammenhang mit touristischen 
Aktivitäten, die außerhalb des Projektes stattfanden. Sowohl die Mikroebene 
der Lebenswelten und individuellen Strategien als auch die Makroebene, die 
internationalen und nationalen Institutionen und ihre Vorgaben, waren für die 
lokalen Akteure im Tourismusfeld relevant und bestimmten ihren Handlungs-
spielraum. Daher wurde der ursprüngliche Arbeitstitel „Gemeindeorientierter 
Tourismus als Instrument der Entwicklungszusammenarbeit“ schließlich ab-
gewandelt, denn tatsächlich geht es hier nicht nur um eine Form von Touris-
mus innerhalb eines Entwicklungsprojektes, sondern um Tourismus und Ent-
wicklung in einer bestimmten Region unter ganz bestimmten Vorzeichen,  
eben um Tourismus, Entwicklung und Minderheiten in Laos. 

                                                
2  Muang Sing bezeichnet sowohl einen Distrikt im Norden von Laos als auch die 

Hauptstadt dieses Distrikts. Im Folgenden ist mit Muang Sing die Distrikthaupt-
stadt gemeint. 
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Aufbau  

Gemeindeorientierter Tourismus wird in der Entwicklungszusammenarbeit 
immer als nachhaltiger Tourismus verstanden. In der Theoriegeschichte des 
Entwicklungsbegriffs und des Tourismus gibt es parallel verlaufende Diskus-
sionen und ähnliche Argumentationsstrukturen. Die konkrete Überschneidung 
von Tourismus und Entwicklung ist jedoch neu, sodass die Frage aufkommt, 
wie stark der aktuelle Entwicklungsdiskurs in die Konzeption von gemeinde-
orientiertem Tourismus einfließt. Ist gemeindeorientierter Tourismus Aus-
druck einer neuen Entwicklungspolitik? Dieser Frage wird in Kapitel 1 nach-
gegangen, indem in einem ersten Schritt ein wissenschaftsgeschichtlicher und 
zugleich analytischer Überblick über die Diskussion um Tourismus und Ent-
wicklung gegeben wird. Im nächsten Schritt werden Basisbegriffe des ge-
meindeorientierten Tourismus diskutiert, die in Zusammenhang mit der aktu-
ellen entwicklungspolitischen Debatte um Nachhaltigkeit, Gender und Partizi-
pation stehen. Ein besonderes Augenmerk gilt der Bedeutung, die Kultur und 
gesellschaftlicher Wandel in der Diskussion um gemeindeorientierten Tou-
rismus eingenommen haben.  

Kapitel 2 untersucht, welche theoretischen und methodischen Modelle die 
Ethnologie für eine Analyse von Tourismusfeldern und im speziellen von 
gemeindeorientiertem Tourismus als Bestandteil lokaler Tourismusfelder an-
zubieten hat. Hierbei zeigt sich, dass innerhalb der Tourismusethnologie ein 
Ansatz, der die Dynamik von Begegnungen im Tourismus erfassen kann und 
damit geeignet wäre, die Vielschichtigkeit von Aktivitäten und Beziehungen 
im Tourismus wiederzugeben, bisher weitgehend fehlt. Besonders in der kriti-
schen Richtung innerhalb der Tourismusethnologie wird Tourismus oft als 
eine Kraft begriffen, die von außen auf lokale passive Akteure einwirkt. Mein 
Vorschlag ist, Tourismus als das Zusammenspiel verschiedener Akteure in-
nerhalb eines bestimmten Rahmens (Gesellschaft, Institutionen) zu begreifen 
und die Prozesse zu untersuchen, die sich dadurch ergeben. In Anlehnung an 
Norman Longs Verständnis von sozialen Feldern verwende ich hierfür den 
Begriff des Tourismusfeldes. 

Da es sich bei gemeindeorientiertem Tourismus um ein Instrument der 
Entwicklungszusammenarbeit im weitesten Sinne handelt, liegt es nahe, für 
die Untersuchung Ansätze innerhalb der Entwicklungsethnologie auf ihre 
Verwendbarkeit hin zu überprüfen. Aus diesem Bereich stammt auch Norman 
Longs Konzept der Schnittstellenanalyse, die zur Untersuchung von Projekten 
der Entwicklungszusammenarbeit eingesetzt wird. Das Konzept greift auf eine 
akteursorientierte Herangehensweise zurück, die den Einfluss der Makroebene 
(z. B. internationale Organisationen und Institutionen und ihre Diskurse) auf 
Projekte berücksichtigt. Die Schnittstellenanalyse geht Hand in Hand mit ei-
nem dynamischen Kulturbegriff und lässt damit Fragen nach den jeweiligen 
Handlungsspielräumen von sozialen Akteuren zu. Soziale Akteure werden in 
dieser Arbeit in Anlehnung an Long immer als handlungsfähige Akteure in 
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dem Sinne verstanden, dass keinem der an dem untersuchten Projekt beteilig-
ten Menschen eine passive Rolle zugeschrieben wird.  

Kapitel 3 wendet sich dem nationalen und regionalen Kontext zu, in dem 
sich das Projekt in Muang Sing befindet. Die politischen Ziele der laotischen 
Regierung im Bezug auf nationale Entwicklung und Minderheiten und auch 
auf Tourismus stecken den Handlungsspielraum der Akteure in Muang Sing 
ab. Ausländische Entwicklungsinstitutionen können bestimmte politische For-
derungen und Wünsche der laotischen Regierung nicht übergehen und müssen 
ihre Arbeit vor Ort entsprechend anpassen. Zudem war und ist Tourismus seit 
der politischen Öffnung des Landes auch in der nördlichen Region Muang 
Sing ein zwar immer noch bescheidener, aber dennoch aufstrebender Wirt-
schaftszweig. Dies gilt auch für den Zeitraum bevor das Projekt des gemein-
deorientierten Tourismus umgesetzt wurde. Seit 1996 spielte die Ethnie der 
Akha für die touristische Entwicklung Muang Sings eine zentrale Rolle. Zum 
einen waren die abgelegnen Akha-Dörfer rund um Muang Sing von Anfang 
an ein Anziehungspunkt für Trekkingtouristen, zum anderen prägten Akha-
Frauen, die auf den Straßen Souvenirs an Touristen verkaufen, das touristische 
Bild von Muang Sing. Gleichzeitig stellten die Akha, die als eine der ärmsten 
und marginalisiertesten ethnischen Gruppen in Laos gelten, die Zielgruppe 
von entwicklungspolitischen Bemühungen in dieser Region dar. Die Doppel-
rolle als Zielgruppe und als touristisch attraktiver Akteur wird bei der Vorstel-
lung der Vorgeschichte des Projektes offensichtlich. Bereits bei der Skizzie-
rung der institutionellen Rahmenbedingungen werden erste Konflikte im Tou-
rismusfeld Muang Sing deutlich. Die Strukturen des gemeindeorientierten 
Tourismus, die beteiligten Akteure und Institutionen ergeben ein komplizier-
tes Netz, das nur schwer zu entwirren ist.  

Um dieses verworrene Bild aufzulösen, werden in Kapitel 4 die zentralen 
lokalen Akteure des Tourismusfeldes Muang Sing vorgestellt. Im Vorder-
grund stehen drei Akteurs-Gruppen: Projektmitarbeiter bzw. Tourismusexper-
ten, Guides sowie Vertreter der Akha. In einem ersten Schritt wird die Rolle 
der Akteure innerhalb des Tourismusfeldes sowie ihre Haltung zu Tourismus 
dargestellt. Dabei repräsentieren die anschließend in Fallbeispielen dargestell-
ten Perspektiven einzelner, individueller Akteure vollkommen unterschiedli-
che Positionen und Interessen. Anschließend wird ein Modell der Kommuni-
kationsstrukturen innerhalb des Tourismusfeldes entworfen, indem die Bezie-
hungen der Akteure zueinander dargestellt, sowie mögliche und tatsächlich 
genutzte Kommunikationswege aufgezeigt werden. Dadurch offenbaren sich 
auch die Ebenen und Gruppen innerhalb des Tourismusfeldes, sowie die Ver-
ortung der einzelnen Akteure.  

Kapitel 5 beschreibt die Ausdifferenzierung verschiedener Ebenen des 
Tourismusfeldes in Muang Sing. Durch gemeindeorientierten Tourismus be-
gannen einige Akteure, das Tourismusfeld entlang bestimmter Kriterien zu 
ordnen und zwischen einer legalen, nachhaltigen Tourismusform auf der ei-
nen, und illegalen touristischen Aktivitäten auf der anderen Seite zu unter-
scheiden. Unabhängig dieser durch den globalen Diskurs entstehenden Dicho-
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tomie entwerfen die sozialen Akteure ihre jeweilige ‚Tourismuswelt‘ entspre-
chend der eigenen Lebenswelt und grenzen sich von anderen Akteuren im 
Tourismusfeld ab. Diese kognitive Konstruktion von sozialen Grenzen wird 
anhand von Bewertungen der jeweils Anderen, Legitimationsbestrebungen, 
ethnischer Identität und Zuschreibungen ersichtlich. Dadurch existieren in 
Muang Sing mehrere touristische Formen parallel: Durchreisetourismus, ge-
meindeorientierter Trekkingtourismus und eine Art Abenteuer- und Opium-
tourismus. Verdeutlicht wird dies anhand von Fallbeispielen in Form von 
dichten Beschreibungen, die zum einen die Perspektive von Touristen, zum 
anderen die der lokalen Akteure zeigen.  

Diese verschiedenen Formen des Tourismus, die unterschiedlichen Tou-
rismuswelten und Ebenen existieren nicht nur einfach nebeneinander, sondern 
sie geraten auch miteinander sowie mit den Konzepten des globalen Entwick-
lungsdiskurses in Konflikt: Es entsteht das, was Long als soziale Schnittstelle 
bezeichnet. 

Schnittstellen können auf sehr unterschiedliche Weise auftreten und wer-
den in Kapitel 6 untersucht. Es sind die kritischen und konfliktreichen Mo-
mente innerhalb des Tourismusfeldes Muang Sing, die sich an dieser Stelle 
offenbaren. Darin werden die von den sozialen Akteuren thematisierten Kon-
flikte rund um gesellschaftliche Hierarchie, ökonomische Aspekte, Kulturer-
halt und gesellschaftlicher Wandel sowie Geschlechterrollen aufgegriffen und 
einander gegenübergestellt. Dabei wird ersichtlich, dass der auf internationaler 
Ebene geführte Diskurs um nachhaltige Tourismusformen – wie gemeindeori-
entierten Tourismus – lokal nicht so mächtig ist, wie oft angenommen wird. 
Vielmehr macht der Blick über die Grenzen des Projektes hin deutlich, dass 
lokale Akteure kreativ Strategien einsetzen, um sich ihren eigenen Zugang zur 
Ressource Tourismus offen zu halten und ihre eigenen Vorstellungen von 
wünschenswerter touristischer Entwicklung umzusetzen. Diesem Aspekt, der 
in der zentralen Frage „Wer bestimmt die touristische Entwicklung in Muang 
Sing?“ zum Ausdruck kommt, widmet sich Kapitel 7. 

Im Kapitel 8 werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und dis-
kutiert. Im Tourismusfeld Muang Sing spiegeln sich globale, nationale und 
lokale Diskurse um Entwicklung, gesellschaftlichen Wandel, Macht und die 
Rolle von ethnischen Minderheiten in Nationalstaaten wieder. Damit wird das 
Tourismusfeld zum Mikrokosmos, in dem sich das Dilemma laotischer Ent-
wicklungspolitik im Handeln der einzelnen Akteure manifestiert. Diese Ver-
strickung von globalen und lokalen Ebenen stellt die Tourismusethnologie vor 
neue Aufgaben: Es müssen Modelle entwickelt werden, die eine umfassende-
ren Blick auf Tourismus ermöglichen.  

Anmerkungen 

Im Tourismusfeld Muang Sing treten verschiedenste Konflikte auf. Einige 
davon können als Resultat zwischenmenschlicher und vor allem interkulturel-
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ler Begegnungen betrachtet werden, andere hingegen sind von höchst sensi-
bler politischer Natur. Daher habe ich mich entschlossen, die Namen meiner 
Informanten und ihrer Dörfer zu anonymisieren.  

Die meiste Zeit war ich während der Feldforschung auf Arbeitstechniken 
angewiesen, die ohne technische Geräte auskommen müssen, sodass die meis-
ten Interviews mithilfe von Gesprächsnotizen dokumentiert wurden. Da viele 
meiner Interviewpartner jedoch während der Gespräche oftmals zwischen 
Englisch und Laotisch, Französisch und Laotisch oder auch Laotisch und Ak-
ha wechselten, entschied ich mich, die Notizen sofort ins Deutsche zu über-
tragen und nicht erst in der jeweiligen Sprache aufzuschreiben. Dies tat ich 
direkt im Anschluss an die Gespräche in Gegenwart der Interviewten, sodass 
ich bei Unschlüssigkeiten direkt nachfragen konnte. Diese Gesprächsnotizen 
wurden jeweils unter dem Namen des jeweiligen Interviewpartners sowie 
unter dem entsprechenden Datum archiviert. Im Text habe ich den anonymi-
sierten Namen meiner Informanten sowie das Datum angegeben. 

Die Übertragung laotischer Begriffe in lateinische Schriftzeichen erfolgt ent-
sprechend dem Laotisch-Lehrbuch von Klaus Werner (1994). Für das Akha, 
das bis vor kurzem keine Schriftsprache war, gibt es in der Literatur stark 
voneinander abweichende Schriftweisen. Da sich die meisten Aufzeichnungen 
mit Akha-Dialekten aus Nord-Thailand beschäftigen, waren erhebliche Unter-
schiede zu den Dialekten in Nord-Laos zu verzeichnen. Paul Lewis (1968) 
verfasste ein Akha-Englisch-Wörterbuch, das nur zum Teil für das Verständ-
nis der Dialekte der Akha in Laos hilfreich ist. Während der Feldforschung 
legte ich ein eigenes Wörterbuch an, auf das ich mich in diesem Text berufen 
werde.3 Bei Zitaten aus der Literatur wird die Originalschreibweise beibehal-
ten. Im Glossar werden sämtliche mir bekannten Schreibweisen genannt. 

Wie nahezu jede ethnologische Studie erhebt auch diese Arbeit keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Seit meiner Feldforschung in Muang Sing 2004 
hat sich auch dort vieles verändert: Neue Akteure sind in das Tourismusfeld 
getreten, neue Projekte sind entstanden. Daher möchte ich mich Bohannan 
anschließen, der Ethnografie mit Fotografie vergleicht: „Sie hält ein Stück 
Zeit fest. Dinge, die sich ereignet haben, bevor die Aufnahme gemacht wur-
den, sind nicht zu sehen; und alles, was danach geschah, fehlt ebenfalls.“ (Bo-
hannan 2002: 20)  

                                                
3  Es soll aber an dieser Stelle auf die Arbeiten von Inga Lill Hansson (1983) hin-

gewiesen werden, die sich ausführlich mit der Sprache der Akha in Nord-
Thailand auseinander gesetzt hat. Beispiele für eine in Nord-Thailand gemein-
sam mit Ethnologen entwickelte Schriftsprache des Akha finden sich unter 
http://www.hani-akha.org/mpcd/hani-akha/language.html. Leider lernte ich die-
ses System erst nach meinem Feldforschungsaufenthalt kennen, sodass ich es für 
eigene Notizen nicht verwenden konnte. 


