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1 Einleitung
„This is Burma. It is quite unlike any place you know about.“
(Rudyard Kipling 1899)
Auch wenn dieses Zitat vom Ende des 19. Jahrhunderts datiert, so hat es dennoch nicht an
Wahrheitsgehalt und Aktualität eingebüßt. Denn das ehemalige Birma, das mittlerweile in
Myanmar umbenannt worden ist, lag lange Jahre zwischen „China und Indien im
Dornröschenschlaf“ (HUNFELD 11.10.2012: 96). Mit der Auflösung der Militärregierung 2011,
die das Land mit eiserner Hand über Jahrzehnte hin regiert, gibt es erste grundlegende
politische Veränderungen im Land und damit einhergehend schnelle Fortschritte im
Demokratisierungsprozess (Ein Birmanischer Frühling?). Die ersten hundert politischen
Gefangenen werden freigelassen und gleichzeitig steigt die Zahl der Touristenankünfte an den
großen Flughäfen Myanmars. Die Demokratieführerin und das wohl bekannteste Gesicht
Myanmars, Aung San Suu Kyi, encouragiert nun zum ersten Mal Touristen, den lange
abgeschotteten und größten Staat in Südost-Asien zu besuchen (ATTWOOLL 02.03.2012). Seit
den 1990er Jahren rief die Demokratieverfechterin und Nobelpreisträgerin dazu auf, Myanmar
zu boykottieren, da das Geld der Touristen nicht die Bevölkerung, sondern lediglich das
Regime unterstützen würde, das Menschen für Hotelneubauten wie Sklaven behandelt und
diese immer wieder aufgrund negativer politischer Meinungsäußerungen für Jahre ins
Gefängnis sperrt (USBORNE 04.02.2012, KERR 12.04.2012). Viele Reisende halten sich lange
an den Boykottaufruf, doch nun stürmen seit 2011 die Touristen nach Myanmar, wenn die
Besucherzahlen auch längst noch nicht mit denen Thailands und anderer Staaten SüdostAsiens vergleichbar sind. „Yet the question of whether it is acceptable to visit a country long
ruled by a brutal military dictatorship has not gone away. Two years ago the answer was
clear; today, it is less so“ (HAMMER 03.08.2012). Auch wenn das Land sich offiziell im
Demokratisierungsprozess befindet, ist vor allem die burmesische Bevölkerung den
Versprechungen der Regierung gegenüber sehr skeptisch (LINNEMANN 01.04.2012). Denn
Myanmar hat ihrer Meinung nach „sein Dasein als schlimmste Militärdiktatur Südostasiens
abgestreift wie eine alte Uniform. Aus Generälen wurden Zivilisten, die sich Demokraten
nennen - in der Regierung aber haben sie weiter das sagen“ (HEIN, C. 15.06.2012: 12).
Myanmar befindet sich aktuell in einem Umbruchs- und Findungsprozess. „Was erlaubt ist
und was verboten, weiß oft nicht einmal die Polizei“ (HUNFELD 11.10.2012: 100). Gerade
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wegen der jahrzehntelangen Abschottung jedoch sind die Traditionen und Kultur Myanmars
von Globalisierungs- und Modernisierungsprozessen unberührt geblieben und machen das
Land, vor allem für natur- und kulturinteressierte Reisende, besonders attraktiv.
In Fernsehdokumentationen, Zeitungsartikeln und Reiseforen im Internet wird immer wieder
von dem „wunderschönen Land mit seinen freundlichen Menschen“ berichtet, das noch
„authentisch und unverdorben“ besucht werden kann (SPRING 30.04.2012). Zudem bietet kein
Land in Asien solch eine „Fülle an buddhistischen Tempeln und Klöstern, an Pagoden und
Stupas, an architektonischen Weltwundern und märchenhaften Landschaften, an zutiefst
religiösen, zutiefst freundlichen Menschen, an Abgeschiedenheit und Ursprünglichkeit“
(KRÜGER 28.04.2011). Eine Reise nach Myanmar wird selbst für Südost-Asiatische
Verhältnisse als „eine Reise in die Vergangenheit“ (VEIT 26.05.2012: 1) bezeichnet. Diese
Superlative sind ein entscheidender Grund dafür, dass immer mehr Menschen nach Myanmar
reisen möchten. Bekamen Reisende vor zwei Jahren nur Visa für eine Woche ausgestellt und
mussten sich zudem unter ständiger Beobachtung des Regimes auf klar festgelegten
Reiserouten bewegen, werden heute Touristenvisa für 28 Tage ausgestellt, wobei sich der
Reisende, abgesehen von den Konfliktregionen in den Grenzgebieten des Landes, frei
bewegen kann (HAMMER 03.08.2012). Gleichbedeutend mit einer hohen Zahl an Touristen
steigt jedoch auch die Gefahr, dass die Kultur und Natur des Landes vehement beeinflusst
bzw. geschädigt werden und dass die Authentizität, wie sie in etlichen medialen Berichten
propagiert wird, nicht mehr erfahrbar sein wird. Können Reisende in Myanmar denn zum
jetzigen Zeitpunkt authentische Erlebnisse finden? Nach welchen Kriterien wird Authentizität
überhaupt gemessen?

1.1 Gegenstand der Arbeit
Die authentischen Erlebnisse und Erfahrungsmöglichkeiten, die Myanmar in vielen
Zeitungsartikeln und Reportagen synonym mit Originalität und Unberührtheit zugeschrieben
werden, waren der ausschlaggebende Punkt, in das so lange abgeschottete, geheimnisvolle
Land zu reisen, um dort zum einen durch Befragung der Reisenden, aber auch durch
Anwendung der teilnehmenden Beobachtung, einen Eindruck zu gewinnen, inwiefern
Authentizität bzw. authentische Erlebnisse in Myanmar erfahrbar sind. Während der
einmonatigen Erhebungsphase im Sommer 2012 war das primäre Ziel, die Reisenden
zunächst hinsichtlich ihrer allgemeinen Reisemotive zu befragen sowie speziell auch die
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Beweggründe für die Reise nach Myanmar zu ermitteln, wobei die vorherige
Informationsrecherche eine ausschlaggebende Rolle spielt. Neben weiteren Fragen
hinsichtlich des bisherigen Erfolges der Reise sowie der zukünftigen Entwicklung des Landes
aus touristischer Perspektive, war es von großer Bedeutung zu erfahren, inwiefern die
Reisenden Myanmar als authentisch ansehen und wodurch sich Unterschiede hinsichtlich der
Authentizität im Vergleich mit anderen Ländern Südost-Asiens festmachen lassen. Denn laut
des amerikanischen Soziologen und Tourismusforschers Dean MACCANNELL (1973: 590 ff.)
sind authentische Erlebnisse bzw. Erfahrungen nur sehr bedingt möglich. Somit war es für
diese Arbeit von besonderer Relevanz herauszufinden, was für die Reisenden tatsächlich in
Myanmar als authentisch wahrgenommen wird und woran dies festgemacht werden kann. Die
dort gesammelten Ergebnisse, zusammen mit den Resultaten der teilnehmenden Beobachtung
sowie der vorherigen und nachbereitenden Informationsrecherche, bilden eine Arbeit, die dem
Leser versucht zu verdeutlichen, wodurch Authentizität charakterisiert wird, welchen
Stellenwert diese bei den Reisenden persönlich genießt und wie unterschiedlich diese
wahrgenommen wird. Zudem wird aufgezeigt, wie vermeintliche Authentizität aus
profitorientierten Gründen generiert werden kann. Denn überall, wo Touristen bzw. Reisende
sind, die nun auch in Myanmar in immer größeren Zahlen eintreffen werden, kann nicht mehr
von einer unberührten, natürlichen und ungestellten Natur, Kultur und Lebensweise der
Menschen ausgegangen werden, wie im weiteren Verlauf dieser Arbeit deutlich wird.

1.2 Fragestellungen
Die zentralen Fragestellungen dieser Arbeit lassen sich in fünf größere Themenkomplexe
unterteilen, wobei diese zunächst getrennt voneinander analysiert und schließlich am Ende
dieser Arbeit zu einem Fazit zusammengefasst werden. Der erste Teil beschäftigt sich mit den
Reisemotiven und der dazugehörigen Informationsrecherche der Reisenden, wobei folgende
Fragen durch den Besucher Myanmars beantwortet werden sollten:
O

Was motiviert den Reisenden generell zu seinen Reisen und vor allem in Hinblick für die

Reise nach Myanmar?
O

Was war bei der Entscheidungsfindung für die Reise nach Myanmar ausschlaggebend und

welche Rolle spielten dabei vorherige Informationsrecherchen? Wie wurde sich über das
Land generell informiert und welches Bild von Myanmar entstand letztlich bei dem
Befragten?
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Nachdem die Antworten auf diese Fragen analysiert worden sind, wird auf die Bilanz der
Reise durch den Urlauber eingegangen, wobei interessant zu erfahren sein wird, wie die
bisherige Reise grundsätzlich beurteilt wird und inwieweit Unterschiede zu Reisen in andere
Länder Südost-Asiens festzumachen sind. Durch die Frage hinsichtlich eines erneuten
Besuches des Landes könnte aufgedeckt werden, was aus Sicht des Reisenden im Land
verbessert bzw. gegeben sein müsste, sodass dieser sich zu einem weiteren Aufenthalt in
Myanmar entscheiden würde.
O

Was fällt dem Reisenden in Myanmar als besonders positiv auf und was überwiegt auf der

negativen Seite? Wie bewertet der Reisende Myanmar im Gegensatz zu anderen SüdostAsiatischen Staaten? Inwiefern lassen sich Unterschiede festmachen?
O

Könnte sich der Reisende vorstellen, Myanmar in Zukunft erneut zu besuchen?

In einem Zeitalter, in dem soziale Medien immer mehr an Bedeutung gewinnen und die vor
allem bei der jüngeren Bevölkerung nicht mehr wegzudenken sind, ist es interessant
festzustellen, wie diese durch den Reisenden in Myanmar genutzt werden. Durch die
Verbreitung von Informationen und Bildmaterial könnte in diesen sozialen Netzwerken über
die Situation in Myanmar aufmerksam gemacht werden und beispielsweise für einen
nachhaltigen Tourismus geworben werden.
O

Werden soziale Medien und Plattformen wie Facebook und Co. generell genutzt? Wird

während oder nach der Reise in Myanmar mit Hilfe dieser Netzwerke über die Zustände in
dem Land informiert?
Da sich Myanmar aktuell in einer Aufbruchssituation befindet und immer mehr Touristen in
diesem Land zu erwarten sind, sind die Prognosen der Reisenden bezüglich der Zukunft des
Landes, insbesondere in Hinblick auf den Tourismus, besonders interessant.
O

Wie wird sich das Land aus der Sicht des Reisenden in Zukunft, vor allem in Hinblick auf

die touristischen Strukturen, entwickeln? Kann der Reisende zu einer positiven Entwicklung
des Landes persönlich beitragen?
Der Themenkomplex der Authentizität wird gegen Ende der Arbeit erneut aufgegriffen,
nachdem die diesbezügliche theoretische Grundlage bereits zu Beginn dieser Arbeit dem
Leser nähergebracht wird. Dabei werden die Antworten auf folgende Fragen analysiert:
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O

Was bedeutet für den Reisenden authentisch und in welchem Maße sind in Myanmar

authentische Erlebnisse erfahrbar? Woran lässt sich diese Authentizität festmachen? Was
wird als authentisch und was als unauthentisch, also gestellt und inszeniert, bewertet?
O

Kommen die Reisenden mit den Einheimischen in Kontakt, der weder einen finanziellen

noch dienstleistungsbezogen Hintergrund hat? Wird dieser Kontakt durch den Reisenden
bewusst gesucht?
Im Fazit dieser Arbeit werden die Ergebnisse der jeweiligen Themenblöcke schließlich
zusammengeführt, wobei versucht werden soll, Zusammenhänge zwischen der bisherigen
Besucherstruktur und dem touristischen Potential Myanmars aufzudecken. Auf Gefahren, die
mit einem möglichen Massentourismus in diesem Land einhergehen könnten, aber auch auf
Möglichkeiten, wie sich Myanmar vor zu großen Touristenzahlen schützen und seine Kultur,
Natur und Traditionen bewahren könnte, wird abschließend in einem vorausschauenden
Ausblick eingegangen.

1.3 Begriffsdefinitionen und Verwendungen
„Alle reisen, doch niemand möchte Tourist sein. Touristen, das sind die anderen.“
(Christoph Hennig 1997: 13)
Da im Laufe dieser Forschungsarbeit immer wieder den Tourismus betreffende Begriffe wie
Touristen, Reisende, Individualreisende, Rucksacktouristen, Alternativreisende und Traveler
verwendet werden, sollen diese hier kurz definiert und argumentiert werden, wie diese in den
jeweiligen Kontext der Arbeit passen.
Wird in einem Teil der Arbeit von Touristen gesprochen, so handelt es sich um
„vorübergehende Besucher, deren Besuchszweck weder familienorientiert (Verwandten- und
Bekanntenbesuche) noch beruflich verordnet ist (Geschäftsreise, Kongress, Studium)“
(BINDER 2005: 26, OPASCHOWSKI 2002: 23). Etwas breiter definiert kann man sagen, dass
derjenige ein Tourist ist, der „ohne Not und Auftrag reist“ (KAUBE 11.11.2009). Als Touristen
werden im Kontext dieser Arbeit meist diejenigen bezeichnet, die sich in ihrer Freizeit bzw. in
ihrem Urlaub an den massentouristischen Strukturen beteiligen, somit am organisierten
Reisen und einem Hotel- bzw. Resorturlaub teilnehmen. Durch die negativen Auswirkungen
auf die Umwelt und Kultur sowie einem Image von mangelndem Kulturinteresse haftet dem
5

Massentouristen ein negatives Bild an (O´REILLY 2005: 155, BINDER 2005: 112 f.). Sie „lassen
sich auf fremde Länder nicht ein, schauen nie richtig hin, bekommen das Wesentliche nicht
mit und suchen noch in der Fremde Komfort (…) und Sicherheit“ (HENNIG 1997: 13).
BOORSTIN (1987: 134 f.) zufolge befinden sie sich in einer „touristischen Luftblase“, in der sie
„gesichert und geschützt“ vor jeder Irritation sind. Der Kontakt zu der einheimischen
Bevölkerung wird von ihnen in der Regel nicht gesucht. In seiner Theorie des Tourismus
kritisiert ENZENSBERGER (1969: 204) den Massentourismus als „Fluchtbewegung aus der
Wirklichkeit“, der „seine eigenen Grundlagen“ zerstört. Unberührte Natur sowie
ursprüngliche Landschaften und der Zugang zu Menschen, die noch keinen Kontakt mit
Touristen hatten, werden gerade dadurch unmöglich, dass viele Menschen dasselbe wollen.
Touristen, die den massentouristischen Strukturen zugeordnet werden könnten, wurden
während der Erhebungsphase nicht befragt und auch nicht angetroffen, sodass dieser Begriff
meist im vergleichenden Kontext verwendet wird, um beispielsweise auf die Strukturen im
Nachbarland Thailand oder auch auf das touristisch stark entwickelte Vietnam aufmerksam zu
machen.
In der Tourismuswissenschaft hat der Begriff Reisender hingegen eine weitaus positivere
Konnotation. Denn der Begriff Reisen ist mit „dem Wunsch verbunden, die Welt zu erfahren“
und somit werden Leute, die viel herumkommen, als beschlagen und bewandert beschrieben,
da angenommen wird, „dass sie vieles erlebt, gesehen und gelernt haben“ (BINDER 2005: 26).
Die befragten Personen in Myanmar werden deshalb bewusst als Reisende und nicht als
Touristen bezeichnet, da sie zum einen nicht an den massentouristischen Strukturen
teilnehmen und zum anderen bereits sehr erfahren sind, was das individuelle Reisen in
Entwicklungsländern angeht. Somit ist die Bezeichnung Individualreisender als eine
Erweiterung des Begriffes Reisender zu sehen, die Personen beschreibt, die alleine reisen und
explizit darauf Wert legen, dies spontan und unvorbereitet durchführen, wobei
Übernachtungen sowie Ausflüge nicht vorher reserviert werden (MAZUR 1994: 21).
Individualtourismus bezeichnet somit „die Einzelreise im Gegensatz zur Gesellschaftsreise“,
„als auch den Verzicht auf jede Zusammenarbeit mit einem Reisebüro/Reiseveranstalter und
absolut selbstorganisierte Reiseabläufe“ (OPASCHOWSKI 2002: 24). Der Rucksackreisende ist
mit dem Individualreisenden quasi identisch zu sehen, wobei sich die Bezeichnung auf die
Wahl des Gepäckstücks bezieht, das ihn charakterisiert. Gerade in Entwicklungsländern und
in der Region Südost-Asien ist das Individualreisen mit einem Koffer nur schwer möglich,
sodass durch diesen Typ der Reisenden Rucksäcke bevorzugt werden. Spezifisch für den
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Backpacker, die englische Bezeichnung für den Rucksackreisenden, sind mehrwöchige bis
mehrjährige Reisen durch mehrere Länder und Kontinente, Übernachtungen in möglichst
billigen Unterkünften, eine relativ spontane und unvorbereitete Reiseorganisation sowie der
Wunsch, sowohl viele gleichgesinnte Backpacker zu treffen als auch möglichst viel Kultur
und Natur in den bereisten Ländern zu erleben (VORLAUFER 1996: 44, WESTERNHAUSEN
2002: 257). Der Begriff Backpacker wurde von dem australischen Tourismuswissenschaftler
Philip PEARCE zu Beginn der 1990er Jahre eingeführt, infolgedessen diese Art des Reisens zu
einem der „wichtigsten Bereiche der Tourismusindustrie“ (BINDER 2005: 30) wurde. Von
alternativem und sanftem Tourismus wurde sogar schon Ende der 1970er Jahre gesprochen,
wobei charakteristisch für den Alternativreisenden ist, dass er beim Reisen anstatt
„klimatisierter Reisebusse öffentliche Verkehrsmittel“ (BECKER, C. 1988: 585 f.) benutzt,
sowie Übernachtungen in einfachen Privatquartieren anstelle von internationalen Hotels
bevorzugt. Der Reisende wird im Laufe dieser Arbeit teilweise durch das englische Wort
Traveler ersetzt.
Es wird deutlich, dass alle eben vorgestellten Begriffe synonym zu gebrauchen sind, auch
wenn sich in einzelnen, bestimmten Kontexten der Tourist vom Reisenden unterscheiden
kann. Im Fortlauf dieser Arbeit werden daher aus stilistischen Gründen immer wieder andere
Begriffe verwendet, die ein und dasselbe Phänomen beschreiben sollen. Nicht zu vergessen
ist, dass sich die Individual- und Rucksackreisenden selbst gerne explizit als Reisender und
nicht als Tourist bezeichnen, wovon sie sich deutlich distanzieren, gleichzeitig jedoch bewusst
sind, dass auch ihr Reisen eine Form des Tourismus ist. Tourist zu sein stellt somit ein
„soziales Stigma dar“ (HENNIG 1997: 13). Figurativ erstellt HENNIG (ebd.: 19) ein Bild, bei
dem der „wahre Reisende“ dem „dummen Touristen“ gegenüber steht, wobei nur der
Reisende „die alte Kunst des aufmerksamen Unterwegsseins beherrscht“ und „abseits der
abgetretenen Pfade“ nach authentischen Erlebnissen Ausschau hält. Letztendlich sind
Touristen auch Reisende, die jedoch andere Interessenschwerpunkte haben und ihre Reise
anders organisieren, als es der individualreisende Rucksacktourist tut (OPASCHOWKSI 1989:
23).
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2 Theoretische Grundlage
Die folgenden Zitate machen deutlich, wie im Internet und der Presse für Myanmar geworben
wird. Der Leser wird durch den „imaginierten Zauber eines idyllischen Paradieses“ (LUTZ
1992: 257) fasziniert, wobei sowohl die unverbrauchte und einzigartige Natur Myanmars, als
auch die dort lebenden Menschen und ihre Kultur dem Leser schmackhaft gemacht werden.
„Singende Mönche, prächtige Pagoden, kleine Hausgeister: Burma ist einer der letzten
mythischen Orte dieser Erde - fremd und geheimnisvoll.“ (GERSTBERGER 2012: 136).
„With the tourism boycott over and the political situation thawed, this spectacular,
untouched corner of South-East Asia is enticing travelers in their droves.“ (STRATTON
18.04.2012).
„Myanmar is now opening up to the world, yet the deep spirituality that remains the
centre of daily life is still intact. One can’t help but feel that the longer you stay, the
closer you can get to enlightenment.“ (AIRASIA.COM 09.10.2012)
Diese Ursprünglichkeit, die man in Hinblick auf Myanmar in nahezu jedem Artikel finden
kann, ist laut HENNIG (1997: 169) „ein Trumpf jeder Reisewerbung“ (vgl. XIE 2011: 198 ff.).
Da Myanmar in den Medien oft als das „echte, unberührte Asien“ beschrieben wird, in dem
man „noch Gast und nicht Tourist“ ist, wird dem Leser ein Bild von einem abgeschiedenen,
vom Tourismus noch nicht bzw. kaum berührten Land vermittelt (BENDL 13.12.2011). Die
Medien üben hinsichtlich der Reiseentscheidung einen großen Einfluss auf den Leser aus,
wobei die Vorstellungen und Erwartungen von der Reise oft nicht mit der Realität
übereinstimmen. Gerade in der Tourismusbranche hat daher der Diskurs über Echtheit und
Authentizität im Moment Konjunktur (FUNK u. KRAMER 2011: 8, RÖSSNER u. UHL 2012: 9).
Der Fokus dieser vorliegenden Arbeit beschäftigt sich mit dem Authentizitätsverständnis der
Reisenden in Myanmar und geht vor allem der Frage nach, ob das Reiseland Myanmar
allgemein bzw. jeweilige Orte innerhalb des Landes von den Reisenden als authentisch
angesehen werden. Sollte dies nicht der Fall sein, ist es interessant zu erfahren, woran der
Reisende das nicht authentische festmacht. Dabei spielt auch die Interaktion zwischen den
Reisenden und der einheimischen Bevölkerung Myanmars eine große Rolle. Daher soll
zunächst die für diese Arbeit theoretische Grundlage vorgestellt werden, indem auf die
Entwicklung und Bedeutung des Authentizitätsbegriffes in der Tourismusforschung
eingegangen wird.
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2.1 Der Authentizitätsbegriff in der Tourismusforschung
Neben Bereichen wie der Medizin und Biologie, Theologie, Kunst, Literatur und
Photographie, vor allem aber auch in bestimmten „alltagsweltlichen Lebensbereichen wie
dem Tourismus“ (SCHULZE 2011: 25), erfährt der Themenkomplex rund um die Authentizität
seit mehreren Jahrzehnten besondere Beachtung, wobei im alltäglichen Sprachgebrauch die
Begriffe Authentizität und Originalität häufig synonym gebraucht werden (FUNK u. KRAMER
2011: 13, STAUTH 1999: 5 f.). Vor allem in spezifischen touristischen Gebieten wie dem
Kultur- und Ethnotourismus, in dem das „Andere“ bzw. die Geschichte am jeweiligen
Reiseort eine wichtige Rolle spielen, kommt dem Authentizitätsbegriff immer wieder eine
besondere Bedeutung zu (WANG 1999: 350, TIMOTHY u. BOYD 2002: 239). In diesem Kapitel
werden dem Leser daher einige Authentizitätsdefinitionen vorgestellt sowie die Entwicklung
und Bedeutung des Authentizitätsbegriffes nähergebracht, bevor am Ende dieser Arbeit auf
das Authentizitätsverständnis der befragten Reisenden eingegangen wird und versucht wird zu
klären, inwieweit Myanmar als authentisches oder unauthentisches Reiseland bezeichnet
werden kann.

2.1.1

Der Bühnenbegriff in der Authentizitätsdebatte

Der US-amerikanische Soziologe Erving GOFFMAN bedient sich in seiner 1959
veröffentlichten Arbeit The presentation of self in everyday life eines Bühnenbildes samt
Vorder- und Hinterbühne, um die alltäglichen durch Menschen untereinander ausgeübten
Interaktionen zu veranschaulichen (PEARCE 1988: 176). Während dieser Interaktionen
versuchen Personen einen positiven und aufrichtigen Eindruck zu hinterlassen und generieren
gleichzeitig durch diesen Prozess ihre soziale Identität (FERRARA 1993: 48). „Society requires
of us that we present ourselves as being sincere, and the most efficacious way of satisfying
this demand is to see to it that we really are sincere, that we actually are what we want our
community to know we are. In short, we play the role of being ourselves, we sincerely act the
part of the sincere person, with the result that a judgment may be passed upon our sincerity
that it is not authentic“ (TRILLING 1972: 10 f.). Die Theaterbühne stellt dabei die Interaktionen
unter den Menschen dar. Interaktionen sind somit ein „Wechselspiel zwischen
veröffentlichten (offenen) und verborgenen Handlungen und Zeichen“, wobei der „Darsteller“
darum bemüht ist, dem Publikum einen „authentischen Eindruck zu vermitteln“ (VESTER
1993: 122). Gleichzeitig achtet er darauf, dass das Private, das sich auf der Hinterbühne
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abspielt, nicht publik wird und im Verborgenen bleibt (GIDDENS 1992: 180). Die Region der
Hinterbühne erlaubt, was der Öffentlichkeit verdeckt bleiben soll: „Vulgarität, offene sexuelle
Anspielungen, Nörgeln, Rauchen, zwanglose Kleidung, schlampiges Sitzen und Stehen, […]
Gummikauen, Rülpsen und Windlassen“ (GOFFMAN 2009: 117 f.). Um diesen Zutritt bemüht
sich jedoch der Zuschauer bzw. Adressat. Ihn interessiert weniger was sich auf der Bühne
abspielt, sondern viel mehr, was hinter der Bühne geschieht und versucht diesen Bereich hin
auf seine Authentizität zu überprüfen. Die Darstellung auf der Bühne ist, um es in GOFFMANs
(ebd.: 35) Worte zu fassen, „sozialisiert“ und „dem Verständnis und den Erwartungen der
Gesellschaft, vor der sie stattfindet, angepasst“. Seit diesem Ansatz wird in den
Sozialwissenschaften angenommen, „dass auf der Bühne des Lebens keine unvermittelte
Darstellung eines essentiell angelegten Kernselbst möglich ist“, da jede Darstellung von
vornherein inszeniert und der Situation, den Interaktionsteilnehmern sowie dem jeweiligen
Kontext untergeordnet ist (FUNK u. KRAMER 2011: 10). Die Inszenierung des Selbst, die auf
der Vorderbühne stattfindet, stellt das Konstruierte und Unauthentische dar, wohingegen der
Zutritt zur Hinterbühne dem Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen und gleichzeitig
authentische Erlebnisse gewähren könnte (GOFFMAN 2009: 230, DALLEN u. BOYD 2003: 240).
Auch ein Blick des Reisenden hinter die Bühne, um den „normalen Lebenszusammenhang“
des Einheimischen zu sehen, könnte diesem jedoch keine völlig authentische Darbietung
ermöglichen, da der Beobachtete sein Verhalten aufgrund der Beobachtung durch Fremde
ändert (MUNDT 1998: 187).
Dean MACCANNELL (1999: 92) bedient sich des Bühnenbildansatzes mit Vorder- und
Hinterbühne (Front- und Backstage), um diesen auf den Tourismus anzuwenden. Diesem
zufolge sind Touristen stets auf der Suche nach Authentizität, gar von einem „unstillbaren
Verlangen“ (VESTER 1993: 122) danach getrieben. „It is MacCannell´s contention that all
tourists seek authenticity which he represents as the genuine, worthwhile and spontaneous
experience of travel“ (PEARCE 1988: 177). Der nach authentischen Erlebnissen und
Erfahrungen suchende Tourist wird dabei unter anderem mit dem nach Erlösung suchenden
Pilgerreisenden verglichen (URRY 2002: 11, HENNIG 1997: 39, ALSAYYAD 2001: 4), die sich
jedoch darin unterscheiden, dass der unaufhörlich nach authentischen Erlebnissen suchende
Reisende nicht erlöst werden kann, da authentische Erlebnisse nicht unmittelbar gegeben sind.
Zudem hat der religiös Pilgernde nur ein Ziel, wohingegen für den Authentizitätssuchenden
alles wert sein kann, gesehen, gehuldigt und meist auch fotographiert zu werden. Nach
MACCANNELL bietet der Tourismus in der modernen komplexen und unübersichtlichen Welt
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die temporäre Gelegenheit, das Leben einfacher und überschaubarer zu machen. Darin wird es
dem Reisenden möglich, die „Reinheit der Ideale zu leben, sie zu ergreifen“ (LUTZ 1992:
261). Doch diese Wahrheit der Ideale ist verstellt, was als staged authenticity beschrieben
wird (MACCANNELL 1973: 590 f., MING 2011: 69). Demnach ist in der interethischen
Situation des Tourismus die Realitätswahrnehmung verkürzt und auf erträumte Authentizität
eingeengt. „Dass hierbei die tatsächliche Realität zweitrangig bleibt, das ist evident und
zweckimmanent“ (LUTZ 1992: 261). Der moderne Tourismus, der „kommerzialisiert und
modifiziert“ ist, lässt den Reisenden sich in erstellten Szenarien bewegen, die dem
ahnungslosen Touristen als authentisch suggeriert werden, wo er das „Typische und
Charakteristische des Urlaubsortes und seiner Menschen“ (VESTER 1993: 122) ungestellt
erleben kann. Dabei unterscheidet MACCANNELL zwischen sechs verschiedenen Stufen,
wobei die erste Stufe die für den Touristen offensichtlich inszenierte Bühne und die sechste
und höchste Stufe die Hinterbühne darstellt, die von dem nach Authentizität suchenden
Touristen betreten werden möchte. Mit steigender Stufe nähert sich der Reisende dem echten
und wahren Erlebnis, wobei die Inszenierung kontinuierlich nachlässt. „The quest for
authenticity is marked off in stages in the passage from front to back“ (MACCANNELL 1999:
105). Authentizität wird somit auf den „touristischen Bühnen“ für den Besucher inszeniert
und diesem der Eindruck vermittelt, sich an einem unverfälschten und originellen Ort
aufzuhalten (KIRSHENBLATT-GIMBLETT 1998: 47). Gerade diese Inszenierung am Reiseort hält
den Touristen jedoch davon ab, authentische Erfahrungen machen zu können. „MacCannell
suggests the arrangement of tourist settings largely prevents tourists from achieving their
authenticity goals“ (PEARCE 1988: 177).

2.1.2 Authentizität als soziales Konstrukt
Sind MACCANNELLs Theorie zufolge im modernen Tourismus kaum noch authentische
Erlebnisse erfahrbar, erweitert COHEN diesen Ansatz und behauptet, dass es sich bei
Authentizität um ein Konstrukt handelt, das durch den Menschen immer wieder ausgehandelt
und reproduziert wird und so gegebenenfalls authentische Erlebnisse bzw. Erfahrungen
ermöglicht werden (1988: 30 f., PEARCE 1988: 178, BACKHAUS 2005: 107). Authentizität
besitzt in dem Fall einen dynamischen und prozesshaften Charakter (RÖSSNER u. UHL 2012:
12). „Das Authentische“ an sich gibt es somit nicht, „es kommt immer darauf an, an welchem
Maßstab“ es gemessen wird (HENNIG 1997: 171). Infolgedessen sind in diesem Ansatz
authentische Erlebnisse nicht zwingend von vornherein durch Kommerzialisierung und
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Manipulation für den Touristen unerfahrbar, wie es MACCANNELL behauptet. COHEN benutzt
dabei den Begriff emerged authenticity, der den Vorgang beschreibt, wie sich zunächst
Gestelltes und für den Betrachter Unauthentisches zu etwas Originellen und Authentischen
wandeln kann. Dadurch kann theoretisch auch Disneyland „zum authentischen Ausdruck
amerikanischer Kulturtradition“ verstanden werden (VESTER 1993: 123, HENNIG 1997: 84). In
diesem Freizeitpark, in dem Motive zur Kindheitsliteratur sowie zur US-amerikanischen
Geschichte erfasst werden können, wird die US-Kultur widergespiegelt und bietet dem
Besucher eine „multidimensional collage of the American landscape“ (ZUKIN 1991: 222 f.).
Es kommt bei diesem Ansatz also auch darauf an, für wie wichtig der Reisende Authentizität
erachtet. Hat Authentizität für ihn keinen besonders hohen Stellenwert, kann er auch mit einer
gestellten,

unauthentischen

Umgebung

seinen

Urlaub

genießen,

wohingegen

der

Authentizitätssuchende enttäuscht wäre. „As Cohen (1979) has argued, correct perception of
authenticity is not guaranteed. Perception of the authenticity of the experience is an important
mediating variable affecting the tourists´ satisfaction“ (PEARCE 1988: 184).
BACKHAUS (2005: 109) zufolge sind sich nur die wenigsten Reisenden der Tatsache bewusst,
Authentizität als sozial konstruiert zu betrachten. Sie gehen eher davon aus, dass sich die
Merkmale

dieses

Themenkomplexes

direkt

in

Objekten

erkennen

lassen.

Ein

charakteristisches Kriterium für Authentizität ist somit, dass es sich dabei um nichts
Inhärentes handelt, nichts aus sich heraus also authentisch ist. „Zu dem ist Authentizität nicht
an die Existenz einzelner oder einzigartiger Entitäten gebunden“ (SCHULZE 2011: 30). Da
Authentizität also nicht etwas objektiv Bestehendes ist, ist es auch ausgeschlossen, objektive
Kriterien dafür zu erstellen. „Vielmehr unterscheidet sich das, was als authentisch
wahrgenommen wird, zwischen verschiedenen Gesellschaften, zwischen verschiedenen
Individuen, aber auch beim selben Individuum zu unterschiedlichen Zeiten und in
unterschiedlichen Kontexten“ (BACKHAUS 2005: 109). Dabei sind Begriffe wie Echtheit,
Reinheit, Ursprünglichkeit oder Originalität und Unverfälschtheit von zentraler Bedeutung
(WELZ 1996: 58). Auch Wahrhaftigkeit, Unmittelbarkeit und Eigentlichkeit sind positiv
konnotierte Begriffe, die oft synonym für Authentizität in der Tourismusindustrie gebraucht
werden. Mittlerweile sind diese Begriffe „zu einem erfolgreich eingesetzten Markenartikel
und Emblem geworden“ (KNALLER u. MÜLLER 2006: 11). Die negativ besetzten
Gegenbegriffe und Beschreibungen für Unauthentizität wären neben Fälschung, Kopie und
Replikat auch Simulation, Schein und Simulacrum (FISCHER-LICHTE 2000: 23).
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MACCANNELLs These, dass jeder Tourist zu jeder Zeit auf der Suche nach authentischen
Erlebnissen ist, wird unter anderem von PEARCE (1988: 168), WANG (1999: 349), MUNDT
(1998: 185), HENNIG (1997: 39) und URRY (1991: 51) kritisiert und als zu einfacher Ansatz
bezüglich der Reisemotivationen angesehen. PEARCE widerspricht MACCANNELLs These und
fügt hinzu, „dass Authentizität nicht in allen touristischen Situationen relevant ist und dass
nicht für alle Touristen gleichermaßen Authentizität zur Urlaubszufriedenheit beiträgt“
(PEARCE in VESTER 1993: 123). Zudem betrachtet PEARCE (1988: 168) sowohl die touristische
Landschaft hinsichtlich ihrer Authentizität bzw. Unauthentizität, als auch speziell die in ihr
lebenden Menschen. HENNIG (1997: 40) bemängelt den Ansatz zusätzlich und ergänzt, dass
sich das touristische Interesse nicht homogen „auf alle gesellschaftlichen Prozesse“ richtet.
Vielmehr werden durch Reisende bestimmte Attraktionen gezielt aufgesucht.

2.1.3

Gründe für die Authentizitätssuche

MUNDT (1998: 122) zufolge ist der Auslöser für die Suche und den Wunsch nach
authentischen Erlebnissen Entfremdung. Häufig wird auch der aus der Soziologie stammende
Begriff Anomie gebraucht, um den Zustand zu beschreiben, in welchem sich die Mitglieder
einer Gesellschaft „dem Verlust von Normen und Bedeutungen ausgesetzt sehen und
individuelle Beziehungslosigkeit an die Stelle von sozialer Integration tritt“. Durch
Automatisierung und Technisierung in den Arbeitsprozessen, den hohen Gebrauch von
elektronischen Kommunikations- und Unterhaltungsmedien sowie einhergehend mit dem
Gefühl von Macht- und Sinnlosigkeit, fühlen sich die jeweiligen Menschen unbefriedigt bzw.
kommen in den Zustand der Selbstentfremdung, „weil sie Dinge tun oder tun müssen, die sie
vor sich selbst nicht mehr begründen können“ (ebd.: 121 f., FISCHER 1970: 15 ff.).
Infolgedessen kommt es zu der Suche nach Authentizität, dem besseren und unverfälschtem
Leben, wobei MUNDT (1998: 124) behauptet, dass Touristen immer wieder an denselben Ort
fahren, an dem sie bereits authentische Erlebnisse gefunden haben. Die Ergebnisse dieser
Forschungsarbeit widersprechen dieser These, da durch den Individualreisenden immer
wieder neue Länder und Orte besucht werden wollen und es sich einige von ihnen zum Ziel
gesetzt haben, so viele Staaten wie möglich zu bereisen. Bevor erneut das Visum und der Flug
für das bereits besuchte Land bezahlt werden müssten, wird eher in die Erkundung eines
neuen Zieles investiert, wie anhand einiger Aussagen im weiteren Verlauf dieser Arbeit
deutlich wird. Wird zu einem späteren Zeitpunkt dieser Arbeit der Terminus Authentizität
verwendet, ohne weiter spezifisch auf die Definition einzugehen, bezieht sich der Verfasser
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auf die Definition VESTERs (1993: 122). Dieser definiert Authentizität als „die Echtheit von
Erfahrungen und Erlebnissen, im Kontext des Tourismus die Echtheit von touristischen Orten,
Plätzen, Szenerien, Gegenständen (z.B. Souvenirs, Kunstwerke) und folkloristischen
Darbietungen (z.B. Tänze) sowie von Interaktionen zwischen Touristen und der am
Urlaubsort ansässigen Bevölkerung“. Folglich müssten die Reisenden in Myanmar
Authentizität zum einen anhand von materiellen Dingen, der Natur, Architektur und
kulturellen Darbietungen, als auch an dem Lebensstil bzw. dem Verhalten der dort lebenden
Menschen selbst festmachen können.

2.1.4 Der Post-Tourist
Im Gegensatz zum authentizitätssuchenden Touristen wird in der Tourismuswissenschaft
immer häufiger von Post-Touristen gesprochen, welche die Welt als Schauplatz sehen, auf
dem sie sich bewegen (DUNN 2005: 99 f.). Der Post-Tourist sucht laut HENNIG (1997: 180)
nicht nach Authentizität, sondern genießt unkompliziert alle möglichen Reiseerfahrungen,
vom Essen im Luxusrestaurant oder Schnellimbiss, bis hin zum darauffolgenden
Museumsbesuch, Strandaufenthalt oder Gang durchs Kaufhaus. „Wie ein Fernsehkonsument
wechselt er ständig das Programm; er ist nicht auf bestimmte Interessen fixiert. Er ist bewusst
Tourist und will es sein; die anti-touristischen Abgrenzungsstrategien sind ihm fremd“.
Künstliche Ferienparadiese gehören somit zum Idealtypus des Post-Touristen, der keine
Differenzen mehr zwischen dem Authentischen und dem Unauthentischen kennt. Diese Art
des Reisenden ist sich bewusst, „dass Tourismus ein Spiel oder eine Serie von Spielen ist, in
dem es keine Authentizitätsvorgaben gibt“ (VESTER 1993: 123). Somit stört es ihn nicht, wenn
beispielsweise in einem Themenpark, Mickey Maus neben Christoph Kolumbus oder das
afrikanische Dorf neben dem Einkaufszentrum existieren (HENNIG 1997: 180). „Post-Tourists
almost delight in the inauthenticity of the normal tourist experience. Post-Tourists find
pleasure in the multiplicity of tourist games. They know that there is no authentic tourist
experience, that there are merely a series of games or texts that can be played“ (URRY 2002:
12). Durch diese Einstellung des Touristen kann auch keine Enttäuschung entstehen, die beim
authentizitätssuchenden Reisenden durchaus auftreten kann (VESTER 1993: 123). Dieser
Touristen Typ wurde in Myanmar während der Erhebungsphase jedoch nicht angetroffen und
sollte in naher Zukunft auch nicht anzutreffen sein, da die Reisenden dort in der Regel stark
an der Natur und Kultur des Landes interessiert sind und offensichtlich gestellte Erlebnisse
die Reise stark negativ beeinflussen würden.
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2.2 Die Begriffe Exotik und Atmosphäre
„Ich habe das Business Visum, also für zwei Monate und ich war jetzt schon einen
Monat in Yangon. Ich finde es super da, wie die Stadt aufgebaut ist, die Leute (…) die
Atmosphäre einfach.“ (Phillip, Deutschland)
Oft eng mit dem Begriff der Authentizität verbunden, werden die Begriffe Atmosphäre und
Exotik verwendet, wobei diese jedoch nur bedingt miteinander zusammenhängen. Als
Atmosphäre wird die emotionale Wirkung einer räumlich-definierten Situation beschrieben,
die

durch

bestimmte

Störfaktoren,

wie

zum

Beispiel

ein

besonders

hohes

Verkehrsaufkommen oder eine durch den Beobachter unpassende Architektur, beispielsweise
Supermärkte oder westliche Kleidungsgeschäfte in einem kleinen Dorf Myanmars, gestört
wird (SCHOBER 1993: 119 f.). Viele Reisende beschreiben Myanmar zudem als exotisches
Ziel, was seinem Ursprung nach als ausländisch und fremd übersetzt werden kann und somit
für jeden Touristen im Hinblick auf Myanmar zutrifft (ZENK 2003: 17). Bräuche, Traditionen
und Verhaltensweisen in Myanmar sind infolgedessen für jeden Reisenden, der zum ersten
Mal in das Land reist, exotisch. Vor allem in der Literatur wird Exotismus auch häufig mit
Primitivismus gleichgesetzt (REIF 1975: 4). Das Exotische, das Andere übt auf uns „einen
eigenartigen Reiz aus“ (MATT 2001: 7), wodurch es uns verlockend vorkommt und fasziniert.
Das Exotische gilt als „das Gegenteil der vertrauten zivilisierten Lebenswelt“ und zudem ist
der Begriff mit „Vorstellungen von einem anderen Leben gegenüber der sozialen
Alltäglichkeit“ besetzt (ebd.: 7 f.). „Wenn die Traumbilder von exotischer Ferne überhaupt
zerstörbar sind, dann durch die Tourismusindustrie selbst, weil sie sie zu realisieren verspricht
und den Träumer damit notwendig desillusioniert“, so PICKERODT (1987: 121). Im weiteren
Verlauf dieser Arbeit werden in einigen Aussagen der Befragten die Begriffe Atmosphäre und
Exotik im Zusammenhang mit dem Authentizitätsbegriff vorkommen, sodass eine vorherige
Definition dem Leser von Nutzen sein wird.

15

3 Myanmar: Geschichte und Gegenwart
„The modern world is changing fast, but Myanmar seems to have been held back in
an ancient past.“
(W. John Kress 2009: 12)
Um dem Leser einen besseren Einstieg in die vorliegende Arbeit und Hintergrundwissen zu
dem Forschungsland Myanmar zu ermöglichen, wird in diesem Teil die jüngere Geschichte
des Landes bis hin zu den aktuellen Geschehnissen, wie dem Demokratisierungsprozess sowie
dem wirtschaftlichen und touristischen Aufschwung, widergegeben. So soll dem Leser einiges
verständlicher werden, wenn im Laufe dieser Arbeit Einzelheiten zu bestimmten Phasen,
Personen oder Orten des Landes analysiert werden.
Das ehemalige Birma, im englischen Burma, wird im Zweiten Weltkrieg von Japan
eingenommen und schließlich nach der Befreiung durch das Britische Königreich erneut der
britischen Kolonie zugerechnet, nachdem es bereits im 19. Jahrhundert mehrmals zum
Britischen Königreich zählte. 1948 wird das Land unabhängig und nach nur einer kurzzeitigen
demokratischen Phase immer wieder von Militärregimen kontrolliert. Die Militärs, die sich
im Jahre 1962 an die Macht putschen, regieren das Land über die nächsten 50 Jahre hinweg in
sozialistischer Autarkie und führen es in die Armut, in der es sich derzeit befindet (HUNFELD
11.10.2012: 96, TAYLOR 2009: 375). Genau 100 Jahre bevor die Militärs an die Macht
kommen, im Jahre 1862, exportiert das damalige Birma als eines der ersten Länder der Welt
das erste Fass Öl. Mit Bodenschätzen und Kulturdenkmälern gesegnet, gilt Birma unter der
britischen Herrschaft als das reichste Land Südost-Asiens. Die geographische Lage zwischen
Indien, China und Thailand und der langen Küste am Golf von Bengalen spielt dabei eine
besondere Rolle. Wer es regiert, hat schon „aufgrund der Lage Burmas Macht“ (HEIN, C.
15.06.2012: 12). Der Ausbeuterkapitalismus der Militärjunta jedoch führt Birma in den
Staatsbankrott (LUDWIG 1997: 62). Statistiken werden skrupellos gefälscht und Kredite nicht
zurückgezahlt. Bis heute wartet die Asiatische Entwicklungsbank noch auf rund 490
Millionen Dollar, die der Regierung einst überwiesen worden sind (HEIN, C. 15.06.2012: 12).
Aufgrund der Wirtschaftspolitik der militärischen Regierung kommt es schließlich am 8.
August 1988 zu einem Aufstand in der damaligen Hauptstadt Yangon, der mehrere tausend
Opfer zur Folge hat (SCHÜSSLER 2006: 12). Bei dem Generalstreik, welcher mehrere Tage in
ganz Birma stattfindet, nehmen Menschen aus allen Alters- und Gesellschaftsklassen teil. Ob
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jung oder alt, Christ, Buddhist oder Moslem; von allen wird ein politischer Wechsel gefordert
(AUNG SAN SUU KYI 1996: 119). 1989 wird Burma von der Militärjunta von einen auf den
anderen Tag umbenannt, obwohl es diesbezüglich keine Abstimmungen oder Wahlen gibt
(DITTMER 2010: 1 f.). Seitdem lautete der offizielle Name des Landes Union Myanmar, bis er
2010 nochmals in Republik der Union von Myanmar geändert wird (GLASS 08.01.2012).
Aufgrund der mehrfachen Umbenennung benutzen auch heute noch viele Burmesen aus Trotz
bewusst die Bezeichnung Birma oder Burma, wenn es um ihr Land geht.
Die 1988 durch Aung San Suu Kyi gegründete Liga für Demokratie (NLD) erzielt bei Wahlen
im Jahr 1990 ein Wahlergebnis von über 80%, woraufhin das Resultat von der
Militärregierung als ungültig anerkannt wird. Die Mutter der Nation, wie Aung San Suu Kyi
in Myanmar auch genannt wird, wird infolgedessen unter Hausarrest gestellt, den sie bis 1995
absitzen muss (Ein Birmanischer Frühling?). Schließlich kommt es zu erneuten Protesten, an
denen überwiegend Studenten teilnehmen. Diese Proteste werden, wie zuvor auch, von dem
Militärregime brutal niedergeschlagen (Burma Soldier). Im Jahr 2000 wird Aung San Suu Kyi
aufgrund ihrer politischen Aktivität erneut unter Hausarrest gestellt, aus dem sie erst zehn
Jahre später entlassen wird. 2007 kommt es zu der sogenannten „Safran Rebellion“, einem
durch Mönche angeführten großen Protest im Land, der vor allem aufgrund der drastischen
Preissteigerungen für Lebensmittel zu Stande kommt und der sich abermals gegen das
Militärregime richtet (WITZENS 2009: 11 ff.). Auch dieser Protest wird durch das Regime
brutal unterdrückt, wobei unter anderem ein japanischer Journalist ums Leben kommt und
infolgedessen zum ersten Mal die Situation Myanmars im Ausland an Resonanz gewinnt
(Burma VJ: Reporting from a Closed Country). Bis zu diesem Zeitpunkt ist in der westlichen
Welt nichts von den Demonstrationen und dem brutalen Vorgehen des Regimes bekannt, da
durch die absolute Abschottung des Landes keinem Journalisten Zutritt in das Land gewährt
wurde und es ebenso Burmesen untersagt worden ist, politische Aktivitäten zu filmen,
geschweige denn Filmmaterial über die Landesgrenzen hinaus zu befördern.
Im Mai 2008 wird Myanmar schwer vom Zyklon Nargis getroffen, wobei laut Schätzungen
zufolge rund 100.000 Burmesen ihr Leben verlieren (Burma Soldier). Die burmesische
Regierung gerät erneut unter Kritik, da den ausländischen Hilfsorganisationen die Einreise
untersagt wird. Durch den Zusammenhalt der Menschen in Burma und auch in Hinblick auf
den arabischen Frühling, der medial nun auch die Burmesen erreicht, geriet die Regierung
zunehmend unter Druck. „Hinzu kam der Druck der Nachbarländer Südostasiens, die endlich
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vorankommen wollten, ohne sich immer für die Diktatur in ihren Reihen rechtfertigen zu
müssen“ (HEIN, C. 15.06.2012: 12). 2011 wird die Militärregierung schließlich aufgelöst und
einhergehend damit kommt es zu grundlegenden politischen Veränderungen im Land. Vor
allem in Hinblick auf den Demokratisierungsprozess sind schnelle Fortschritte zu vermerken.
Hunderte politische Gefangene werden freigelassen, wenn auch immer noch nicht genau
feststeht, wie viele Häftlinge weiterhin in den Gefängnissen aufgrund ihrer politischen
Haltung festsitzen (AMNESTY INTERNATIONAL).
Seit dem 4. Februar 2011 ist Präsident Thein Sein das Staatsoberhaupt Myanmars und im Jahr
2012 zieht Aung San Suu Kyi schließlich ins Parlament ein, wobei die NLD 43 der 45
Mandate erhoben hat (Ein Birmanischer Frühling?). „The Lady“, wie Aung San Suu Kyi
auch von der Bevölkerung Myanmars genannt wird, ist gläubige Buddhistin und „verfolgt als
überzeugte Demokratin eine Politik des Ausgleichs und der Aussöhnung im Vielvölkerstaat
Birma mit seinen zahlreichen Minderheiten“, wobei gleichzeitig eine „parlamentarische
Demokratie nach westlichem Muster“ angestrebt wird (WITZENS 2009: 10). Mit seinen 135
ethnischen Gruppen stellt das Land eines der multi-ethnischsten, multi-kulturellsten und
multi-religiösesten Gesellschaften der Welt dar (THAN 2005: 7, GRAVERS 2006: 4, STRATTON
18.04.2012). Die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi ist in Myanmar seit dem
überzeugenden Sieg ihrer Partei überall präsent. In vielen Häusern hängen Bilder der „Mutter
der Nation“, zusammen mit dem ihres Vaters, dem Unabhängigkeitshelden General Aung
San. Vor zwei Jahren hätte eine offenkundige Sympathie für die Demokratieführerin noch
einen sicheren Gefängnisaufenthalt zur Folge gehabt. Im August 2012 wird infolge der
Reformprozesse die Zensur aufgehoben, unter der die Medien seit Jahrzehnten leiden. Die
Regierung beginnt außerdem mit den ethnischen Rebellengruppen zu verhandeln und es
werden Waffenstillstände unter anderem mit den ethnischen Minderheiten der Karen, Mon
und Chin unterschrieben. Sanktionen der EU und der USA werden teilweise gelockert oder
sogar ganz aufgehoben (SPRING 30.04.2012). Von nun an fokussiert sich die internationale
Medienberichterstattung auf Myanmar und ein erstes Wachstum in den Touristenankünften ist
zu vermerken.
Aung San Suu Kyi, die Frau, die heute symbolisch für den Umbruch in Myanmar steht,
mahnte unter Hausarrest stehend mehrmals dazu auf, Myanmar zu boykottieren und nicht zu
besuchen, solange das Militär das Land regiert (TÜTING 2003; BAUMGARTNER, PREDOTA u.
LEUTHOLD 2003: 35). Nun aber, nachdem die Militärregierung aufgelöst worden ist und das
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Land sich auf dem Weg zu einer funktionierenden Demokratie befindet, sind Reisende wieder
willkommen, wenn auch auf ethisches und rücksichtsvolles Reisen geachtet werden soll (Abb.
1). „Demand for holidays to Burma has risen sharply since the National League for
Democracy (NLD), the political party of Aung San Suu Kyi, softened its stance last year
against tourism to the country“ (ATTWOOLL 02.03.2012). Seitdem befindet sich das Land in
Um- bzw. Aufbruchsstimmung. Auch abseits der großen Städte wie Yangon und Mandalay
werden immer mehr Hotels gebaut. Gibt es im Jahre 1992 im ganzen Land lediglich 41
registrierte Hotels, sind es zehn Jahre später bereits 527 (HERDIN 2004: 213). Im Jahr 2011 ist
die Anzahl der Hotels, Motels und Gasthäuser bereits auf über 25.000 gestiegen (MYANMAR
TOURISM STATISTICS 2011). Es ist in Zukunft mit drastisch steigenden Besucherzahlen in
Myanmar zu rechnen, nicht zuletzt dank der Medien- und Berichterstattung, die auf das lange
isolierte und nun sich öffnende Land mit seiner besonderen Kultur und Natur aufmerksam
macht. „With its lush landscapes, Buddhist culture and the mysterious allure of a country that
for decades has had limited contact with the outside world, Myanmar has long held a special
attraction for adventurous travelers“ (HAMMER 03.08.2012).

Abb. 1: Touristen sind in Myanmar wieder willkommen (Eigenes Foto 2012).
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4 Empirische Forschung in Myanmar
Aufgrund der bisher insgesamt geringen Besucherzahlen sowie des noch exklusiven
Charakters, der mit Myanmar in Verbindung gebracht wird, war eine Zielgebietsbefragung
unumgänglich, um die für diese Arbeit relevanten Ergebnisse und Eindrücke erheben zu
können (BUSCH u. LEITNER 1992: 165). Die dort geführten Interviews zusammen mit der
teilnehmenden Beobachtung „als forschungsbezogene Methoden der aktiven Datengewinnung
vor Ort bilden mit intensiver Inhalts- und Dokumentenanalyse ein integrierendes Ganzes und
sind in ihrer Aussagekraft interdependent“ (SPREITZHOFER 1995: 94). Folgend werden dem
Leser genauere Information bezüglich des Interviewleitfadens, sowie der dazugehörigen
Erhebung und Auswertung vorgestellt. Hinzukommend wird versucht, die Reisenden zu
profilieren, die in Myanmar zum aktuellen Zeitpunkt am häufigsten anzutreffen sind.

4.1

Interviewleitfaden

Für die Befragung im Forschungsgebiet diente ein halbstandardisiertes Tiefeninterview,
basierend auf einem Interviewleitfaden mit Variationsmöglichkeiten der Fragen, als
Orientierungshilfe (REUBER u. PFAFFENBACH 2007: 129). Dadurch besteht die Möglichkeit
des detaillierten Nachfragens bei bestimmten Themenkomplexen, wenn der oder die Befragte
im Laufe des Interviews dafür geeignet erscheint (KROMREY 2000: 364). Der Gesprächs- bzw.
Interviewleitfaden fungiert in erster Linie als Richtlinie und Gedächtnisstütze, sodass die
Reihenfolge der einzelnen Themenkomplexe nicht als fixiert zu betrachten ist und die
Ordnung der Fragen situationsabhängig auch zum Teil abgeändert werden kann (SCHÄFLEIN
1992: 138). Antworten werden dabei nicht direkt angepeilt, sondern auf projektiven
Umwegen erschlossen. So sollen falsche Aussagen vermieden werden, da jeder Befragte ein
positives Bild abgeben möchte (SPREITZHOFER 1995: 97, DIEKMANN 2005: 479 f.). Eine
Meinungsumfrage RENSCHLERs (1982: 78) bezüglich potentieller deutscher Touristen in
Dritte Welt-Ländern beispielsweise ergab, dass über 75% der Befragten an Kontakten mit der
einheimischen Bevölkerung interessiert seien und diese sogar ein wichtiges Reisemotiv
darstellen würden. „Die Erfahrungen an Ort und Stelle geben ein anderes Bild“, so
RENSCHLER. Nur die wenigsten Befragten seien wirklich an diesen Kontakten interessiert
gewesen. Daher ist es besonders wichtig, die jeweiligen Ergebnisse aus dem offenen
Gespräch heraus zu erzielen und diese nicht zu offensichtlich zu hinterfragen, da die Resultate
oft verfälscht und nicht wahrheitsgemäß sein können, wie das eben vorgestellte Beispiel zeigt.
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4.1.1 Erhebung
Die Befragungen der Reisenden in Myanmar fanden meist an Sehenswürdigkeiten statt,
während längerer Bus- und Bahnfahrten, bei denen man schnell ins Gespräch gekommen ist,
in Hotels und Gasthäusern sowie während mehrtägigen Trekkingtouren. Für die einmonatige
Erhebung sollte die vorgeschlagene Route des „Lonely Planet“ Myanmar Reiseführers
(ALLEN, A. J. SMITH u. J. SMITH 2011: 19) zur Orientierung dienen, die letztendlich jedoch
aus mehreren Gründen nicht zu realisieren war. Zum einen liegen auf dieser Reiseroute
Städte, in denen zum Forschungszeitpunkt kaum bzw. gar keine Reisende anzutreffen waren.
Für die Erhebung sind Aufenthalte in Orten, in denen keine Reisenden anzutreffen sind,
ungeeignet. Somit wurden für die Erhebung bewusst Hauptattraktionen und stark besuchte
Städte des Landes wie Yangon, Bagan, Mandalay, Kalaw und Nyaung Shwe besucht, um so
viele Gespräche wie möglich mit Reisenden führen zu können. Unruhen in Krisengebieten,
insbesondere religiös bestimmte Kämpfe unter Stämmen im Westen des Landes nahe der
Grenze zu Bangladesch, machten Besuche der Orte Sittwe und Mrauk U, die den Reiseführern
zufolge ebenfalls zu den Highlights des Landes gehören, zum Zeitpunkt der Erhebung
unmöglich.
Es wurden sowohl Einzel- als auch Gruppeninterviews geführt, die situationsbedingt bzw.
nach Einverständniserklärung entweder aufgenommen oder aber nachträglich, Postskriptum
nach den Gesprächen, als Gedächtnisprotokoll schriftlich festgehalten wurden (SCHÄFLEIN
1992: 139). Um Datenverlust zu umgehen, wurde unmittelbar nach dem Gespräch
protokolliert, wobei laut REUBER und PFAFFENBACH (2007: 158) zwangsläufig eine erste
Interpretation des Materials stattfindet, „da man eine erste eigene Ebene der Deutung
konstruiert, mit der man sich bei der Auswertung später auseinander setzt“. In einem Land, in
dem freie Meinungsäußerung lange Jahre komplett unterdrückt, internationalen Reportern
kein Zugang genehmigt wurde und Reportermaterial, welches Menschenrechtsverletzungen
und Angriffe auf die eigene Bevölkerung dokumentierte (Burma VJ: Reporting from a Closed
Country), nur unter extrem schweren Bedingungen ins Ausland gelangte, wurden die an
öffentlichen Plätzen geführten Interviews von der einheimischen Bevölkerung mit
interessierten und teilweise skeptischen Blicken verfolgt. Die Länge der geführten Gespräche
variiert dabei stark, von kürzeren, flüchtigen Gesprächen bis hin zu ausgiebigen persönlichen
Erzählungen. Durch den relativ geringen Anteil an Touristen in Myanmar, verglichen mit
anderen Südost-Asiatischen Ländern, kommt man mit anderen Reisenden sehr schnell ins
Gespräch. Der Informationsaustausch und das Weitergeben von speziellen Reisehinweisen ist
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bei den sogenannten Backpackern, meist jungen und individuell Rucksackreisenden, in der
Regel sehr hoch, sodass in den bekannten Touristengebieten Myanmars zu keinem Zeitpunkt
der Erhebungsphase Mangel an Gesprächspartnern herrschte. Die bei Touristen weniger
bekannten und mit Verkehrsmitteln nur schwer erreichbaren Orte wie Pyay nördlich von
Yangon oder Katha, eine ganztägige Zugreise von Mandalay entfernt, erwiesen sich in
Hinblick auf die Befragungen als unbrauchbar, da in diesen, wie auch in vielen anderen Orten
Myanmars, noch keine Touristen anzutreffen sind. Diese Orte eignen sich jedoch
hervorragend dafür, mit Burmesen in Kontakt zu treten, die bisher kaum oder noch gar keinen
Kontakt mit Touristen hatten. Authentische Erlebnisse, wie sie in etlichen Zeitungs- und
Internetartikeln Myanmar zugeschrieben werden, sollten sich daher an diesen Orten wohl am
ehesten erleben lassen.
Von den 34 geführten Gesprächen mit Reisenden in Myanmar, sind 21 der befragten Personen
und damit die Mehrheit, in Europa ansässig. Reisende aus anderen asiatischen Ländern wie
Südkorea, Japan und China sind ebenso anzutreffen gewesen wie auch Besucher aus Israel,
den USA und Australien. Dabei handelt es sich in allen Fällen um Individualreisende, die mit
dem Rucksack für mehrere Wochen oder Monate durch Südost-Asien reisen. Mit 38% war
diese Art von Reisenden im Jahr 2011 in Myanmar am häufigsten vertreten, wobei Touristen,
die in organisierten Reisegruppen unterwegs sind, nur 26% der Gesamtzahl der Touristen
ausmachten (MYANMAR TOURISM STATISTICS 2011). Während der Forschungsphase stand
neben den vielen Reisenden zudem freundlicherweise Frau Katrin Frühinsfeld, Leiterin des
Sachgebiets Kultur in der deutschen Botschaft in Yangon, für ein ausführliches
Informationsgespräch zur Verfügung. Da sie bereits seit drei Jahren in Myanmar tätig ist,
konnte sie den Wandel, der im Land in jeglicher Hinsicht, sowohl politisch, als auch
ökonomisch und in Hinblick auf diese Arbeit vor allem touristisch, vollzogen wurde,
persönlich miterleben. Ihre aufschlussreichen Erkenntnisse fließen in diese Analyse genauso
mit ein wie die Auskünfte und Informationen des Ministry of Hotels and Tourism in
Myanmar.

4.1.2 Auswertung
Zur Auswertung des erhobenen Materials wird das Prinzip der Qualitativen Inhaltsanalyse
angewandt. Die geführten und zum größten Teil auch aufgenommenen Interviews werden
dafür nach Beendigung der Forschungsphase zunächst transkribiert (MAYRING 2002: 89). Um
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die Interviewsituation so detailgetreu und unverfälscht wie möglich wiederzugeben, wird in
literarischer Umschrift transkribiert, damit der Leser die Sprechweise so realistisch wie
möglich nachempfinden kann. Zum Teil werden dabei die transkribierten Aussagen
kommentiert, um diese dem Leser verständlicher zu machen (REUBER u. PFAFFENBACH 2007:
156). Nach der Transkription werden die Interviews ausgewertet, indem dafür zunächst
Kodier- und Kontexteinheiten geschaffen werden, die tabellarisch eine zusammenfassende
Auswertung der Interviews vereinfachen (HÄDER 2006: 404, MAYRING 2008: 58). Die
wichtigen Auszugsstellen der Interviews werden schließlich paraphrasiert und dann
generalisiert, bevor eine erste und zweite Reduktion des Materials stattfinden kann. Bei der
Auswertung der geführten Interviews wird zu dem die Häufigkeitsanalyse benutzt (MAYRING
2002: 115). Bestimmte Elemente des Materials werden also ausgezählt und in ihrer Häufigkeit
mit dem Auftreten anderer Antworten verglichen (MAYRING 2008: 13). So können
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den einzelnen Befragten herausgearbeitet und
anschließend Anhand von bestimmten Merkmalen zusammengefasst und vertiefend
interpretiert werden (SCHMIDT, C. 2000: 448). Zur Explikation des erhobenen Materials wird
zudem zusätzliches Material herangezogen, welches das Verständnis erweitert und dem Leser
bestimmte Textabschnitte erläutert (MAYRING 2002: 115). Darüber hinaus fließen die
Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung in die Auswertung mit ein, die situationsbedingt
aus einer Kombination der offenen und verdeckten Beobachtung stattfand. Eine nicht
teilnehmende Beobachtung kann häufig, vor allem in touristisch relativ unbekannten Ländern
wie Myanmar, zu einer Fehleinschätzung und Überinterpretation des Gesehenen führen,
sodass eine mündliche Hinterfragung des Reisenden oder der Einheimischen häufig wichtige
Aufschlüsse geben kann (STEINGRUBE 2003: 141). Die teilnehmende Beobachtung
implementiert auch Beobachtungen in sozialen Medien, wie beispielsweise dem Netzwerk
Facebook, sowie dem Überprüfen von diversen Internetseiten, die für die BackpackerCommunity von großer Bedeutung sind. Das eigene Involviert-Sein in diesen durch den
Reisenden genutzten Netzwerken spielt somit für die Analyse der Forschungsergebnisse eine
ausschlaggebende Rolle (BINDER 2005: 67). Mit in die Analyse fließen zudem persönliche,
während der Forschungsphase aufgenommene Fotographien, um dem Leser zuvor
beschriebenes zu veranschaulichen und zugänglicher zu machen (MAYRING 2002: 87). Auch
erworbene bzw. gesammelte Souvenirs, Flyer, Ausflugsbroschüren sowie erhobene Notizen
während der Erhebungsphase sind von wichtiger Bedeutung für die Auswertung dieser Arbeit.
Die zuvor gesammelte eigene Reiseerfahrung in Ländern Südost-Asiens war bei der
Erhebungsphase in Myanmar ebenfalls von großem Nutzen, da eine Eingewöhnungszeit
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hinsichtlich der Art des Reisens nicht vonnöten war.

4.1.3 Profil der befragten Reisenden in Myanmar
Auch wenn sich die Touristen im „goldenen Land“ Myanmar (HETKÄMPER 29.01.2012) nicht
in Gruppen stereotypisieren lassen, können doch einige Gemeinsamkeiten und Unterschiede
zwischen den befragten Reisenden festgemacht werden. Ähnlichkeiten sind dabei mit den von
SMITH aufgestellten Touristentypen und derer Anapassung an die lokalen Normen
festzumachen. Die Touristen, die in Myanmar zurzeit überwiegen und auch während der
Erhebungsphase befragt wurden, können grob den Touristen Typen „Off-beat“ und „Unusual“
zugeordnet werden, die, sofern man sich anderen Kategorien bedienen möchte, stark an
ethnischen, kulturellen und ökologischen Aspekten interessiert sind und bei denen die
Erholung, im Gegensatz zum Massentouristen, keine wesentliche Rolle spielt (SMITH 1977:
3). Der „Off-beat“ Tourist beispielsweise reist zum Trekking nach Nepal oder zum
Meditationskurs nach Indien und sucht meist abgelegene Orte auf, an denen touristische
Strukturen kaum bzw. gar nicht zu erkennen sind. Diese Art von Tourist geht den
Touristenmassen bewusst aus dem Weg und zeichnet sich dadurch aus, etwas jenseits der
üblichen Touristenrouten zu unternehmen. Desweiteren passt er sich den Umständen und
Gegebenheiten im Reiseland, wie beispielsweise simplen Übernachtungsmöglichkeiten,
problemlos an. Der „Unusual“ Tourist hingegen kommt hin und wieder auf das organisierte
Reisen zurück, wobei er beispielsweise Ein-Tages-Trips zu historischen Plätzen unternimmt,
die durch Reiseführer begleitet werden. Er kauft in Souvenirshops ein und fotographiert,
gegen ein Trinkgeld, die Einheimischen bei ihrer Arbeit und in ihrer Umgebung. Auch
MUNDTs (1998: 218 f.) Reisetyp „Aussteiger- und Alternativtourist“, der die touristischen
Kunstwelten meidet, sich seine eigenen Wege und Routen zum Zielgebiet sucht und auch als
Vagabund oder Wandervogel bezeichnet werden kann, lässt sich auf den durchschnittlichen
Touristen in Myanmar zum jetzigen Zeitpunkt anwenden. War die Anzahl der beiden
Touristentypen „Off-beat“ und „Unusual“ im Gegensatz zum Massentouristen global gesehen
durch SMITH im Jahre 1977 als eher gering und gelegentlich anzutreffen beschrieben, so lässt
sich für status quo in Myanmar das Gegenteil behaupten. Den typischen Massentouristen, den
es mittlerweile fast überall auf der Welt gibt und der SMITH (1977: 10) zufolge für seine „you
get what you pay for“ Einstellung bekannt ist, trifft man dort noch kaum bzw. gar nicht an.
Durch die mediale Bekanntmachung Myanmars als exotisches und authentisches Reiseziel
sowie aufgrund des touristischen Potenzials könnte sich das in naher Zukunft jedoch ändern.
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Die seit November 2012 bestehende direkte Flugverbindung von Frankfurt nach Yangon ist
ein weiterer Faktor, durch den der sooft negativ konnotierte Reisetyp speziell aus Deutschland
in Myanmar häufiger anzutreffen sein könnte (BECKER, M. 19.01.2012). Doch auch wenn der
Alternativreisende reflektierter als der Massentourist auftritt und ein besseres Image genießen
mag, stillt er seine Bedürfnisse „ebenso unter Ausnutzung der bestehenden Herrschafts- und
Ausbeutungsverhältnisse“ (MAZUR 1994: 19).

4.2 Reisemotivation und Informationsrecherche
„The world is a great book, of which they that never stir from home read only a
page.“
(Augustinus von Hippo in Fielding 1824: 216)
Bevor im weiteren Verlauf dieser Arbeit auf das Authentizitätsverständnis der Reisenden
eingegangen und geprüft wird, ob tatsächlich nach authentischen Erlebnissen in Myanmar
gesucht wird, ist es zunächst sinnvoll, sowohl die allgemeinen Reisemotivationen, als auch
die Beweggründe speziell für eine Reise nach Myanmar aufzuklären. So können womöglich
Gemeinsamkeiten und Parallelen bezüglich der Motivationen und dem Bedürfnis nach
authentischen Erlebnissen erkannt werden. Eng mit der Reisemotivation verbunden spielt die
Informationsrecherche eine enorm wichtige Rolle, die mehr denn je den Leser oder Betrachter
zu einer bzw. gegen eine Reise animieren kann. Zudem werden in diesem Kapitel die durch
Medien entstandenen Bilder Myanmars beim informationssuchenden Reisenden analysiert
und auf Klischees und Stereotypisierungen hin überprüft. Denn Imaginative Geographien
stehen zu Beginn jeder Reise (MATTENKLOTT 1984: 157) und können Bilder von Orten
entstehen lassen, die nicht im Geringsten mit der Realität übereinstimmen, was am Reiseort
sowohl zu Ernüchterung als auch zu Erleichterung führen kann. Welch große Bedeutung
Bilder bzw. Fotographien mittlerweile für die Tourismusindustrie haben, fasst der britische
Soziologe URRY (2002: 130) in einem Satz zusammen: „Without Photography there would
not be the contemporary global tourism industry“.

4.2.1

Allgemeine Reisemotivation

Als Reisemotive kann die Gesamtheit der individuellen Beweggründe zusammengefasst
werden, die eine grundlegende Voraussetzung zum Reisen sind (BRAUN 1993: 199). Gerade in
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einem Zeitalter, in dem es sich so viele Menschen wie nie zuvor erlauben können, die Welt zu
erkunden, variieren die Motive stark. HENNIG (1997: 78) bezeichnet den Tourismus gar als
„neue Weltreligion“. Was bedeutet also Urlaub für jeden persönlich und wie wird der Urlaub
im Gegensatz zum Alltagsleben gesehen? Handelt es sich dabei womöglich um eine Flucht
aus dem Alltag? Die Fragen wurden mit der Annahme gestellt, dass Rucksack- bzw.
Individualreisende andere Reisemotive aufweisen als es bei Pauschal- bzw. Gruppenreisenden
der Fall ist. Die Reisemotivforschung ist in der Geographie ein wesentlicher Teil der
Reiseentscheidungsforschung, wobei die Erhebungen überwiegend im Zielgebiet stattfinden,
was auch bei dieser Erhebung der Fall gewesen ist (KULINAT 2003: 97).
„Ich möchte neue Länder und neue Kulturen sehen und auch sehen wie die Menschen so
leben.“ (Sara, Schweiz)
„To see different cultures, see different countries and to meet people from all over the
world (…).“ (Roni, Israel)
„My purpose of travelling is to broaden my horizon and to experience different life in
another unfamiliar environment. When I choose my destinations, natural scenery lands
and historical places would be my first choice.“ (Jill, China)
Bezüglich der allgemeinen Reisemotivation wird auffallend häufig mit dem Wunsch
geantwortet, neue Länder und Kulturen kennenzulernen. Durch die häufige Nennung der
Kultur scheint diese für den Reisenden von besonders großer Bedeutung zu sein. Zu dem
scheint es eine zunehmende Tendenz zu geben, „die Erholungserwartung stärker auf die
psychische als auf die physische Erholung auszurichten“ (RIEGER 1982: 13). Das Verlangen
nach einer Erweiterung des eigenen Wissenshorizontes, das Sammeln neuer Eindrücke sowie
der Kontakt zu gleichgesinnten Reisenden gehören zu den Erwartungen, die beim befragten
Reisenden vor der Reise entstehen (WINTER 1988: 207). Somit lässt sich suggerieren, dass die
Reisenden in Myanmar primär am Land und den Leuten interessiert sind und Aspekte wie
Erholung und Entertainment nur eine untergeordnete bzw. gar keine Rolle spielen. Die
befragten Reisenden sind in Myanmar auf Reise, um die Kultur und nicht das Nachtleben zu
genießen, welches es dort zum aktuellen Zeitpunkt ohnehin noch nicht gibt. Für Jill aus China
sind schöne Naturlandschaften und historische Orte ausschlaggebend für die Wahl des
Reiseziels. Anhand dieser Aussagen wird erneut deutlich, dass der Fokus auf kulturelle
Aspekte und die Natur gerichtet ist. Laut KRIPPENDORF (1982: 35) hat in den letzten
Jahrzehnten der Stellenwert des Reisens allgemein immer mehr an Bedeutung gewonnen.
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„Der Sinn des Lebens, die Lebensqualität, die Möglichkeiten der Selbstverwirklichung
werden mehr und mehr in der Freizeit und immer weniger in der Arbeit gesehen. Arbeiten um
zu leben, nicht leben um zu arbeiten“. Dabei stellt das Reisen wesentlich „ein Traum des nicht
gelebten aber doch ersehnten Lebens“ dar (LUTZ 1992: 233). Das Reisen wird demnach als
eigener Lebensbereich angesehen, der nicht mehr nur der bloßen Regenerierung für die
Arbeitswelt dient, wobei das Arbeiten an sich „eine gesellschaftliche Abwertung“ und die
Freizeit bzw. das Reisen gleichzeitig eine Aufwertung erfährt (KRIPPENDORF 1982: 35).

Das Kennenlernen anderer Reisender aus der ganzen Welt, meist gleichen Alters, mit
denselben Interessen und Beweggründen, spielt für viele Reisende eine entscheidende Rolle
und scheint bei einigen Befragten sogar ein Hauptgrund für das Rucksackreisen in ferne
Länder zu sein. In Kontakt kommt man dabei besonders schnell in Gemeinschaftszimmern
von Gasthäusern, während längerer Bus- und Bahnfahrten sowie im Laufe gemeinsam
unternommener Ausflüge. Die Leute, die auf diese Art und Weise reisen, haben größtenteils
dieselben Interessen, sodass man äußerst schnell ins Gespräch kommt. Die große Fremdheit
der Umgebung trägt unter anderem dazu bei, „dass sich einander unbekannte Personen
aufgrund des gleichen Reisestils innerhalb kürzester Zeit zusammenschließen“ (KAYSER
2005: 98). Dabei können Informationen über bereits besuchte Orte ausgetauscht sowie
gemeinsame Reiserouten erstellt werden. Je nach verfügbarer Zeit werden dann häufig
Abschnitte der Reise zusammen unternommen. Über soziale Medien wie Facebook oder
durch E-Mail Kontakt können diese Bekanntschaften, zum Teil auch ernste Freundschaften,
lange über die gemeinsame Reise hinaus halten.

Desweiteren spielt die Erweiterung des persönlichen Horizonts beim Reisen für viele eine
ganz besondere Rolle (HARTMANN 1979: 19, STEINECKE 1988: 340). Bildendes Reisen kann
somit als eine Akkumulation von kulturellen und sozialen Kapital im Sinne BOURDIEUs
gesehen werden (BINDER 2005: 40, HENNIG 1997: 22). In Hinblick auf das kulturelle Kapital,
dass in drei verschiedene Formen unterteilt werden kann, würde diese Art von Reisen am
ehesten der inkorporierten Kapitalform entsprechen. Diese bezieht sich auf „sämtliche
kulturellen Fähigkeiten und Wissensformen, die man durch Bildung erwerben kann“
(SEUBERT 2009: 166). Bevor dieser Verinnerlichungsprozess jedoch stattfinden kann, muss
dafür zunächst Zeit investiert werden (BOURDIEU 1983: 186). Die vorherige sowie
Informationsreche vor Ort, Besichtigungen von historischen Orten und Museen sowie
ständige Lernprozesse durch Interesse am Land und den Leuten des bereisten Landes können
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somit zu dieser Kapitalform gerechnet werden. Durch intensive Nutzung von sozialen Medien
kann dann das angeeignete interkulturelle Wissen über andere Kulturen und Lebensweisen
schließlich verteilt und reproduziert werden (BINDER 2005: 59). Ansatzweise können die
geknüpften Kontakte während Reisen, vor allem bei Individualreisenden, als Form sozialen
Kapitals gesehen und als „Produkt einer fortlaufenden Institutionalisierungsarbeit“
(BOURDIEU 1983: 192) bezeichnet werden. Zum einen können die während der Reise
geknüpften Kontakte für Prestige und Ansehen im Freundeskreis sorgen. Reisende, so
BACKHAUS (2005: 109), die sich beispielsweise selbst als Ökotouristen sehen, können zudem
durch den Besuch eines Nationalparks in der „sozialen Gruppe von Personen, denen
ökologische Anliegen wichtig sind, Status gewinnen“. Zum anderen können durch die
während der Reise geknüpften Kontakte weitere Kontakte ermöglicht werden, was sich
beispielsweise für das Berufsleben positiv auszahlen könnte. Durch die Beziehungen, die
meist über soziale Medien wie Facebook gepflegt werden, hat man aber zumindest
Übernachtungsmöglichkeiten und Städteführer für die nächste Reise nach Tokio, Toronto
oder London; je nachdem, wo die während der Reise kennengelernten Personen leben. Dieses
„Nutzenkalkül“, in anderen Worten die „materielle und symbolische Maximierung von
Profitinteressen“, ist laut SEUBERT (2009: 174) allgegenwärtig, wobei dies den betreffenden
Personen nur in den „seltensten Fällen individuell bewusst“ ist.
„Um andere Kulturen zu sehen, um die Welt zu sehen, um einfach mehr aus den
westlichen, strikten Dingen raus zu brechen.“ (Tobias, Deutschland)
„Urlaub muss halt schon so bisschen easy-going sein. Das kann man halt grad in Asien
finde ich ziemlich einfach machen, weil es alles kein Problem ist irgendwo
hinzukommen und günstig...man kann sich bisschen treiben lassen, abschalten.“ (Stefan,
Deutschland)
„It is good to be here and to escape a little bit […] because of the situation in Spain
[…] well, not only for younger people, for everyone, it is very hard right now.“ (Jean,
Frankreich)
„Holiday is a pathway to another new space, which could be practically or mentally.“
(Jill, China)
Desweiteren stellt das Reisen für manche eine Befreiung aus den „westlichen, strikten
Dingen“ dar, wie es Tobias formuliert. Hierbei scheint es sich um einen Eskapismus, einem
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Entfliehen aus der Alltagswelt zu handeln, die in dem Fall negative Aspekte aufweist
(OPASCHOWSKI 1989: 34, GLADSTONE 2005: 5). Das Reisen kann dann etwas leisten, „was das
normale Leben nicht mehr bieten kann“ und offeriert teilweise eine „Inszenierung der
Dauerhaftigkeit und der Gültigkeit von Traditionen“ (KÖSTLIN 1995: 2). Das Reiseland dient
als Zufluchtsort, in dem man für einen gewissen Zeitraum die Sorgen und Probleme der
Alltagswelt vergessen bzw. verarbeiten kann (MUNDT 1998: 121, SHAW u. WILLIAMS 1994:
186, OPASCHOWSKI 2002: 69). Der Urlaub bzw. das Reisen wird so zum „räumlichen wie
geistigen Gegengewicht zur Arbeit“ (BINDER 2005: 42). Die günstigen Preise in Südost-Asien
allgemein und die gute Infrastruktur ermöglichen Stefan eine einfache Reise, während der er
sich treiben lassen und für einen gewissen Zeitraum ausruhen kann. OPASCHOWSKI, PRIES und
REINHARDT (2006: 172) bezeichnen das Reisen gar als die „populärste Form des Glücks“, da
es einen „Orts-, Szene- und Rollenwechsel“ ermöglicht und die Chance bietet, „zeitweilig die
Seele baumeln zu lassen“. Vor allem für Jean, der aus Frankreich stammt, derzeit aber in
Spanien arbeitet, stellt diese Reise in Hinblick auf die Arbeitssituation in der Heimat eine Art
Flucht dar. Wünsche und Sehnsüchte können somit durch die Reise womöglich realisiert
werden, was im Heimatland unter den gegebenen Umständen für die jeweilige Person nicht
möglich ist (EGNER 2003: 7 f.). Den Begriff Flucht in der Tourismusforschung zu benutzen
wird von MUNDT (1998: 120) jedoch vehement kritisiert, da „vor dem Hintergrund von
Naturkatastrophen,

von

Hunger,

Durst

und

vielen

andauernden

kriegerischen

Auseinandersetzungen in der Welt mit ihren bedrohlichen und menschenverachtenden
Konsequenzen, die vielen Menschen keine andere Wahl als das Verlassen der Heimat lassen“,
die Gleichsetzung eines Luxusgutes, was eine Vergnügungsreise nun mal für den Großteil der
Menschen ist, mit der Bezeichnung Flucht nicht zu akzeptieren ist. Seit jeher reisen „die
Angehörigen jener Schichten, die zur Flucht am wenigsten Anlaß haben“ (HENNIG 1997: 72).
Der Urlaub bzw. das Reisen wird in Person von Jill zudem auch als Weg in eine andere Welt
bezeichnet, die man sowohl körperlich als auch mental erleben könne. Die hier vorgestellten
und sehr unterschiedlichen Aussagen verdeutlichen, welche Bedeutung das Reisen für jeden
einzelnen Befragten hat. Dabei wird sowohl das einfache Entspannen am Reiseziel erwähnt,
sowohl wie auch Ausbrüche vor gesellschaftlichen und ökonomischen Problemen am
Heimatsort bis hin zu komplexen mentalen Erfahrungen, die dem Reisenden im Reiseland
ermöglicht werden.
„I like to see the world [...] and I primarily like to see developing countries.“
(Benjamin, England)
29

„Because I am interested in other countries and the cultures and I intend to go to [...] I
prefer Southeast-Asian destinations.“ (Jutta, Deutschland, wollte das Interview auf
Englisch führen)
Oft werden bei der Wahl der Reisedestination besondere Regionen bzw. Ländertypen
bevorzugt, wie die bei Rucksackreisenden sehr beliebte Region Südost-Asien sowie generell
Entwicklungsländer. In vielen Entwicklungsländern gibt es, Seite an Seite zum
Pauschaltourismus, jedoch kaum mit diesem verbunden, eine „eigene Infrastruktur, die
gänzlich auf die Bedürfnisse der meist jungen Individualreisenden aus den westlichen
Industrienationen zugeschnitten ist“ (KAYSER 2005: 97). Diese jungen Reisenden, die in
Hostels und günstigen Unterkünften übernachten, bezeichnet COHEN als „drifter-nomads“
sowie als „Flüchtlinge aus der wohlhabenden Gesellschaftsschicht“ (COHEN in PEARCE 1988:
226, MUNDT 1998: 220, BINDER 2005: 30, O´REILLY 2005: 150). Bei diesen Reisenden ist vor
allem Südost-Asien eine sehr beliebte Region, da dort das Reisen in der Regel sehr günstig ist
und es ein großes Angebot an Übernachtungs- sowie Transportmöglichkeiten gibt. Viele
Individualreisende, die über einen längeren Zeitraum reisen möchten, starten deshalb ihre
Reise in Südost-Asien. Dabei beginnen die Reisen sehr häufig in Thailand und in erster Linie
auf der Khao San Road in Bangkok, einer bei Individual- und Rucksackreisenden sehr
beliebten Anlaufstelle, die vor allem durch den Film The Beach bekannt geworden ist.
Aufgrund des großen Angebotes bezüglich des Nachtlebens und einer stark ausgearbeiteten
touristischen Infrastruktur, handelt es sich hierbei um ein hochfrequentiertes Reiseziel, auf
dem sich früher oder später während der Reise durch Südost-Asien der Großteil der
Rucksackreisenden befindet. Bangkok hat sich somit zum Treffpunkt der Rucksackreisenden
in Asien etabliert, was sicherlich auch an den Preisen der Flugtickets liegen wird. Denn für
Reisende aus Europa ist die thailändische Millionenmetropole meist das günstigste Flugziel in
Südost-Asien. In dieser „Enklave“, wie KAYSER (2005: 98) die Khao San Road bezeichnet,
bleiben die meisten Reisenden nur wenige Tage und reisen von dort aus weiter innerhalb
Thailands oder in die umliegenden Staaten. Seit kurzem auch immer häufiger nach Myanmar,
was vor zwei Jahren aufgrund der damaligen Reisebeschränkungen nur äußerst selten der Fall
war.
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4.2.2 Reisemotivation für Myanmar
Nachdem die allgemeinen Reisemotive der Touristen ergründet wurden, soll nun spezifischer
auf die Entscheidungskriterien für eine Reise nach Myanmar eingegangen werden. Was war
ausschlaggebend für die Reise in das lange isolierte Land Südost-Asiens? Welche Rolle spielt
dabei die politische Situation? War der befragte Reisende bereits zu einem früheren Zeitpunkt
in Myanmar? Falls dies der Fall sein sollte, ist es interessant zu erfahren, ob sich im Laufe der
Zeit im Land etwas geändert hat und in welcher Form diese Veränderungen auftreten.
„Because it´s mysterious and it´s opening up (…) I wanted to be there early.“
(Benjamin, England)
„I wanted to come for a long time, but it wasn’t like politically correct to come here, so
as it is opening now, I thought, that’s the time to go.“ (Jutta, Deutschland)
„I wanted to come here once before, but it wasn´t that easy respectively you had to
travel in a group, what I don´t like, so now was the right time to come here (…) You
don´t know how it will look like in a couple of years.“ (Christoph, Frankreich)
Hier wird deutlich, dass die Befragten bereits Hintergrundinformationen über Myanmar
gesammelt haben und das Reiseland nicht willkürlich ausgewählt wurde. Die politische
Situation in Myanmar, insbesondere die Öffnung des Landes für Individualreisende, spielte
bei 82% der Befragten eine ausschlaggebende Rolle. Einige planten bereits vor mehreren
Jahren Myanmar zu besuchen, entschieden sich jedoch dagegen, da man nicht individuell
reisen durfte, sondern nur in organisierten Gruppen die bekanntesten Sehenswürdigkeiten
aufgesucht werden konnten. Dabei würde der Reisende gleichzeitig das Regime unterstützen,
welches das Land jahrzehntelang unterdrückt hatte. Durch die politische Öffnung und die
erweiterten touristischen Möglichkeiten ist für viele jetzt der richtige Zeitpunkt nach
Myanmar zu reisen.
„I have been a few days in Thailand, but I didn´t want to stay there any longer, because
I thought: ´It will be still the same in ten years, so I can come then.´ But I wanted to
come now to Myanmar, because it won´t be the same in a few years.“ (Jean, Frankreich)
„Erstens weil es jetzt geöffnet ist und ja, weil ich viel darüber gelesen hab und einfach
noch ein bisschen ursprünglicher ist und nicht so überlaufen durch den Tourismus.“
(Tobias, Deutschland)
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„Ja, ich mache eh die ganze Tour, Vietnam, Kambodscha und so weiter. Dann hab ich
mir gedacht, mach doch Myanmar auch, wer weiß wie es in zehn Jahren dort
ausschaut.“ (Sara, Schweiz)
Viele Reisende nennen die Öffnung des Landes, aus politischer und vor allem aus
touristischer Perspektive, als maßgeblichen Grund für ihre Reise nach Myanmar. Die
Befragten befürchten, dass es in einigen Jahren in Myanmar nicht mehr so aussehen könnte,
wie es zum aktuellen Zeitpunkt der Fall ist und dass sich das Land aus ökonomischen und
kulturellen Aspekten zum Negativen wandeln könnte. Auffallend hoch mit 88% ist die Zahl
derer, die schon in mindestens einem anderen Land Südost-Asiens gereist sind. Viele von
diesen Leuten reisen über mehrere Wochen bzw. Monate durch Südost-Asien und ändern ihre
Reiseroute immer wieder spontan, sodass stets neue Ziele hinzukommen. Bei Sara aus der
Schweiz, die für sechs Monate durch Asien reist, ist Myanmar spontan auf den Reiseplan
gekommen, da ihr zum einen andere Reisende dazu geraten haben und weil es die politische
Situation aktuell zulässt. Bei ihr spielte die vorherige Informationsrecherche über Myanmar
auch eine große Rolle, wobei auf die durch die Medien kreierten Bilder beim Reisenden im
nächsten Unterkapitel expliziter eingegangen wird.
„Ich habe Bilder mit den vielen goldenen Pagoden gesehen und auch Bilder von
wunderschönen Stränden…das große Angebot an Möglichkeiten, ja und die unberührte
Kultur, dass waren so die ausschlaggebenden Sachen für mich.“ (Daniel, Deutschland)
Die Geographie Myanmars erlaubt es dem Urlauber, sowohl an palmengesäumten Stränden
zu baden als auch in den Bergen an Trekking-Touren teilzunehmen. Neben den vielen
Angeboten, die die Natur und Landschaft betreffen, zieht vor allem das kulturelle Angebot
viele Reisende an. „Myanmar is promoting tourism as a source of national income relying not
only on its natural beauty, but also on its diverse culture and ecology. This is because it is rich
in tourist destinations such as the snow-capped mountains in the north and beautiful beaches
in the south, along with varieties of flora and fauna as well as world heritage sites such as the
city of Bagan“ (THAN 2005: 99). Neben der Tempelstadt Bagan, ehemalige „Hauptstadt des
ersten Königreichs von Birma“ und als „berühmtester archäologischer Ort“ Myanmars
bezeichnet (HUNFELD 11.10.2012: 98), können zu dem kulturellen Angebot vor allem die
Großstädte Yangon und Mandalay gezählt werden, die mit ihren etlichen Kolonialbauten vor
allem Geschichts- und Kulturinteressierte begeistern (Abb. 2).
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Abb. 2: Pagoden, Palmen und Kolonialbauten: Straßenszene in Yangon (Eigenes Foto 2012).

„Ich wollte keine Party, sondern einfach nur entspannen und Ruhe, deshalb habe ich
mich für Myanmar entschieden.“ (Tobias, Deutschland)
„Tourists have to have at least a little bit of cultural interests in Myanmar, because it´s
no place for fun and pleasure.“ (Emily, Australien)
„Ich habe Vietnam weggelassen und bin hier her wegen dem Theravada Buddhismus,
für den ich mich sehr interessiere.“ (Axel, Deutschland)
„Myanmar has many resources (…) I am travelling here, but also look for business
potential.“ (Soon, Korea)
Einigen Reisenden scheint die politische Situation und damit einhergehend die touristische
Öffnung des Landes nicht an erster Stelle als Grund für eine Reise nach Myanmar zu stehen.
Vielmehr werden persönliche Motive aufgeführt, mit sowohl geschäftlichen als auch
religiösen Beweggründen, die sich nicht in anderen Südost-Asiatischen Ländern realisieren
lassen. Da sich das Land gerade erst geöffnet hat und nun viele Unternehmen nach Myanmar
strömen, um von der dortigen Marktsituation zu profitieren, schauen auch einige
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Privatreisende während des Aufenthaltes nach zukünftigen Geschäftsmöglichkeiten.
Desweiteren ist festzuhalten, dass Myanmar für Leute, die Gefallen am Nachtleben finden,
zum aktuellen Zeitpunkt von einem geringen Interesse sein wird. Nahezu im ganzen Land, vor
allem aber in Yangon, der ehemaligen Hauptstadt und gleichzeitig größten Stadt Myanmars,
schließen alle Geschäfte, Restaurants und Bars um 21 Uhr (ALLEN, A. J. SMITH u. J. SMITH
2011: 37). Diskotheken gibt es, zum jetzigen Zeitpunkt, noch keine. Für andere wiederum ist
der Theravada Buddhismus, der seinen Ursprung neben anderen Ländern auch in Myanmar
hat, ein essentieller Grund, in dieses Land zu reisen. Diese spezielle Form des Buddhismus ist
ein prägender Bestandteil der Kultur und genießt somit bei der Bevölkerung einen sehr hohen
Stellenwert. Die Faszination der buddhistischen Kultur kann infolgedessen auch als wichtiger
Faktor für eine Reise nach Myanmar gesehen werden (VORLAUFER 1988: 610). Um Almosen
bettelnde Mönche und riesige Pagoden im ganzen Land prägen das Alltagsbild Myanmars und
sind sowohl für den Touristen als auch für den Religionsinteressierten von großer Bedeutung.
„I think because […] it´s one of the not developed countries in Asia and I think when
you travel here you can get the experience that other people don´t have […] I think
when people come to travel in Myanmar, even if they say it or not, it has something to
do with ego [...] to show off, yeah, like I am the only one of my friends that has ever
been here and it´s considered like very special, when I told my friends I am going to
Myanmar everybody else was like: ´Wow, where is it?´ So I think, even people won´t say
it, like straight away, but everyone that is here you can see [...] very similar traveler
that they wanna look for something, for maybe unexplored or undeveloped.“ (Roni,
Israel)
Durch den aktuell exklusiven Charakter einer Reise nach Myanmar wirkt das Land auf viele
Urlauber besonders anziehend. „Myanmar has developed in virtual isolation from the rest of
Southeast Asia for much of the past half century“ (VATIKIOTIS 2010: 102). Das exotische
Myanmar ist für viele ein unbekanntes Land, sodass Individualreisende in Myanmar ihrem
Freundeskreis als auch Außenstehenden imponieren können. Man will als erster da sein und
am besten auch der einzige bleiben, der dort war (FRIEDL 2007: 102, KRAMER 2004: 20). Denn
„bestimmte Orte und bestimmte Arten zu reisen, gehören zum Arsenal der Selbstausstattung
mit Objekten und mit Geschichte: man ist es seiner Herkunft oder Lebensgeschichte schuldig,
diesen oder jenen Ort aufzusuchen; empfindet man gar als Bildungslücke, ein bestimmtes
Land nicht absolviert zu haben, oder betrachtet eine Reise schlicht als Zeichen dafür, dass
man es zu etwas gebracht hat. Für letzteres kann ein selbstgestecktes Ziel einstehen oder
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einfach der Prestigewert eines bestimmten Trips, mit dem sich angeben lässt“ (RATH 1992:
48). LUTZ (1992: 246) zufolge dient das Reisen bzw. der Urlaub in den „postmaterialistischen
Zeiten der Bestätigung und der Entwicklung des Lebensstils, jener neuen Dimension sozialer
Differenzierungen und Konkretion der Distinktionen“. Für viele der Individualreisenden wird
ein Land umso interessanter, desto weniger touristisch es erschlossen und entwickelt ist.
Dabei soll das „Andere“ anders bleiben, „um als Projektionsfläche der Wünsche nach
vollkommener, unsublimierter Existenz Bestand zu haben. Zugleich soll das Andere zum
Eigenen werden“ (KOEBNER u. PICKERODT 1987: 7). Wie so oft wird auch in den Aussagen
Ronis die Suche nach dem Unentdeckten angesprochen. Ein Punkt, der vor allem bei
Rucksackreisenden einen besonders hohen Stellenwert genießt. Durch die lange
Abgeschiedenheit kann man sich in Myanmar noch als Entdecker und Pionier fühlen, sodass
egoistische Gedanken und Ängste hinsichtlich der Zukunft des Landes beim Reisenden
entstehen können. „Die Stille, der Alltag im Dorf, die singenden Mönche: Da taucht er auf,
der egoistische Wunsch des Reisenden, dass alles hier so bleibt, wie es ist, und sich seine
eigene Welt niemals über diese stülpen wird. Weil man sich über Ochsenkarren freut, über
Frauen im Feld, die ihre Kinder in einer Grassenke ablegen, über Mädchen, die auf dem
Gepäckträger eines Fahrrads hocken und ihren Longyi zusammenhalten (…)“ (GERSTBERGER
2012: 142). Der Longyi, ein von Frauen und Männern getragenes, Wickelrock ähnliches,
traditionelles Kleidungsstück, ist einer der vielen besonderen und exotischen Punkte, die eine
Reise nach Myanmar besonders machen und den Besucher sich in einer scheinbar anderen,
vielleicht auch besseren, Welt bewegen lassen.
Alle befragten Touristen waren zum ersten Mal in Myanmar. Somit konnten in der
Erhebungsphase keine Ergebnisse hinsichtlich der Veränderung innerhalb des Landes aus der
Sicht des Reisenden erzielt werden. Joshua HAMMER, freier Korrespondent und Journalist aus
den USA, der Myanmar bereits zum dritten Mal besucht hat, beschreibt jedoch aus seiner
Sicht die Veränderungen in Myanmar für die New York Times folgendermaßen:
„When I arrived in Yangon, I was eager to see how the atmosphere had changed since
my last visit. Yangon has grown greatly in recent decades, but in other respects has
barely changed: the downtown district beside the Yangon River is still filled with aging
tenements, cracked sidewalks where used-book and betel-nut vendors ply their trades
and crumbling colonial villas.“ (HAMMER 03.08.2012)
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HAMMER, der Myanmar zum ersten Mal 1980 besuchte, 2010 nach der Freilassung Aung San
Suu Kyis zurückkehrte und erst kürzlich im Frühjahr 2012 zum dritten Mal nach Myanmar
reiste, findet Veränderungen im Land nur im geringen Maße vor. Auch wenn die Stadt
Yangon in den letzten drei Jahrzehnten sichtlich gewachsen ist, ist vieles unverändert
geblieben. Immer noch zieren Betelnuss verkaufende Stände, riesige Schlaglöcher auf den
Gehwegen und koloniale Bauten das Straßenbild der größten Stadt Myanmars, wie es auch
schon vor über 30 Jahren und wahrscheinlich darüber hinaus der Fall gewesen ist. Ein Aspekt,
der für viele Reiseinteressierte enorm wichtig und ausschlaggebend sein kann, hinsichtlich der
Entscheidung, das lange isolierte Land zu besuchen, welches sich im Laufe der letzten
Jahrzehnte in jeglicher Form kaum verändert hat. Die Informationsquellen der befragten
Reisenden vor und während der Reise nach Myanmar sowie damit zusammenhängend die
entstehenden imaginären Geographien werden im folgenden Unterkapitel bearbeitet.

4.2.3 Informationsrecherche und Imaginative Geographien
Seit der politischen und touristischen Öffnung 2011 ist das mediale Interesse an Myanmar
deutlich gestiegen. Vor allem im Frühjahr 2012 ließen sich nahezu jeden Tag Berichte
jeglicher Art finden, die sowohl aus politischen Gründen, wie der Freilassung Aung San Suu
Kyis aus ihrem Hauarrest und der darauffolgenden Demokratiebewegung (vgl. GLASS
08.01.2012), als auch aus den daraus resultierenden wirtschaftlichen Konsequenzen und dem
Einmarsch ausländischer Investoren in Myanmar informierten (vgl. SCHMIDT, U. 04.05.2012).
In erster Linie wird jedoch aus touristischer Sichtweise berichtet, um das aufstrebende,
touristisch noch unberührte und kaum erschlossene Land zu preisen. Vor allem dank seiner
„außergewöhnlich
(PAWLOWSKI

freundlichen

27.12.2011)

Menschen“

wurde

Myanmar

und
von

„atemberaubenden
einigen

Landschaften“

Reiseunternehmen

und

Internetplattformen zu den Top Reisezielen des Jahres 2012 gewählt. Wie aber haben sich die
Reisenden über Myanmar informiert und welche Bilder sind dabei bei den Reisenden durch
die Medien entstanden? Haben sich diese Bilder während der Reise eventuell bestätigt?
Welchen Einfluss haben dabei Medien wie die Presse, das Internet und das Fernsehen auf den
Befragten ausgeübt, wo die „Authentizität von journalistischem Bildmaterial“ mittlerweile
„unverzichtbar für die Konsumenten von Medienangeboten“ geworden zu sein scheint
(SCHIERL 2003: 151)? Nimmt sich der Reisende die Aufrufe zum Individualreisen und dem
gleichzeitigen Meiden staatlicher Hotels und Verkehrsmittel zu Herzen? Myanmar, in dem die
Menschen jahrzehntelang unter dem Militärregime zu leiden hatten, befindet sich gerade in
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einer Phase des Aufbruchs, in der die Bewohner dieses Landes unheimliche Erwartungen
stecken und der Zukunft euphorisch entgegenblicken. Dabei gilt es für Besucher auf einiges
zu achten.
Das Reisen durch Myanmar ist mit dem in Ländern wie Thailand oder Vietnam aus mehreren
Gründen nicht vergleichbar. Viele Regionen Myanmars, vor allem in den Grenzgebieten, sind
für Touristen nicht passierbar. Auch wenn Touristen in Myanmar mittlerweile offiziell
willkommen sind, so doch nicht überall im Land (HUNFELD 11.10.2012: 100). Außerdem
gehören einige Transportmittel dem Staat an, wie beispielsweise Fähren und Züge, sodass
durch die Nutzung dieser die Regierung gefördert wird. Der „Lonely Planet“ Reiseführer für
Myanmar macht darauf aufmerksam und regt dazu an, staatlich geförderte Verkehrsmittel und
Hotels zu meiden. Anstatt dessen sollte das Geld der Besucher in durch Privatpersonen
geführte Unternehmen investiert werden (ALLEN, A. J. SMITH u. J. SMITH 2011: 22). Denn
auch wenn die politische Entwicklung auf dem richtigen Weg zu sein scheint, hat sich die
Machtstruktur im Land bisher kaum geändert, „sie sei nur anders gekleidet“ (HEIN, C.
15.06.2012). Somit gibt es in Myanmar für den Touristen vieles zu beachten und eine
vorherige, gründliche Informationsrecherche ist sicherlich von großem Vorteil.
„Sure! I read of course like, ehm [...] the information in my guidebook about the
country itself and actually during my studies I learned quite a lot about the country and
currently I am reading the book “River of Lost Footsteps”, you might have heard about
it, it’s about the country, about the history of the country, a very, very good book.“ (Yi,
China)
„Oh yes, I did a little bit of research, not much, but some research (…).“ (Andy,
England)
„Es ist der richtige Zeitpunkt […] es ist spannend ohne die großen touristischen
Unternehmen, alle Leute schwärmen in Reiseinternetportals davon und das hatte schon
einen großen Einfluss auf mich.“ (Sara, Schweiz)
„I read about the history and I still have it on my computer so sometimes I am checking
it. It´s from the internet. And also before I came here I talked with some people who
have been here and they told me a little bit about the government (…).“ (Roni, Israel)
82% der Befragten haben sich vor der Reise nach Myanmar über das Land, zum Teil sehr
intensiv, informiert. Dabei wurden häufig Internetreiseportals, wie beispielsweise Myanmar37

Guide.de durch die deutschen Touristen oder die Internetforen der meistbenutzten Reiseführer
im englisch- und deutschsprachigen Raum für Myanmar, „Lonely Planet“ und „Loose“,
benutzt. Vor allem die Geschichte des Landes wurde den befragten Reisenden zufolge
gründlich studiert. Dazu dienten häufig Bücher der Nobelpreisträgerin und wahrscheinlich
bekanntesten Person Myanmars, Aung San Suu Kyi, die insgesamt 15 Jahre ihres Lebens
unter Hausarrest stand und mehrere Bücher über ihr Land, dessen Geschichte, die politische
Situation sowie Traditionen und Brauchtümer schrieb. Zu ihren bekanntesten Büchern zählen
„The Voice of Hope“ sowie „Letters from Burma“. Durch den politischen Wandel sowie zu
beachtende Problematiken vor und während der Reise, sahen sich einige Befragte zum Teil
gezwungen, eine gründliche Informationsrecherche zu betreiben, die bei Reisen in touristisch
entwickelte Länder wie Thailand oder Vietnam nicht in diesem Maße erforderlich ist.
„From the golden pagodas that dominate the skyline in Yangon, and the vast plains of
Bagan dotted with thousands of temples and ruins, to the languid waters of Inle Lake
where fishermen row boats using their legs, Myanmar is still a mystery to many and an
exotic destination that has only recently opened up to world travelers.“ (AIRASIA.COM
04.10.2012)
„Except Laos, Myanmar is the last country near China’s national boundaries I have not
been to in Southeast of Asia. I was touched deeply by some beautiful scenery photos
with temples dotted in countryside. “The Lady”, this movie based on the incredible true
story of pro-democracy activist Aung San Suu Kyi, influenced me somehow.“ (Jill,
China)
„Fields with ancient temples, people living in poverty and aggressive military force
power.“ (Amy, Australia)
Durch Fernsehsendungen, Internetportale, Magazine, Werbung, Fotographien, Filme und
Reiseliteratur werden Bilder von potenziellen Reisezielen, in diesem Falle Myanmar, kreiert
(BINDER 2005: 48, ROBINSON 2001: 43, ROJEK u. URRY 1997: 10). „Over time, via advertising
and the media, the images generated of different tourist gazes come to constitute a closed selfperpetuating system of illusions which provide the tourist with the basis for selecting and
evaluating potential places to visit“ (URRY 2002: 7). Folglich wissen die Reisenden bereits vor
Ort, was sie sehen wollen (MOWFORTH u. MUNT 2009: 6). Durch die große Anzahl an
diversen Bildern von exotischen und unbekannten Orten, die über die jeweiligen Medien
aufgenommen werden, entsteht der Wunsch, „selbst an Farben, Spektakel und Erhabenheit
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teilzunehmen“ (BACKHAUS 2005: 108). Es werden bewusst exotische Bilder gezeigt und
beschrieben, die beim Konsumenten „Träume auslösen können“ und infolgedessen das
Reiseziel „lebendig gemacht“ werden kann (GARCIA 1989: 181). Ein Großteil der Reisenden,
die sich mit dem Land vor der Reise auseinandergesetzt haben, hätten Myanmar in erster
Linie mit goldenen Tempeln in Verbindung gebracht, wie es auch das ausgewählte Zitat der
Fluglinie Air Asia verdeutlicht. „There is almost no place you can go in the country without
encountering a shrine to the Buddha. As you sail along the Irrawaddy River, not half a mile
will pass without your sighting at least one brilliant white and gold pagoda perched on the
crest of a hill or rise“ (KRESS 2009: 16). Für viele Besucher repräsentieren besonders die
buddhistischen Klöster und in roten Roben wandernden Mönche das Exotische und
Besondere Myanmars.

Abb. 3: Arme, aber trotzdem glückliche Menschen? (Eigenes Foto 2012).

Zudem assoziieren viele der Befragten Myanmar mit einer armen Bevölkerung und einer
schwierigen politischen Situation. Häufig stellen Reiseprospekte Menschen anderer Nationen
und Kulturen sehr stereotypisch in traditionellen Rollen und in ganz bestimmten
Verhaltensformen dar, wobei die gängigen Vorurteile vom Leser meist aufgenommen werden.
Menschen aus Entwicklungsländern werden beispielsweise häufig als „einfache, natürliche
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Menschen“ beschrieben, die völlig zufrieden scheinen und stets lächeln (Abb. 3). Teilweise
werden sie auch als „Unzivilisierte“ (RENSCHLER 1982: 81) oder gar als „Wilde“ (SCHNEIDER,
B. 1993: 452) bezeichnet, wobei diese Zuschreibungen als touristische Attraktion auch heute
noch eine bedeutende Rolle spielen (MUNDT 1998: 238). Die Vorstellung vom Fremden, der
in Einfachheit und Anspruchslosigkeit, unbesorgter Daseinsfreude, Abwesenheit der harten
Berufsarbeit und des Besitzstrebens und in sozialer Gleichheit lebt, wurde so zum
wesentlichen Gegenbild der Industriezivilisation (HENNIG 1997: 125). Bücher, Bilder oder
Filme, die dem Leser bzw. Betrachter die Natur und Kultur Myanmars vorstellen, haben auf
diesen somit einen enormen Einfluss, denn „seit dem Beginn des Tourismus folgen die
Reisenden Bildern und Büchern“ (ebd.: 57). Dabei beeinflussen uns die Medien meist
unterbewusst. „This (…) overabundance works like a decoy (…)“ (AUGÉ 1995: 32). Aufgrund
der „Neigung der Menschen zum Clichédenken und zur Stereotypisierung fremder
Menschen“ ist jede Auseinandersetzung mit einer fremden und unbekannten Kultur somit von
vornherein durch bestimmte Bedingungen geprägt, so VOLKMANN (1991: 34). Der Terminus
Imaginative Geographien ist mit diesem Klischeedenken und Stereotypisierungen eng
verknüpft und wurde zum ersten Mal durch Edward SAID in seinem Werk Orientalism
verwendet (SCHWARTZ u. RYAN 2003: 6), in welchem er die komplexe eurozentrische und
westliche Sichtweise auf die arabische Welt mit ihren zum Großteil widersprüchlichen
Zuschreibungen, Ideen und Vorstellungen beschreibt. Dabei wurden dem Orient
Eigenschaften wie Mysteriösität und Bedrohlichkeit zugeschrieben, während der Oxident
bzw. die westliche Gesellschaft als fortgeschritten, entwickelt und dem Orient deutlich
überlegen beschrieben wird (SAID 2003: 6). Es wird somit deutlich, welche enorme
Auswirkungen Texte und vor allem Bilder auf uns Menschen haben können und wie diese uns
alltäglich in unserem Handeln beeinflussen. „Photography remains a powerful tool in our
engagement with the world around us. Through photographs, we see, we remember, we
imagine: we picture place“ (SCHWARTZ u. RYAN 2003: 1). Touristen suchen die „sinnliche
Erfahrung imaginärer Welten, die Realität der Fiktion“ (HENNIG 1997: 55). Im Falle von Jill
aus China waren es sowohl Bilder als auch der Film The Lady, der hauptsächlich das Leben
der Demokratieführerin Aung San Suu Kyi präsentiert, nebenbei aber auch Einblicke in die
Landschaft und Kultur Myanmars ermöglicht (Abb. 4). Anhand der Filmbeispiele Casablanca
für den Fall Marokkos bzw. Alexis Sorbas im Falle Griechenlands, oder spezifischer Kretas,
wird deutlich, wie Bilder und Filme unsere Wahrnehmung prägen und uns bei
Entscheidungen hinsichtlich einer Reise zu den jeweiligen Schauplätzen beeinflussen können
(vgl. HENNIG 1997: 96, COLEMAN u. CRANG 2008: 4). Mit der wachsenden Zahl der
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Möglichkeiten zur Informationsrecherche und „der immer perfekteren Kommerzialisierung
des Tourismusangebots muss man sich allerdings von der Vorstellung verabschieden, dass ein
in seinen Bedürfnissen und Wünschen autonomer, vielleicht sogar nur von seinen inneren
Antrieben bestimmter Tourist die Mehrheit der Nachfrage bestimmt“ (KULINAT 2003: 97).
Durch das große Angebot an Informationsmöglichkeiten und Mediennutzungen ist jeder bis
zu einem gewissen Grade in seiner Entscheidungsfindung manipuliert, auch wenn die Formel
„seeing is believing“ laut SCHULTZ (2003: 10) fragwürdig geworden ist und die
„Glaubwürdigkeitswerte des Fernsehens“ stark gesunken sind. Standen in der 1989
veröffentlichten Arbeit von BRAUN und LOHMANN (1989: 61) als meistgenutzte
Informationsquellen für Reisen an erster Stelle noch „Berichte und Empfehlungen von
Bekannten, Verwandten und Arbeitskollegen“, werden diese in der heutigen Zeit, vor allem in
Hinblick auf das noch kaum erschlossene Reiseziel Myanmar, nur eine untergeordnete Rolle
spielen, wobei der Informationsfluss über das Internet, die Presse und das Fernsehen an erster
Stelle stehen dürften.

Abb. 4: Den Reisenden beeinflussende Bilder (The Lady 2011).

„I was a little afraid that my decision would be wrong, after watching “The Lady”. It
showed me a horrible situation in Myanmar governed by military force just before I
started off. So I looked for some information about its current political situation.“ (Yi,
China)
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Auch im Falle von Yi spielt der im Jahre 2011 produzierte Film The Lady bei der
Reiseentscheidung eine wichtige Rolle, wenn auch dieser eher zum Nachdenken anregt und
zunächst Skepsis hinsichtlich einer Reise nach Myanmar zur Folge hat, da dieser Film sehr
politisch geprägt ist und einige Gewaltszenen des Militärregimes gegen die eigene
Bevölkerung

enthält.
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Sicherheitssituation und Reisemöglichkeiten innerhalb des Landes zu informieren. Eine
ähnliche Wirkung dürfte der Spielfilm Beyond Rangoon aus dem Jahre 1995 haben, der zum
einen die herrliche und unberührte Landschaft Myanmars zeigt, sich größtenteils jedoch auf
die brutale Militärregierung und deren Repressalien gegenüber der eigenen Bevölkerung
fokussiert. Sicherlich können negative Informationen und Berichte über ein Reiseland den
Leser derart abschrecken, dass er von einer Reise in ein bestimmtes Land zunächst absieht. In
der gegenwärtigen Situation dürfte dies in Myanmar jedoch, sowohl aus politischer als auch
aus touristischer Sicht, nicht der Fall sein. Das Land hat sich in den letzten Monaten enorm
stabilisiert, Sanktionen wurden gelockert bzw. ganz aufgehoben und auch die Touristenzahlen
steigen weiter kontinuierlich an (FAHRION 23.04.2012, ZAW WIN THAN 17.07.2011).
„To be honest, I didn´t inform myself at all […] I´ve been in Thailand and I am making
the whole tour and I thought: ´Let´s fly to Rangoon, why not?´.“ (Chris, USA)
Ein sehr geringer Teil der Befragten von rund 18% hat sich über das Land vor der Anreise
überhaupt nicht informiert. Viele der Reisenden sind meistens mehrere Monate, teilweise aber
auch mehrere Jahre auf verschiedenen Kontinenten unterwegs und die Entscheidung,
Myanmar zu besuchen, wird von einigen kurzfristig und spontan beschlossen, ohne vorher
eine gründliche Informationsrecherche zu betreiben. Die vorherige Informationsrecherche ist
jedoch vor allem bei einem Ziel wie Myanmar sehr ratsam, da es ansonsten bei kaum bzw. gar
nicht informierten Reisenden zu unnötigen Komplikationen und Erschwernissen während der
Reise kommen kann. Vor allem aufgrund mangelnder finanzieller Dienstleistungen und einem
fehlendem Mobiltelefonnetz kann eine vorherige Informationsrecherche das Reisen durch
Myanmar enorm erleichtern. So lange grundlegende und für den gewöhnlichen Touristen
selbstverständliche Dinge nicht gegeben sind, wie etwa internationale Geldautomaten und ein
funktionierender Mobiltelefonempfang, sind Touristen vor der Reise nach Myanmar
gezwungen, sich wenigstens im geringen Umfang über diverse Gegebenheiten innerhalb des
Landes zu informieren. Auch in dieser Hinsicht unterscheidet sich Myanmar deutlich von
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seinen diversen Nachbarstaaten, in denen eine vorherige Informationsrecherche nicht
zwingend notwendig ist, auch wenn sie das Reisen in jedem Land der Welt erleichtern kann.
„I thought it would look like this, it´s unspoiled in comparism to other Southeast-Asian
countries […] it´s real.“ (Christoph, Frankreich)
Nur bei 31% der befragten Personen, die sich vor der Reise über das Land informiert haben
und bei denen sich aufgrund dessen ein bestimmtes Bild von Myanmar entwickelt hat, konnte
sich dieses auch bestätigen. Durch die vorherige Informationsrecherche haben die Reisenden
Assoziationen entwickelt, die sie als charakteristisch für Myanmar beschreiben würden
(SCHNEIDER, B. 1993: 451). Die meisten Reisenden hatten ein Bild Myanmars von starker
Unberührtheit, wunderschönen Landschaften und einem Land, in dem es bisher noch sehr
wenige, in manchen Orten womöglich gar keine Touristen gibt. Genauso wie man von vielen
anderen Orten auf der Welt ein bestimmtes und stereotypisches Bild hat, obwohl man diesen
noch nicht zuvor besucht hat, wie beispielsweise von blühenden Kirschblütenbäumen und
schneebedeckten Bergen in Japan oder von unendlichen Wüsten und Turban tragenden
Männern auf der arabischen Halbinsel,

ist nun auch ein bestimmtes Bild Myanmars

entstanden, auch wenn diese klischeebehafteten Bilder immer häufiger nicht den
vorgefundenen Gegebenheiten entsprechen. Der Reisende sucht auf der Reise nach diesen
Bildern und ist erfreut, wenn er auf sie trifft und enttäuscht, wenn er sie nicht findet. Denn,
wie HENNIG (1997: 95) es ausdrückt, geht es im „touristischen Reisen selten darum, etwas
vollständig Neues zu sehen; vielmehr hoffen wir, die Wahrheit der kollektiven Phantasie zu
erleben“. Es besteht somit ein Verlangen nach Bestätigung der eigenen Vorstellungen. Neben
dieser Bestätigung können Reisende aber auch nach Dingen Ausschau halten, denen sie noch
nicht begegnet sind, sodass „die Tourismusindustrie nicht müde wird“, immer wieder diese
„ungesehenen Bilder“ zu produzieren (BACKHAUS 2005: 108).
„I didn´t expected it to be that [...] before coming here, I thought it would probably be
similar to the Laos I knew back 14 years ago, because it was when it had just opened in
1997, it was just a couple of years ago that it had open or maybe one or two years ago
[...] so, I thought it would be similar, but it’s not! It´s more touristy than I have
expected [...] everything is bigger and faster than I had expected, the cities are really
big, you know, a lot of things are happening here.“ (Jutta, Deutschland)
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„I think it is a little bit more advanced than I thought. I don´t know if advanced is the
right word to use, but a little bit more modern than I thought it would be. Overall, even
in Bagan I think it´s a little bit more modern than I thought (…).“ (Benjamin, England)
„Vor der Reiseerfahrung steht die Fiktion; daher hat das Wiedererkennen im Tourismus
fundamentale Bedeutung“, so HENNIG (1997: 95). Bei 69% der Reisenden konnte sich das
zuvor imaginierte Bild Myanmars jedoch nicht bestätigen. Viele beschreiben Myanmar
entwickelter, moderner, fortgeschrittener und deutlich touristischer, als sie es sich vorgestellt
haben. Hier werden Vergleiche mit dem benachbarten Laos gezogen, das im Jahre 1997
ebenfalls einen politischen Wandel vollzog und sich für Touristen öffnete, jedoch zu diesem
Zeitpunkt wesentlich weniger Reisende und Anzeichen für Modernisierung im Landesinneren
aufzeigte. Dieses Bild lässt sich auf Myanmar nach Ansicht der meisten befragten Reisenden
nicht übertragen. Vor allem die Großstädte des Landes und Touristenattraktionen wie Bagan,
laut dem Ministry of Hotels and Tourism die Stadt Myanmars mit den meisten Besuchern
(MYANMAR TOURISM STATISTICS 2011), die im Jahr 2012 einen Zuwachs an Touristen von
etwa 50% gegenüber dem Vorjahr verspürt hat, sind moderner, als es sich die Befragten vor
der Reise vorgestellt haben. Diese Erkenntnis führt beim größten Teil der Befragten zu
Enttäuschung. Diesen Fortschritt, den viele Befragte in Myanmar bereits erkennen, jedoch
nicht erwartet haben, ist bei den Individualreisenden in Myanmar nicht erwünscht. Trotz der
unerwarteten und unerwünschten Modernisierungs- und Fortschrittsmerkmale ist ein
Reiseführer für die Besucher Myanmars jedoch nahezu unverzichtbar.
„Ich habe den „Loose“ Reiseführer. Ich denke, jeder der nach Myanmar kommt,
braucht einen Führer, da die Infra- und auch Informationsstruktur einfach zu schlecht
sind. In Thailand kann man problemlos ohne reisen, ist ja massenweise Angebot da
(…).“ (Stefan, Deutschland)
Alle befragten Reisenden in Myanmar sind im Besitz mindestens eines Reiseführers, wobei
die am häufigsten benutzten die des „Lonely Planet“ Verlages sind. Dabei werden sowohl
Reiseführer verwendet, die nur Myanmar vorstellen, als auch Reiseführer, die auf die ganze
Region Südost-Asien spezialisiert sind und in denen Myanmar weniger detailliert vorgestellt
wird. Im deutschsprachigen Raum ist neben dem „Lonely Planet“ Reiseführer vor allem der
„Loose“ Reiseführer sehr häufig vertreten. Während der Erhebungsphase hat sich
herausgestellt, dass die Informationen bzgl. der Hotel- und Transportpreise im „Loose“
Reiseführer aktueller sind, als es im „Lonely Planet“ Reiseführer der Fall ist. Da Myanmar
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sich für den Individualreisenden erst vor kurzer Zeit geöffnet hat und daher das touristische
Angebot innerhalb des Landes im Vergleich mit anderen Südost-Asiatischen Ländern sehr
dürftig erscheint, ist ein Reiseführer in diesem Land sehr empfehlenswert und für manch
einen „unentbehrlich“ (MAZUR 1994: 29). Mehrmals wurde der Reiseführer durch den
Traveler in Myanmar als „Bibel“ bezeichnet, die stets griffbereit liegt und in der
beispielsweise die geplante Reiseroute oder die nächste Unterkunft markiert werden können.
Der Reiseführer macht in erster Linie „das Nicht-Bekannte und Nicht-Vertraute“
(GORSEMANN 1995: 85) für den Reisenden handhabbar, sodass er sich im Reiseland einfacher
zurechtfindet.
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Informationsbroschüren und Reisekarten, als marker, die den nach Authentizität suchenden
Reisenden zu bestimmten Sehenswürdigkeiten oder einem Objekt, der sight, lotsen. Die
Informationen dieser Führer und Broschüren lassen Erwartungen entstehen, wodurch sich der
Reisende bereits vorher ein bestimmtes Bild von der jeweiligen Attraktion macht und sich
erhofft, dass es sich ihm in der vorgestellten Form bestätigt. Anhand dieser These wird der
kollektive Charakter der Authentizitätssuche und des Reisens sichtbar, da sich nahezu jeder
Reisende an zumindest einem Reiseführer oder einer Informationsbroschüre orientiert. Die
eben vorgestellten Reiseführer heben zudem die Vorzüge des Landes hervor und versorgen
den Reisenden mit vielen notwendigen Informationen, wie beispielsweise einem
Verhaltenskodex oder einem Grundwortschatz der Landessprache. Reiseführer bilden somit
eine „interessante Textsorte touristischer Gebrauchsliteratur, deren Erforschung zunehmend in
Gang kommt“ (GYR 1992: 25). Vor allem der „Lonely Planet“ Reiseführer wird im Vergleich
mit anderen Informationsquellen von FRIEDL (2007: 225) als äußerst positiv bezeichnet, „da
dieser sensibilisiert, aufklärt und auf bestimmte Maßnahmen aufmerksam macht“, wie im
Falle Myanmars beispielsweise auf politische Repressionen in der jüngeren Vergangenheit
und zu beachtende Regeln in der Gesellschaft.

Der Reiseführer soll dem Reisenden in erster Linie vor Ort kritische Situationen ersparen und
trägt somit „stark zur Seinsgewißheit“ im Sinne von Anthony GIDDENS bei (BACKHAUS 2005:
114). Die Seinsgewißheit (ontological security) beschreibt die Zuversicht und das Vertrauen,
dass die Natur und die Sozialwelt so sind, wie sie dem Menschen erscheinen, miteinbegriffen
der grundlegenden existenziellen Parameter des Selbst und der sozialen Identität (GIDDENS
1992: 431). Der Reiseführer ermöglicht bzw. hilft dem Reisenden vor Ort somit zu einer
Routinisierung, die für die „psychologischen Mechanismen notwendig ist, mit deren Hilfe in
den täglichen Handlungen des gesellschaftlichen Lebens ein Gefühl des Vertrauens bzw. der
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Seinsgewißheit aufrechterhalten wird“ (ebd.: 37). Auch durch Aneignung von Informationen
aus Büchern, Filmen und dem Internet weiß der Reisende in etwa, was ihn im Reiseland
erwartet. „Reisende wollen einen bestimmten Grad an Sicherheit und Kontrolle
aufrechterhalten, den sie in einem völlig unvertrauten Kontext nicht finden können“, da der
Reisende in der Regel davon ausgeht, „dass die natürliche und soziale Welt so ist, wie sie
erscheint, ein Bedürfnis und Erfordernis, das für den Alltag sehr wichtig ist“ (BACKHAUS
2005: 111). Das Fremde produziert Unsicherheit und lässt sich nicht vertraut in das
Bestehende einfügen. Das kann sich auf den Reisenden mehr oder weniger gravierend
auswirken, „je nachdem, in welcher Beziehung man zur Fremde steht und warum man sie
aufgesucht hat“ (GÜNTHER 1988: 75). Ohne diese durch GIDDENS aufgestellte Theorie der
Seinsgewißheit müssten im Alltag die Handlungen des Menschen immer wieder neu
konstituiert werden. Zudem könnte nicht davon ausgegangen werden, dass die Mitmenschen
so reagieren, wie wir es erwarten. Diese Kenntnis stellt ein „Grundelement des alltäglichen
sozialen Handelns“ dar (GIDDENS 1992: 36). Auch beim Reisen besteht dieser Anspruch,
wenn auch das Unbekannte und Nichtvorhersehbare seinen Reiz hat. Durch den
weltweitbekannten und bei Reisenden sehr beliebten „Lonely Planet“ Verlag aus Australien
ist unser Planet jedoch nicht mehr einsam bzw. unerschlossen und die weißen, unentdeckten
Flecken auf der touristischen Landkarte verschwinden zunehmend. Ob es sich dabei um einen
Verdienst oder die Schuld des australischen Reisebuchverlages handelt ist „abhängig von der
jeweiligen Betrachtungsweise“ (SPREITZHOFER 1995: 148).
„Yeah, that’s what I am doing. I mean, in a very small part, that’s what I am doing. I
am trying to stay away from the government, but is it better than two years ago? No, but
I feel...I like to help the private entrepreneur first. I try to do it that way. That’s why we
are here today, you know Rob, we are not in a big hotel restaurant...we are on the road
side, you know.“ (Benjamin, England)
Da die meisten Reisenden sich vor der Reise nach Myanmar mit dem Land intensiv
auseinandersetzen und im Besitz eines aktuellen Reiseführers sind, nehmen sie sich auch die
Hinweise und Aufforderungen zu Herzen, während ihrer Reise staatlich geförderte
Unternehmen und Hotels zu meiden und in erster Linie mit ihren Ausgaben die Bevölkerung
Myanmars zu unterstützen. Denn auch wenn sich Myanmar in einem politischen Wandel und
auf dem Weg zu einer stabilen Demokratie befindet, muss sich der Reisende stets bewusst
sein, dass durch die Nutzung der großen burmesischen Tourismusunternehmen und Hotels
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seine Ausgaben nicht unmittelbar der burmesischen Bevölkerung zugutekommen, sondern
direkt an die Machthaber der ehemaligen Militärregierung gelangen. Mit 91% der Befragten
gab die klare Mehrheit an, sich während der Reise an diese Richtlinien zu halten, was im
Laufe des Aufenthaltes jedoch nicht konsequent durchgezogen werden kann. „It’s impossible
to completely avoid putting money into government hands when visiting, yet I hoped my
trip’s itinerary, arranged by a Burmese-born tour operator and featuring small private hotels,
local guides, as well as experiencing public transport and family restaurants, would benefit
local people“ (STRATTON 18.04.2012). Einige Verkehrsmittel, wie beispielsweise Fähren und
Züge, sind nicht privatisiert, teilweise jedoch die einzigen Möglichkeiten, sich von einem Ort
zum anderen fortzubewegen. Desweitern entscheiden sich viele, der meist jungen und stark
auf ihr Budget achtenden Individualreisenden, mindestens einmal während ihrer Reise durch
Myanmar für ein Verkehrsmittel, mit dem sie die Regierung fördern, da diese meist günstiger
als die durch Privatunternehmen geführten Verkehrsmittel sind. Somit lassen einige von
ihrem Vorhaben, staatlich gestützte Verkehrsmittel zu meiden, ab, sobald sich im Vergleich
große finanzielle Unterschiede festmachen lassen. Abgesehen von den Verkehrsmitteln,
übernachtet der größte Teil der Reisenden in privat geführten Gasthäusern oder Hotels, da
diese weitaus günstiger sind, als es bei den großen, staatlichen Hotels der Fall ist. Zudem
bevorzugt der Individualreisende privatgeführte Straßenküchen anstelle von Restaurants.
Dadurch kommt das Geld Privatpersonen zugute, wobei die Preise deutlich niedriger sind als
es in teuren Restaurants der Fall ist. Das Essen auf kleinen Plastikstühlen inmitten der
Einheimischen ist zudem für viele ein zusätzliches und bewusst gewähltes Erlebnis.
Nicht nur vor der Reise wird sich über das Reiseland oder bestimmte Orte innerhalb
Myanmars informiert, sondern auch während man das Land bereist. Vor allem die Broschüren
des Ministry of Hotels and Tourism stellen dem Reisenden die Sehenswürdigkeiten des
Landes auf interessante Weise vor. Besonders die durch Touristen am häufigsten
aufgesuchten Schauplätze Bagan, Mandalay, Nyaung Shwe und Yangon werden mit großen
und bunten Bildern vorgestellt. Diese präsentieren die Highlights der jeweiligen Region und
sollen den Reisenden zu einem Besuch der jeweiligen Attraktion bewegen. Von grünen
Landschaften mit goldenen Pagoden, riesigen Buddha Figuren bis hin zu handarbeitenden,
älteren Frauen in Feldern werden bewusst Bilder gewählt, die als Zeichen für
Ursprünglichkeit und Authentizität gedeutet werden können. Zudem enthalten diese
Reiseprospekte Hinweise zu traditionellen burmesischen Gerichten, Busabfahrtspläne sowie
einen Verhaltenskodex, der dem Touristen beispielsweise das korrekte Verhalten in einem
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buddhistischen Tempel ebenso wie das angemessene Auftreten in der Öffentlichkeit erläutert.
Ein Punkt der kulturellen Normen aus der Informationsbroschüre des Ministry of Hotels and
Tourism für Bagan lautet beispielsweise: „Showing affection in public such as kissing and
hugging is not an acceptable custom in Myanmar“. Der Leser wird durch die Broschüre
informiert und motiviert, sich für bestimmte Orte innerhalb Myanmars zu entscheiden.
FÜSSENHÄUSER (2005: 45) bringt die Bedeutung von Werbung im Tourismus, vor allem in
Form von Reiseprospekten, auf den Punkt: „Praktisch kein Fremdenverkehrsort kann auf
Reiseprospekte verzichten“.

4.3

Bilanz der Reise in Myanmar

Was sind die positiven Aspekte und was überwiegt auf der negativen Seite während der Reise
durch das „goldene Land“ Myanmar? Wie bewertet der Reisende das aufstrebende Land im
Vergleich mit anderen Südost-Asiatischen Staaten? Sind dabei signifikante Unterschiede für
den Urlauber festzustellen? Wie bereits erwähnt, waren die meisten Reisenden in Myanmar
zuvor in mindestens einem anderen Land Südost-Asiens. Durch die gut ausgebaute
Infrastruktur, günstige Flugtickets und ein großes Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten in
den Nachbarländern Myanmars, bietet es sich für viele Rucksackreisende an, innerhalb
mehrerer Wochen durch verschiedene Länder in Südost-Asien zu reisen. Es ist daher
interessant, Myanmar mit Staaten dieser Region zu vergleichen. Sind gravierende
Unterschiede in der Infrastruktur, der Landschaft, den Menschen oder den Preisen zu sehen?
Die lange Abgeschiedenheit Myanmars und das erst seit kurzem mögliche Individualreisen in
diesem Land lassen vermuten, dass Unterschiede festzustellen sein könnten. Desweiteren soll
hier geklärt werden, ob die Touristen sich vorstellen könnten, ein weiteres Mal Myanmar zu
besuchen. Durch die Antworten auf diese Frage könnten Rückschlüsse darauf gezogen
werden, was Myanmar bei den Touristen besonders attraktiv macht oder im Gegenteil, falls
Urlauber das Land nicht nochmals besuchen möchten, verbessert werden sollte.

4.3.1 Besondere Menschen
Die Menschen Myanmars werden in den Medien immer wieder als besonders freundlich und
hilfsbereit beschrieben. „The path to Golden Rock’s shrine is a steep hike among Burmese
pilgrims. They represented what I love about these people: their joie de vie — warm-hearted
laughter, generosity that stretched from donating the little they have to temples, and repeated
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offers to pay for my meals, to a love of bling, attested to by oodles of kitsch souvenirs on
route“ (STRATTON 18.04.2012). Doch wie beurteilen die befragten Reisenden persönlich die
Menschen Myanmars?
„I like it, the people are very friendly.“ (Daichi, Japan)
„Ich bin noch nicht lange hier, aber ich merke, dass die Leute anders sind, sehr
freundlich, immer ein Lächeln auf den Lippen. Auf der Fahrt vom Flughafen lächelten
die Leute so freundlich, nicht aufdringlich, sondern einfach nur freundlich und
interessiert.“ (Axel, Deutschland)
„It´s different, the people are very nice and friendly […] and this is the first country in
Asia in which I really want to learn the language, at least a couple of words. The people
react so friendly if you speak some Burmese words. In Thailand or Vietnam you won´t
see such a reaction.“ (Moran, Israel, reist seit sechs Monaten)

Abb. 5: Gründe Landschaften, bunte Kleidung: Ein beliebtes Fotomotiv in Myanmar (Eigenes Foto 2012).
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Die Einwohner Myanmars werden von 91% der Befragten als besonders freundlich,
offenherzig und zuvorkommend beschrieben. Die Einheimischen des bereisten Landes
scheinen somit eine andere Wirkung auf die Touristen zu haben, als es in anderen Ländern
Südost-Asiens der Fall ist. Desweiteren werden den Bewohnern Myanmars durch den
Reisenden häufig Attribute wie Warmherzigkeit, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft
zugeschrieben. Die Zuvorkommenheit der Burmesen animiert Touristen sogar dazu, Begriffe
auf burmesisch zu lernen, da hier andere Reaktionen erwartet werden können, als es
beispielsweise in Thailand oder Vietnam der Fall ist. Dadurch, dass Myanmar erst relativ
wenig Touristen besucht haben und im ganzen Jahr 2011 gerade einmal 816.369 Touristen
registriert wurden (MYANMAR TOURISM STATISTICS 2011), reagieren die Menschen hier sehr
erfreut, sobald einige Worte in ihrer Sprache durch Touristen gesprochen werden. Die oben
genannten Beschreibungen passen zu dem Schema und der Sichtweise, die Reisende häufig
von „Bereisten“ haben. Die Fremden werden als „ruhig und heiter, offen und ursprünglich,
freundlich und von der Zivilisation nicht korrumpiert“ beschrieben (HENNIG 1997: 124).
Hierbei handelt es sich um eine „Projektion des Traums vom einfachen Leben, jenseits der
Zwänge der westlichen Zivilisation“ (ebd.), wobei die Menschen Myanmars in diesem Fall als
Stoff für diese kollektive Phantasie dienen. Trotz einer großen Reiseerfahrung und bereits
diverser besuchten Länder in Asien wird Myanmar von vielen Reisenden als „special“
bezeichnet, was auf die Menschen, Traditionen, Natur sowie Kultur des Landes
zurückzuführen ist (Abb. 5).

4.3.2 Reiseerschwernisse in Myanmar?
Für viele der reiseerfahrenen Besucher Myanmars stellt das Reisen in touristisch stark
ausgebauten Ländern wie Thailand oder Vietnam kein Problem dar. Doch wie sieht es in
Myanmar aus, wo die Infrastruktur nicht mit der der eben erwähnten Länder verglichen
werden kann? Gibt es erhebliche Erschwernisse bei der Reise durch das Land oder ist die
Infrastruktur besser ausgebaut, als vermutet werden könnte?
„I thought it will be very difficult to travel here alone, this is what people told me, but I
find it really easy (…).“ (Roni, Israel)
„Well, first of all as a tourist, I would say, obviously the infrastructure is not there,
right? There are a quite a few tourists and it´s very difficult for me to move around, if
you don´t want to spend a lot of money (…).“ (Jutta, Deutschland)
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Das Reisen innerhalb Myanmars stellt für die meisten Befragten (79%) kein Problem dar,
wobei die am häufigsten genutzten Verkehrsmittel Züge und Busse sind. Vor allem aufgrund
der günstigen Tarife und der häufigen Abfahrtszeiten sind diese Verkehrsmittel bei den
Reisenden besonders beliebt. Auch wenn die Straßen- und Schienennetze unter teilweise
katastrophalen Zuständen leiden, sind doch alle wichtigen Städte und Touristenattraktionen
Myanmars miteinander verbunden. Somit verfügt Myanmar „über ein großes, aber schlecht
gepflegtes Streckennetz“ (VEIT 26.05.2012: 1). Boote, die den Irrawaddy hoch und runter
schippern, sind zwar langsam, bieten dem Reisenden jedoch atemberaubende Szenerien und
etliche Interaktionsmöglichkeiten mit der einheimischen Bevölkerung. Gerade bei
mehrtägigen Reisen an Deck können Besucher mit der einheimischen Bevölkerung besonders
schnell in Kontakt kommen (Abb. 6). Vor Inlandsflügen gilt es sich über die jeweilige
Fluglinie genau zu informieren, da vor allem vor Flügen mit der staatlichen Linie „Myanmar
Airways“ aus Sicherheitsgründen abgeraten wird (HUNFELD 11.10.2012: 100).

Abb. 6: Eine Bootsfahrt auf dem Irrawaddy: Garantierter Kontakt mit Einheimischen (Eigenes Foto 2012).

Einige Reisende bemängeln die Infrastruktur Myanmars und bezeichnen es als schwierig, sich
innerhalb des Landes günstig fortzubewegen. Sicherlich ist das Angebot an Reisemitteln
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innerhalb Myanmars nicht vergleichbar mit dem Thailands oder Vietnams. Dennoch können
sich Urlauber im ehemaligen Birma in den meisten Fällen problemlos und zudem, abhängig
vom Transportmittel, sehr günstig fortbewegen. Eine Schwierigkeit innerhalb Myanmars
stellen zweifellos die sich stets verändernden Zeitpläne dar. Da sich das Land derzeit im
sichtbaren Wandel befindet, stimmen die meisten Zeit- und Preisangaben innerhalb der
neuesten Reiseführer nicht mehr überein. Somit muss beim planen der Reise innerhalb des
Landes oft ein größerer Zeitaufwand einkalkuliert werden, da beispielsweise in Bahnhöfen
Preise und Abfahrtszeiten kontrolliert oder Hotelpreise verglichen werden müssen. Das
Alleine-Reisen als Frau, wovon in einigen Ländern dieser Welt aufgrund von
Sicherheitsbedenken abgeraten wird, stellt in Myanmar generell kein Problem dar, wenn auch
die Zahl der reisenden Frauen im Jahr 2011 bei nur 38% lag (MYANMAR TOURISM STATISTICS
2011).
„The people are friendly, but they don´t speak English that well.“ (Soon, Korea)
„Well, I am surprised, many people speak English quite well, I get along with my
language quite well, even in remote places or more remote places, like Bago is not a
remote place, tourists go there, but still you get along with English, right? That’s what
surprised me because I think in many other places you don´t get along with English that
well, right?“ (Jutta, Deutschland)
Es kann durchaus vorkommen, dass es in kleinen und abseits der Hauptrouten gelegenen
Orten zu Verständigkeitsproblemen kommen kann, da die englische Sprache nicht von allen
Einheimischen beherrscht wird. In den großen und vor allem durch Touristen stark besuchten
Städten kommt man jedoch überall problemlos mit einfachen Englischkenntnissen zurecht.
Sei es an Bahnhöfen, Restaurants oder Hotels; es gibt mindestens eine Person, die einem
weiterhelfen kann. Englische Speisekarten sind in allen Touristenorten vorzufinden und zu
dem sprechen viele der Souvenirverkäuferinnen und Souvenirverkäufer einige Worte auf
verschiedenen Fremdsprachen, die sie sich von den bisherigen Besuchern und durch eigene
Motivation angeeignet haben. Probleme aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse sollten daher
sehr gering sein. In einigen Regionen Myanmars können diese jedoch durchaus auftreten, was
RENSCHLER (1982: 82) zufolge auch mit dem Alter zu tun haben könnte. Er beschreibt
Backpacker als meist junge Leute, die unkomplizierter sind und denen es leichter gelingt,
schnell Zugang zu Menschen anderer Kulturen herstellen zu können, sogar dann, wenn sie
keine gemeinsame Sprache sprechen.
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4.3.3 Hohe Preise
Bei 79% der befragten Personen werden die Preise, sei es für Übernachtungen oder Transport,
als negativ aufgeführt und stark kritisiert. Viele der Reisenden ziehen Vergleiche zu anderen
Südost-Asiatischen Ländern, in denen man für denselben oder sogar niedrigeren Preis ein
wesentlich besseres Hotel- bzw. Gasthauszimmer bekommen kann.
„Viel zu teuer, ich hab ja in Vietnam gearbeitet, war in Laos und Kambodscha. Das ist
hier einfach viel zu teuer.“ (Jan, Deutschland)
„Vietnam is beautiful, it´s so green it will hurt your eyes, the beaches […] and you get
beautiful rooms for 15 Dollars, the same in Cambodia, but the prices here are way too
high.“ (Emily, Australien)
„Ich kann hier nicht so lange bleiben, ich gehe ja noch nach Kambodscha, Laos und
Vietnam und hier ist es ja nicht gerade billig.“ (Tobias, Deutschland)
„I am really disappointed […] it´s so dirty and I am sick of the pagodas now [macht
Handzeichen bis zum Hals] […] I mean, the people are very friendly of course, but it´s
so expensive and so dirty too.“ (Jane, Australien)
„The people are very friendly, but the prices are too high, especially accommodation
and transportation.“ (Christoph, Frankreich)
Es scheint sich bei den Touristen, die sich vor der Reise nicht über die Hotel- und
Transportpreise informiert haben, ein Grundgedanke verfestigt zu haben, dass die Preise sehr
gering bzw. geringer als in den anderen Ländern Südost-Asiens sein müssten, da Myanmar
sich dem internationalen Tourismus gerade öffnet und noch kaum touristisch erschlossen ist.
Die teuren Hotelpreise sind für einige Reisende sogar ein Anlass dafür, das Land früher zu
verlassen. Da es sich bei den befragten Rucksackreisenden häufig um Studenten handelt, die
oft strikt auf ihr Reisebudget achten, können fünf Dollar mehr oder weniger pro
Übernachtung eine wesentliche Rolle in der Wahl des Reiselandes bzw. der Aufenthaltsdauer
spielen, auch wenn die Preise für Lebensmittel in Myanmar vergleichsweise niedrig sind
(MAJUMDAR 30.01.2012).
„Im letzten Jahr sind die Preise massiv angezogen, in allen Bereichen, also auch in den
großen Hotels, teilweise in den großen Hotels [...] in den drei Jahren in denen ich jetzt
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hier bin […] sind die Preise verdreifacht.“ (Katrin Frühinsfeld, Sachgebietsleitung
Kultur, Deutsche Botschaft in Rangun, Myanmar)
Vor allem die Hotel- und Gasthauszimmerpreise steigen in Myanmar kontinuierlich an. Die
meisten Preisangaben für Hostels und Gasthäuser der niedrigen Preisklasse, die im aktuellsten
„Lonely Planet“ Reiseführer für Myanmar vorgestellt werden, stimmten im Sommer 2012
nicht mehr überein und sind binnen weniger Monate bereits verdoppelt worden. Hotels mit
Zimmern für über 300 US-Dollar pro Nacht sind in Myanmar keine Seltenheit. Beispiele
dafür sind das „Governor´s Residence“ in Yangon oder das „Bagan Thiripyitsaya Sanctuary
Resort“ in Old Bagan. Abhängig von der Jahreszeit werden beispielsweise im letzteren für die
„River View Suite“ von Dezember bis Anfang Januar bis zu 580 US-Dollar verlangt
(THIRIPYITSAYA-RESORT.COM). In Myanmar, einem der ärmsten Länder der Welt (BÜNTE
2010: 11), erscheinen diese Preise „ziemlich dekadent“ (VEIT 26.05.2012: 1). Die Antwort des
Ministry of Hotels and Tourism in Myanmar auf die Frage. wie sich die Hotelpreise und die
Hotelstruktur in naher Zukunft entwickeln könnten, ist für den Budgetreisenden sicherlich
unbefriedigend: „Choosing the standard and the price of hotels is up to their [Touristen]
choice. Our Ministry already give instruction to FDI hotels to set economic rooms price to
150 $ par [sic] night. If you want to spend a few money, you can stay at local hotels. But it is
also depand [sic] on their star and service. Now, we extended hotel rooms and infrastructure
in our country. So, it will be OK soon.“ „Ökonomische Preise“ in Höhe von 150 US-Dollar
pro Nacht sind für die meisten Reisenden in Myanmar unbezahlbar. Ob demnächst neue
Budgethotels entstehen und vor allem die Preise gesenkt werden, bleibt abzuwarten.
„Das kann nicht gut gehen, es ist jetzt schon viel zu teuer. Die Qualität stimmt mit dem
Preis einfach nicht überein. Für den Preis bist du in Laos der König.“ (Amon,
Deutschland)
„In comparism to Japan the prices are very low, but in comparism to other SoutheastAsian countries they are pretty high.“ (Sitoshi, Japan)
„Ich bin über die Preise überrascht […] Ich hatte ein relativ günstiges Hotel in Yangon,
aber allgemein gesehen und vor allem in Mandalay, finde ich die Preise nicht
gerechtfertigt.“ (Phillip, Deutschland)
Einige Besucher Myanmars, denen die Übernachtungspreise ebenfalls zu hoch sind,
prognostizieren Myanmar eine schlechte Zukunft voraus. Erneut werden hier die Preise mit
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anderen Ländern in Südost-Asien verglichen und resümiert, dass in diesen für das gleiche
Geld Zimmer mit einer wesentlich besseren Qualität zur Auswahl stehen. „Burma is preparing
to cash in. It's not an especially cheap country. Basic rooms that would cost $5 a night in
Cambodia are more like $20“ (USBORNE 04.02.2012). Es gibt schon jetzt vereinzelte, sehr
günstige Übernachtungsmöglichkeiten in Myanmar, die preislich bei etwa fünf US-Dollar für
ein Einzel- oder Gemeinschafszimmer liegen. Allerdings gibt es diese nur in wenigen Orten
und nicht in der Quantität, in der es sie in den benachbarten Ländern gibt.
„Ich wollte reservieren [Hotelzimmer], war aber schon voll […] ich bin hier nämlich
nicht so zuversichtlich wie in anderen Südost-Asiatischen Ländern.“ (Stefan,
Deutschland)
Ein

weiteres

Problem

stellen

die

zum

Teil

geringen

Kapazitäten
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Übernachtungsmöglichkeiten dar. Vor allem in den stark besuchten Touristenorten wie Bagan
und Nyaung Shwe am Inle See kann es insbesondere in der Hauptsaison von Dezember bis
Februar schwierig werden, Übernachtungsmöglichkeiten im Rahmen des Budgets vieler
Backpacker zu finden. Doch auch in der Regenzeit (Mai bis September) wird es durch die
steigende Zahl der meist jungen und oft studierenden Individualreisenden immer schwieriger,
ein dem Budget entsprechendes Zimmer zu finden. Das Problem liegt vor allem an der
geringen Anzahl und Auswahlmöglichkeiten sehr günstiger Unterkünfte. Somit ist es für
einige Reisende sinnvoll und manchmal sogar notwendig, Unterkünfte einige Tage im Voraus
telefonisch zu reservieren. Zum aktuellen Zeitpunkt und in Anbetracht der zum größten Teil
überteuerten Übernachtungsmöglichkeiten kann der Betten-Mangel den Touristen-Boom
ausbremsen (SCHMIDT, U. 04.05.2012).
„You know, the bird goes around, they cut their own throats […] they have to start
low.“ (Jane, Australien)
„Ich habe als Diplomatin jetzt auch nicht so viel Zeit, aber bisschen bin ich hier schon
rumgereist. Und das regt mich dann so auf, da hieß es, ja, super Wasserfälle und so
weiter und dann war da alles vermüllt [...] das regt mich so auf, die sägen an dem Ast
auf dem sie selber drauf sitzen!“ (Katrin Frühinsfeld, Sachgebietsleitung Kultur,
Deutsche Botschaft in Rangun, Myanmar)
Im Vergleich der Qualität und der Größe der Zimmer mit Ländern wie Thailand, Laos oder
Vietnam kommt ein Großteil der Befragten zu dem Schluss, dass die hohen Preise in
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Myanmar unangemessen und nicht gerechtfertigt sind. Reisende, denen die Preise jetzt schon
viel zu hoch sind, denken nicht über einen erneuten Besuch Myanmars nach. Andere
Touristen wiederum, die eine Reise nach Myanmar in Erwägung ziehen, könnten durch
Informationen anderer Reisender oder durch Berichte und Informationen aus dem Internet
abgeschreckt werden und vom Gedanken, Myanmar zu bereisen, ablassen. Abermals wird die
Ansicht vertreten, Myanmar müsste aufgrund der jahrzehntelangen Abschottung von der
Außenwelt die Preise für Übernachtungen sehr niedrig ansetzen. Mit den hohen Preisen im
Vergleich zu anderen Ländern Südost-Asiens schneidet sich das Land „die eigene Kehle
durch“, wie von Jane aus Australien drastisch beschrieben wird. Will Myanmar nicht auf
einen großen Teil an Budgetreisenden verzichten und negative Reputationen bezüglich der
Kosten vermeiden, müssen in naher Zukunft dringend die Preise für Übernachtungen gesenkt
bzw. billige Übernachtungsmöglichkeiten, vergleichbar mit denen in Thailand, Laos,
Kambodscha und Vietnam, geschaffen werden. Auch das Umweltverhalten der burmesischen
Bevölkerung, das von Frau Frühinsfeld stark kritisiert wird, könnte sich negativ auf den
Tourismus auswirken. Während Bus- und Zugfahrten wird der Müll unbekümmert aus dem
Fenster geworfen, was dem Reisenden während der Fahrt mit einem Blick aus dem Fenster
sofort auffällt. Müll wird haufenweise in den Irrawaddy geworfen, auch wenn sich nur wenige
Meter weiter Mitmenschen am Ufer des größten burmesischen Stroms waschen. Das
Umweltbewusstsein der burmesischen Bevölkerung ist in keinster Weise ausgeprägt und kann
auf den westlichen Touristen sehr abschreckend wirken. Durch den Mangel an
Umweltbewusstsein können sich die Menschen in Myanmar ebenfalls selbst schaden, sobald
solche Ausmaße angenommen werden, dass Touristen aufgrund der Verschmutzung negativ
über das Land berichten und von einem erneuten Besuch absehen sollten.
„Das mit den hohen Preisen wird an der Regierung liegen. Die kennen den Tourismus
an sich noch nicht so, deshalb fangen die mit solchen Preisen an […] aber wer weiß,
ich an ihrer Stelle, wenn ich Burmese wäre, würde ich bestimmt auch mit solchen
Preisen anfangen […] wenn die Leute das zahlen.“ (Axel, Deutschland)
„What I don´t like is […] I am little bit surprised that the tourism related people, like
the girls selling postcards [...] they are already corrupted. That´s why I am little bit
disappointed. I think it´s a bit too early for that. It should be there, but not now! I think,
the corruption, in quotation mark [macht Anführungszeichen mit den Händen] should
happen, when there is more infrastructure, rather than now, because for them, they
wouldn´t understand this is not good for them [...] but if there is a bit more, you know,
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purpose, infrastructure, then it´s fine! Then it´s actually fine! But now it´s a bit too early
for that […] It´s the right thing to do, I would do the same, if I were in that position, but
it would be better if they do it a bit later.“ (Benjamin, England)
Nur ein geringer Teil der befragten Personen versucht die relativ hohen Preise in Myanmar
gewissermaßen zu rechtfertigen. Das aufdringliche Verhalten der Verkäuferinnen wird von
den meisten Besuchern jedoch als negativ erachtet. Sicherlich ist dies ein Aspekt, der
heutzutage in vielen Urlaubsländern anzutreffen ist. Durch die Reisenden wird jedoch explizit
der Zeitpunkt dafür kritisiert. Das Verhalten der Verkäuferinnen gegenüber dem Touristen,
die Versuche, dem Reisenden Artikel und Dienstleistungen teurer zu verkaufen, als sie es
„tatsächlich wert“ sind, stellt für Benjamin aus London ein Problem dar. Seiner Meinung nach
gehöre dies mittlerweile zum Reisen dazu, er würde sogar wahrscheinlich nicht anders
handeln, jedoch ist es ihm zufolge in Myanmar dafür zu früh. Demnach handelt es sich um
einen Prozess, der nach einer bestimmten Zeit eintritt, in dem die Einheimischen sich an die
Touristen gewöhnt haben, das Angebot im Reiseland und die Infrastruktur hingegen auch auf
einem hohen Niveau sind und diese Maßnahmen bzw. angesetzten Preise sozusagen
rechtfertigen. Zum jetzigen Zeitpunkt schaden sie sich damit eher selbst und schrecken den
Touristen ab.
„Also Bagan fand ich schlimm, die Verkäuferinnen an den Tempeln waren so
aufdringlich!“ (Anna, Deutschland)
„Ich finde es unangenehm, wenn ich hier aus dem Hostel gehe, dann kommen die gleich
angerannt und fragen ob ich gefahren werden will…und ich will halt nicht so
touristisch rüberkommen als wär ich was besseres und die abwimmeln.“ (Stefan,
Deutschland)
„No, that’s everywhere...I mean, like generally, I don’t like the hassle. I mean the hassle
so far it´s been greatest in Bagan, right? You don´t have that much in other places. I´ve
only been to Mandalay and there is no hassle at all in Bago, because there are no
tourists. And Yangon is more [...] people don´t care about you too much, right? So,
ehm, yeah it’s probably here (…).“ (Jutta, Deutschland)
„The people bargain here, want 15 instead of three Dollars, that’s unreasonable. But
that´s a by-product. Unfortunately, but you can´t have one thing without the other.“
(Benjamin, England)
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Extrem hoch angesetzte Preise für Souvenirartikel sind in vielen Städten Myanmars keine
Seltenheit mehr. Allem voran Bagan, die Stadt mit mehr als 3000 Tempeln, hat sich auf den
Tourismus voll eingestellt und es scheint unmöglich, einen der vielen Tempel zu besuchen,
ohne von mindestens einem Sandbild- oder Getränkeverkäufer angesprochen zu werden.
Kopien von George ORWELLs Roman Burmse Days (2009), der in den 1920er Jahren in dem
durch das British Empire kolonisierten Birma spielt, wo der weltweit bekannte Autor auch
mehrere Jahre stationiert war, werden genauso an jedem einzelnen der vielen Tempel verkauft
wie auch Kopien des „Lonely Planet“ Reiseführers für Myanmar. In Bagan, in dem die
meisten Touristen sich Fahrräder ausleihen und von Tempel zu Tempel fahren, gehen die
Souvenirverkäuferinnen so weit, dass sie einem die Schuhe vor den Tempeln wegnehmen und
diese dann, nach dem der jeweilige Tempel besichtigt wurde, vor ihrem Souvenirstand wieder
zu finden sind, sodass der Besucher sofort zum Kauf von Andenken animiert wird. Bagan ist
die Stadt Myanmars mit den größten Touristenzahlen und weist infolgedessen wohl auch die
meisten sowie aufdringlichsten Souvenirverkäuferinnen und Souvenirverkäufer auf, was laut
HERDIN

(2004: 216) sicherlich auch durch die Ernennung Bagans zum UNESCO

Weltkulturerbe zu begründen ist. Allerdings handelt es sich dabei, wie es Benjamin aus
London treffend formuliert, um ein Nebenprodukt des Tourismus und man kann in vielen
Ländern dieser Welt, allem voran in den LDC-Ländern, den am wenigsten entwickelten
Ländern der Welt, nicht das eine ohne dem anderen haben. Auch wenn die Aufdringlichkeit
der einheimischen Verkäufer viele der Befragten stört, wird trotz allem versucht, nicht
„touristisch rüberzukommen“, da, wie bereits zu Beginn der Arbeit erläutert wurde, die
individuell Rucksackreisenden sich nicht als Touristen im klassischen Sinne sehen und sich
durch ihr Verhalten von diesen abheben wollen (HILLMAN 2001: 4).

4.3.4 Myanmar im Vergleich mit anderen Staaten Südost-Asiens
Da der Großteil der befragten Reisenden in Myanmar bereits in mindestens einem weiteren
Land Südost-Asiens gereist ist, lassen sich in Hinblick auf das touristische Angebot
Vergleiche ziehen und die verschiedenen Länder in Bezug auf Unterschiede und
Gemeinsamkeiten gegenüberstellen.
„It´s very similar to other Southeast-Asian countries […] I don´t like it that much.“
(Soon, Korea)
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Nur ein geringer Teil der Befragten sieht generell keinen signifikanten Unterschied zwischen
Myanmar und den anderen Staaten Südost-Asiens. Der touristisch aufstrebende Staat wird in
diesem Fall nicht als besonders und speziell beschrieben, sodass für Myanmar auch keine
derartige Begeisterung entsteht, wie es bei den meisten der befragten Reisenden der Fall ist.
„Das Land gefällt mir super, es ist auch total anders als die anderen Südost-Asiatischen
Länder.“ (Anna, Deutschland)
„I can´t classify Myanmar so far (…) you see a lot of influences from India and China
and similarities to other Southeast-Asian countries, but still, it´s different.“ (Francoise,
Frankreich)
Über 75% der Befragten hingegen, die bereits durch andere Staaten Südost-Asiens gereist
sind, sehen zum Teil signifikante Unterschiede im Vergleich Myanmars mit seinen
Nachbarstaaten. Vor allem die touristische Unerschlossenheit und die auffallend freundlichen
Menschen unterscheiden den flächenmäßig größten Südost-Asiatischen Staat (Ein
Birmanischer Frühling?) von Ländern wie Thailand und Vietnam. Sitten und Bräuche, von
denen man noch nie zuvor gehört hat, bekräftigen diese Aussagen. Männer tragen Röcke
(longhyis) und spucken roten Betelsaft, wohingegen Frauen und Kinder eine kühlende und
vor der Sonne schützende Creme aus Sandelholz (thanaka) in besonderen Mustern auf ihr
Gesicht auftragen. Für einen Reisenden, der Thailand oder Vietnam bereits gesehen hat, sind
gerade das die Gründe, nach Myanmar zu reisen. „Transferring from Bangkok to Yangon was
like shopping in a designer store, then ending up at a car boot sale“ (STRATTON 18.04.2012).
Myanmar ist für viele Reisende unter mehreren Aspekten besonders und im Vergleich mit
anderen Ländern nur schwer einzuordnen.
„I like it […] It is like Japan 20 or 30 years ago.“ (Sitoshi, Japan)
„Positive, because many countries I have been until now you find tourist everywhere,
you feel everything is like, well done and everything made for tourists, but here I feel it
less. I know it´s not like 20 years ago, but like I have been now in Vietnam or Laos and
it’s like a different story, it’s like the tourist rule the country almost [...] and here it’s a
little bit untouchable and also I feel like I really like it here, I feel like I walk here and
its [...] I feel like I am holding sand in my hand, because in a few years everything is
gone (…).“ (Roni, Israel)
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Einen japanischen Reisenden erinnert das jetzige Myanmar, vor allem aber der Ort Nyaung
Shwe am größten See des Landes und einem bei Touristen sehr beliebten Ziel, dem Inle See,
stark an das Japan der 1970er und 80er Jahre. Durch das Reisen durch Myanmar werden in
ihm Erinnerungen an seine Jugend in der Heimat geweckt und machen dieses Land somit für
ihn persönlich zu einem sehr besonderen Aufenthaltsort. Nyaung Shwe gehört neben Bagan
und Mandalay sicherlich zu den am meisten besuchten Orten in Myanmar, wobei es sich
allerdings um eine relativ kleine Stadt handelt, die, obwohl stark durch Touristen frequentiert,
wenig touristisch wirkt. Direkt am Inle See gelegen, der bei Touristen vor allem wegen seiner
Fischer beliebt ist, die mit einem Bein ihre Boote durch die schwimmenden Gärten ihrer
Dörfer manövrieren, steigt die Zahl der Gäste kontinuierlich an. Fahrradtaxis, sogenannte
Trishaws, bieten an jeder Ecke ihren Service an, sodass es häufig zu Interaktionen mit
Einheimischen kommen kann, wenn es sich dabei auch um serviceorientierte Leistungen
handelt. Vor allem die Kleinstädte Myanmars jedoch sind bei den Reisenden sehr beliebt, da
in diesen kaum Touristen anzutreffen sind, was bei Backpackern ein Gefühl von
Unberührtheit und Abgeschiedenheit weckt und somit als sehr positiv angesehen wird. Gerade
das oft nicht vorhandene oder nur dürftig ausgebaute touristische Angebot in diversen Städten
macht für Backpacker in Myanmar das Besondere aus. Somit zählt für den Reisenden: Umso
weniger touristisch ein Ort oder eine Stadt wirkt, umso besser.
Im Kontrast dazu werden häufig Vietnam und Thailand genannt. Dabei handelt es sich um
Länder, in denen der Tourismus seit langem vorhanden und stark ausgebaut ist und in denen
für den Reisenden, vor allem in Hinblick auf Übernachtungen, Transport, Dienstleistungen
sowie das Unterhaltungsangebot, viele Auswahlmöglichkeiten vorhanden sind. Gerade die
Abstinenz bzw. nur das geringe Vorhandensein dieser Angebote wird als sehr positiv
angesehen und macht für viele Individualreisende in Myanmar den Reiz aus. Laut
SPREITZHOFER (1995: 111) suchen sowohl Normal- als auch Alternativtouristen das Aufgehen
in fremden Kulturen. Während die erste Gruppe jedoch einen gewissen Grad an Veränderung
will, beispielsweise saubere, bessere, modernere Zimmer und Hotelanlagen, streben
Rucksackreisende den totalen Stillstand und Fortschritts-Stopp an und sehnen sich nach dem
natürlichen Leben der Einheimischen.
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4.3.5 Erneuter Besuch Myanmars?
Durch die Frage hinsichtlich eines erneuten, zukünftigen Besuches Myanmars soll aufgedeckt
werden, was aus Sicht des Reisenden im Land verbessert bzw. gegeben sein müsste, sodass
dieser sich zu einem weiteren Aufenthalt in Myanmar entscheiden würde.
„I would definitely come again! Unfortunately I don´t have enough time now to visit all
the places, I have to come back again. I want to see for example the tribal life in the
North-East.“ (Jean, Frankreich)
„I would come again, but only if they open the border regions, for example up in the
north. I would love to go there but it is not allowed right now.“ (Moran, Israel)
„I will definitely come again! I want to go to the beaches near Yangon and to the
Golden Rock at Kyaiktiyo. You can´t go there right now because it´s rainy season and
the streets are not passable, because of landslides and so on.“ (Veronica, Korea)
Die meisten befragten Reisenden (68%) könnten sich vorstellen, früher oder später Myanmar
erneut zu besuchen. Dafür werden mehrere Gründe aufgeführt. Zum einen spielt die Größe
des Landes dabei eine entscheidende Rolle. Myanmar ist das größte Land Südost-Asiens und
mit 676.578 km² etwa so groß wie Texas oder Afghanistan (Ein Birmanischer Frühling). Die
zum Teil sehr schlechte oder gar nicht ausgebaute Infrastruktur lässt in einigen Regionen ein
schnelles Reisen von einem Ort zum nächsten noch nicht zu. Zu dem halten die Busse immer
wieder an, um Einheimische aus abgelegenen Dörfern aufzunehmen oder aussteigen zu
lassen, was sehr zeitaufwendig sein kann. Eine Fahrt von etwa 200 km dauert in der Regel
deutlich mehr als sechs Stunden, von dem Auf und Ab während der Fahrt, durch die teils
katastrophalen Straßenverhältnisse verschuldet, ganz zu schweigen. Somit können viele
Reisende nur einen geringen Teil des Landes sehen, wenn sie auf Flüge innerhalb Myanmars
verzichten wollen. Das auf 28 Tage ausgelegte Visum, das nicht verlängert werden kann, lässt
einen längeren Aufenthalt ohnehin nicht zu. Zum anderen spielt die politische Situation in
Hinblick auf die ethnischen Minderheiten, vor allem in den Grenzgebieten des Landes, eine
wesentliche Rolle. Dem Trekking-Guide Sam aus Kalaw zufolge ist es Touristen in Myanmar
lediglich möglich, 30% des Landes zu besuchen. Der größte Teil Myanmars, allem voran die
Grenzregionen zu Bangladesch, Indien, China und Laos, sind für den Touristen aufgrund
politisch und religiös geprägter Unruhen nicht passierbar. Vor allem der Norden und Westen
des Landes sind immer wieder Schauplätze blutiger Kämpfe. Während im Chin und Rakhaing
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Staat Kämpfe zwischen Muslimen und Buddhisten stattfinden, sind es im nördlichen Kachin
Staat oberhalb der Stadt Myitkyina Kämpfe zwischen regionalen Stämmen, die immer
häufiger „den Glauben an den bislang scheinbar reibungslosen Übergang von der
Militärdiktatur

zur

Demokratie

erschüttern“

(FÄHNDERS

12.06.2012:

6).

Der

Demokratisierungsprozess, in dem sich Myanmar gerade befindet, hat der muslimischen
Minderheit der Rohingya aus dem Westen des Landes im Grenzgebiet zu Bangladesch, denen
die Staatsangehörigkeit Myanmars verweigert wird und die somit staatenlos sind, nichts
genützt (KAZIM 19.07.2012). Solange diese Konflikte anhalten, werden diese Regionen für
Touristen unpassierbar bleiben. Im sogenannten Goldenen Dreieck, dem Grenzgebiet zu Laos,
Thailand und dem Westen der chinesischen Provinz Yunnan hingegen, floriert der
Opiumanbau. Myanmar ist nach Afghanistan der zweitgrößte Opium Produzent der Welt
(Wer interessiert sich für Birma? 2012). Durch den Schmuggel über die jeweiligen Grenzen
hinaus und den damit verbundenen Gefahren ist auch diese Region für Touristen
unzugänglich. Die Städte Sittwe und Mrauk U, westlich im Grenzgebiet zu Bangladesch
gelegen, gehören zu den Hauptattraktionen des Landes, können derzeit jedoch wegen
anhaltender Unruhen ebenfalls nicht besucht werden. Viele der Reisenden würden daher
wieder kommen, sobald diese Regionen für sie zugänglich wären. Von den noch weniger
bzw. kaum erschlossenen Gebieten, die jetzt für den Touristen nicht zugänglich sind, erhoffen
sich die Reisenden unberührtes und noch untouristisches Land zu entdecken. Zu dem möchten
einige Befragte das Land zu einer anderen Jahreszeit besuchen, da einige Attraktionen und
Regionen Myanmars aufgrund der Wetterverhältnisse in der Regenzeit nicht bereist werden
können. Vor allem die Küsten Myanmars und den Golden Rock, einen für die Bevölkerung
heiligen, goldenen Felsen, der nur durch einen längeren Fußmarsch erreicht werden kann,
möchte Veronica bei ihrer nächsten Reise nach Myanmar besuchen. Dann jedoch in der
Trockenzeit.
„I will be here again, in about five years time, maybe earlier [...] I want to see the
difference in five years to right now in Myanmar.“ (Benjamin, England)
„Wenn nochmal, dann nicht jetzt bald, sondern in paar Jahren, wenn sich der Markt
geöffnet hat. Dann wird jeder ein Guesthouse aufmachen können, kann ne Aircon
reinstecken und Zimmer für fünf Dollar anbieten. Da wird dann die Auswahl da sein.“
(Stefan, Deutschland)
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Einige Reisende interessieren sich sehr für die politische Situation Myanmars und beobachten
den aktuellen Wandel mit Spannung. Zudem sind sie an der Entwicklung des Landes
interessiert und planen, Myanmar in einigen Jahren erneut zu besuchen, hauptsächlich um den
Wandel und den möglichen Fortschritt des Landes mitzuerleben. Die Entwicklung Myanmars
spielt somit für viele eine ausschlaggebende Rolle in Hinblick darauf, ob sie das Land
nochmals besuchen würden. Sollte sich das Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten
vergrößern und die aktuellen Preise sinken, wäre dies ein Grund, erneut in das aktuell
aufstrebende Land zu reisen. Vor allem die Preisentwicklung spielt eine wesentliche Rolle in
der Entscheidung, ob man das Land nochmals besuchen sollte. Zum jetzigen Zeitpunkt
besitzen in Myanmar nur wenige Personen eine Lizenz, die es ihnen erlaubt, in ihrem Hotel
oder

Gasthaus

ausländische

Touristen

aufzunehmen.

Da

die

Auswahl

an

Übernachtungsmöglichkeiten aktuell sehr gering ist, sind die Preise auch noch
vergleichsweise hoch. Wenn sich der Markt in Zukunft öffnen sollte und der Erwerb einer
Lizenz, wie zuvor beschrieben, mit weniger Hindernissen erfolgen kann, werden die Preise
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sinken. Die Preise für Übernachtungen spielen für viele
Individualreisende eine bedeutende Rolle und können ein Hauptgrund für oder gegen eine
erneute Reise nach Myanmar sein.
„No, like we talked already [...] it´s not because of Myanmar [...] it´s just because I
would prefer to see other countries if I invest the money and the time I will rather go to
a country I have never been before.“ (Roni, Israel)
Auf einen weiteren Besuch Myanmars kann aber auch aus einem ganz anderen Grund
verzichtet werden. Die relativ hohen Preise für Übernachtungen und den Transport innerhalb
des Landes spielen dabei nur eine untergeordnete Rolle. Vielmehr ziehen es einige
Backpacker vor, zukünftig neue Länder zu bereisen, die von ihnen noch nicht besucht
wurden. Bevor erneut Geld in den Flug und für das Visum des bereits besuchten Landes
investiert wird, nehmen sich einige zum Ziel, stets neue Länder und Kulturen zu sehen und
Zweitbesuche eines Staates zu vermeiden.

4.4 Social Media Nutzung der befragten Reisenden
Der Stellenwert sozialer Medien gewinnt in der heutigen Gesellschaft immer mehr an
Bedeutung und Kommunikation ohne Facebook, Twitter und anderen sozialen Netzwerken ist
vor allem bei der jüngeren Generation nur schwer vorstellbar. Somit ist es spannend zu
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erfahren, wie diese sozialen Medien von Reisenden allgemein genutzt werden und ob mit
Hilfe dieser aus oder über Myanmar berichtet wird. Soziale Medien wie Facebook können ein
Urlaubsland oder Reiseort durch Mundpropaganda und Bildveröffentlichungen populärer
machen und viele neue Touristen bescheren. Auf der anderen Seite könnten Touristen, die
bereits in Myanmar waren und denen es nicht gefallen hat, durch den Gebrauch von sozialen
Medien darüber berichten und anderen Leuten von einer Reise abraten bzw. sie in ihrer
Entscheidungsfindung für eine Reise in das jeweilige Land stark beeinflussen. Soziale Medien
gewinnen somit auch immer mehr an „kommerzieller Bedeutung, da die vernetzte Struktur
der Nutzerschaft großes Potenzial für die wirkungsvolle Übermittlung kommerzieller
Nachrichten und Inhalte bildet“ (WIRTSCHAFTSLEXIKON.GABLER: 13.10.2012).

4.4.1 Informationsaustausch durch soziale Medien
Werden nach oder während der Reise Bilder hochgeladen, die Myanmar präsentieren? Falls
dies der Fall sein sollte, dient dies lediglich zur Unterhaltung oder gibt es auch tiefgehende
Ursachen, womöglich um auf die politische Situation oder einen ökologisch vertretbaren
Tourismus in Myanmar aufmerksam zu machen?
„Ich habe Facebook und benutze es auch, aber nicht hier. Zu Hause werde ich es
sicherlich benutzen und vielleicht auch ein paar Bilder hochladen, um Freunden zu
zeigen wie es hier war.“ (Phillip, Deutschland)
„I probably send a note, ok ´I am off´, and ´I am back again´, something like that, but
no pictures (…).“ (Julie, Frankreich)
„I don’t upload photos in Facebook, but I tell all my friends about Burma in Facebook
and share information.“ (Chris, USA)
„Werde wahrscheinlich nicht hochladen, weil ich Facebook nicht traue in der Hinsicht
[...] aber ja, vielleicht schon, ich werde auf jeden Fall Freunden und meiner Familie
Bilder zeigen wie es da war, aber nicht unbedingt über Facebook.“ (Tobias,
Deutschland)
Mit 85% sind die meisten der Befragten bei mindestens einem sozialen Netzwerk angemeldet,
wobei das am häufigsten genutzte Netzwerk Facebook ist. Jeder der befragten Reisenden, der
bei einem sozialen Netzwerk angemeldet ist, informiert über dieses Freunde und Bekannte
während der Reise nach Myanmar oder tut dies bereits vor der Abreise. Nur ein geringer
64

Anteil erklärt sich jedoch dazu bereit, Bilder von der Reise im Internet zu präsentieren. Viele
trauen sozialen Medien nicht und fürchten, dass persönliche Daten und Bilder an Dritte und
Unbefugte weitergereicht werden könnten. Allerdings scheinen die Vorhaben nicht immer
über längere Zeit bestand zu haben, da nur kurze Zeit nach der Erhebungsphase Myanmar
zeigende Bilder von den Befragten im Netzwerk Facebook hochgeladen wurden, obwohl dies
vorher verneint wurde. Bei der Befragung erschien während einiger Gespräche der Eindruck,
als sei es nicht korrekt oder angebracht zuzugeben, dass man persönliche Bilder,
beispielsweise von Reisen, in sozialen Netzwerken zur Schau stellt. Durch aufkommende
Kritik an Leuten, die in sozialen Netzwerken ihr komplettes Privatleben preisgeben und der
Öffentlichkeit den ganzen Tagesablauf detailliert schildern, scheint der intensiven Nutzung
dieser Netzwerke, wozu auch sicherlich das Hochladen von Urlaubsbildern gezählt werden
darf, etwas Negatives anzuheften. Somit verzichtet der größte Teil der befragten Social Media
Nutzer darauf, Bilder in diesen Netzwerken zu veröffentlichen. Informationen über Myanmar
werden lediglich in schriftlicher Form ausgetauscht, wohingegen Bilder von der Reise privat
meist Familienangehörigen und dem engen Freundeskreis gezeigt werden.

4.4.2 Freiwilliger und unfreiwilliger Verzicht von Facebook und Co.
„We actually can use social media with VPN. But nowadays it is special, because a
communist party meeting is going to be hold so VPN is not working these days.
Google+ is available in China and we have our own Facebook, Twitter and YouTube in
China.“ (Yi, China)
„I have been sharing my Myanmar travel through my weibo.com/chenshu7374 and
qing.weibo.com/1774196560.“ (Jill, China)
Die restlichen, rund 15% der Befragten nutzen keine sozialen Medien wie Facebook und
Twitter, wobei dies zum Teil aus freier Wahl geschieht und zum Teil aus auferlegten
Gründen. Bei letzteren sind die befragten Touristen aus der Volksrepublik China gemeint, die
in ihrem Land keines der weltbekannten sozialen Netzwerke nutzen können. Über virtuelle
private Netzwerke (VPN) können sich die Menschen lediglich innerhalb Chinas austauschen,
wobei dies auch nur dann möglich ist, wenn diese gerade nicht aus politischen Gründen, wie
beispielweise bevorstehenden Wahlen, deaktiviert werden. Desweiteren werden in China
soziale Medien angeboten, die den weltweit bekannten wie Facebook und YouTube stark
ähneln und auf den selben Prinzipien beruhen, jedoch unter anderen Namen geführt werden
65

und nur innerhalb der Landesgrenzen Chinas funktionieren. Dennoch kann vereinzelt ein
Austausch und das Präsentieren von Reisebildern aus China über die Grenzen hinaus
stattfinden. Jill führt beispielsweise zwei Blogs, auf denen sich Impressionen ihrer Reise
durch Myanmar auch außerhalb Chinas begutachten lassen können.
„Unfortunately, I am a modern age dinosaur. I don’t have a Facebook account […]
what I do is about talking and E-mailing. So I guess, perhaps what that means is the
range of spreading the news is slower, but I think that’s more personal [...] I can
guarantee you, nine out of ten people, nine out of ten friends I know, when we talk about
Burma they will ask me how it is like, not nine out of ten people would ask about Paris
or London [...] they will ask me about Burma, because it’s a mysterious thing and that’s
how its spread [...] I mean, Paris everybody knows […] So in that sense, I mean,
Facebook is good. But I think for Burma you need to explain a little bit more […] not
like Paris. If I tell them, they will know where it is.“ (Benjamin, England)
Der geringste Teil der Befragten verzichtet freiwillig auf die bekanntesten sozialen Netzwerke
wie Facebook und Twitter. Dennoch wird über die Reise durch Myanmar berichtet, wobei
dabei meist E-Mail Nachrichten geschrieben werden, die als persönlicher eingestuft werden.
Benjamin ist sich sicher, dass seine Freunde ihn über die Reise ausfragen und sehr interessiert
sein werden, da Myanmar für sie „mysteriös“ sei und im Gegensatz zum erwähnten Beispiel
Paris bisher erst von sehr wenigen Leuten besucht wurde. Bei der Berichterstattung über
Myanmar, über das mit seiner jüngeren Geschichte und der sich wandelnden politischen
Situation viel berichtet und erklärt werden kann, wird in diesem Fall also auf soziale Medien
verzichtet. Ein soziales Netzwerk wie Facebook scheint Benjamin dafür nicht privat genug
und für den Fall Myanmars ungeeignet, wobei bei diesem auch private Nachrichten verschickt
werden könnten. Laut KAYSER (2005: 104) ist es für den Individualreisenden enorm wichtig,
die gemachten Reiseerfahrungen, wie beispielsweise die Anpassung an bestimmte
Lebensweisen der jeweiligen bereisten Länder, seinem Bekanntenkreis mitzuteilen. Personen,
denen ein an den Reisen interessierter Bekanntenkreis fehlt und diese nicht würdigt, kann für
den Reisenden zur Folge haben, dass er zu Beginn große Schwierigkeiten hat sich in
Deutschland oder seinem jeweiligen Heimatort wieder an den Alltag zu gewöhnen. Da die
Reisenden, bedingt durch die intensiven Fremderfahrungen auf ihrer Reise, „in
unterschiedlichen Realitäten und unterschiedlichen Rollen leben, bedürfen sie eines großen,
eher lockeren sozialen Netzes, das ihnen Raum für ihre persönlichen Veränderungswünsche
und Identitätswechsel lässt“.
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4.5 Die Zukunft Myanmars aus Sicht des Touristen
„Das Reisen […] war ursprünglich eine Tat der Gottsuchenden und später der
Handeltreibenden, noch später der Eroberer und ganz spät eine der Touristen. Man
begreift, es kam jeweils Schlimmeres nach.“
(André Heller 1990: 160)
Sowohl in der Presse als auch im Internet wird in Bezug auf Myanmar stets darauf
aufmerksam gemacht, das Land am besten so schnell wie möglich zu besuchen, da es in naher
Zukunft eine starke Veränderung verspüren und seine Ursprünglichkeit verlieren könnte (vgl.
USBORNE 04.02.2012, GERSTBERGER 2012, VEIT 2012). Wie prognostizieren die Reisenden
die Zukunft Myanmars? Wird es sich ihrer Meinung nach zum Positiven oder eher zum
Negativen entwickeln? Oder wird in den kommenden Jahren womöglich gar keine
signifikante Entwicklung stattfinden? Was bedeutet in diesem Kontext positiv und negativ
überhaupt? Können die Reisenden zur Entwicklung des Landes auf irgendeine Art und Weise
persönlich beitragen?
Denn ein zu stark ausgeprägter Tourismus ist vor allem in Entwicklungsländern ein
zweischneidiges Schwert und kann sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringen. „To a
host population, tourism is often a mixed blessing: the tourist industry creates jobs and
increases cash flow but the tourists themselves can become a physical as well as a social
burden, especially as their numbers increase“ (SMITH 1977: 8). Infolge eines zu stark
ausgeprägten Tourismus können die Rechte der Gäste mit denen der Gastgeber häufig
kollidieren. Es ist somit wichtig, eine touristische Struktur zu entwickeln, die sowohl die
„ganzheitliche Identität und das Selbstbewusstsein des Gastgebers“ stärkt, „ohne dabei die
berechtigten Ansprüche und fundamentalen Rechte der Gäste grundlegend zu beschneiden“
(PERATHONER 2000: 235). Tourismus hilft zwar bei der Generierung von „Einkommen,
Bildung und öffentlicher Aufmerksamkeit“, doch nur ein „fairer Tourismus“ würde Myanmar
auch nachhaltig unterstützen (BAUMGARTNER, PREDOTA u. LEUTHOLD 2003: 40 f.).
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4.5.1

Massentourismus á la Thailand?

„Sonst reisten bevorzugte Individuen, jetzt reist jeder und jede.“
(Theodor Fontane 1998: 9)
Thailand, das eine 150-jährige Tourismustradition besitzt (BINDER 2005: 69), hat sich vor
allem in den letzten Jahrzehnten zu einem klassischen, massentouristischen Urlaubsziel
entwickelt und ist insbesondere bei vielen deutschen Touristen äußerst beliebt. Da es auch ein
an Myanmar direkt angrenzender Staat ist, werden in Hinblick auf die zukünftige
Entwicklung Myanmars oft mit Thailand Vergleiche gezogen und Befürchtungen
ausgesprochen, Myanmar könnte sich in eine ähnliche Richtung entwickeln, was vor allem
durch die individuell reisenden Backpacker als äußerst negativ beurteilt wird.
„Wahrscheinlich wird es wie Thailand irgendwann, das wird aber noch lange dauern,
es gibt’s ja noch nicht mal ATM´s hier (…).“ (Sara, Schweiz)
„I am afraid that it will develop in a bad direction like in Thailand […] but they have so
many resources, the tourism makes just one or two percent of the countries income, they
should focus on their resources before losing their culture!“ (Julie, Frankreich)
„I mean, I know I will tell all my friends about that and it will be one of the issue I will
talk about when I come back home, but in the other hand I feel like I don’t want
everybody to discover this country, maybe I am selfish [lacht] [...] but I just don´t want
it to become Thailand […] I think now it´s the ideal situation, because you have the
facility to travel here, you have things that can help you, like transportation and
guesthouse, but still you don´t find all the people in the world come here, so I think now
it’s the ideal thing, because everybody can travel here if they want but not everybody
wants [...] I would like it to stay it that way!“ (Roni, Israel)
Mit 94% glaubt die klare Mehrheit der Befragten, dass sich der Tourismus in Myanmar in
eine ähnliche Richtung entwickeln wird, wie es derzeit in Thailand der Fall ist, wobei dieser
ein äußerst negatives Image bei den Reisenden in Myanmar aufweist. Das benachbarte
Thailand, das bei Touristen auf der ganzen Welt beliebt ist, wurde vor allem durch seine
„tourismusorientierte Prostitution“ als Reiseziel bekannt (BECKER-BAUMANN 2006: 211,
THIELMANN 1989: 91, SHAW u. WILLIAMS 1994: 90). Von den vor allem jungen befragten
Individualreisenden wird propagiert, dass sich Myanmar unbedingt seine Kultur und Tradition
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bewahren müsse, um nicht eine ähnliche touristische Entwicklung zu vollziehen, wie es in
Thailand und Vietnam bereits der Fall gewesen ist. VATIKIOTIS (2010: 106) entwirft solch ein
Szenario für die Zukunft Myanmars, von dem alle befragten Individualreisenden hoffen, dass
es nicht eintritt: „Tourism will also receive a big boost and generate additional income for
consumer spending, opening up the country to greater scrutiny and installing modern forms of
access and communication. In short, Myanmar´s economy will start to resemble that of
countries like Vietnam a decade or more ago, with the rapid influx of regional investment in
such areas as mobile communications, airport and transport services, consumer products and
so on“. Der Import von Coca Cola Getränken nach mehr als 60 Jahren Abstinenz in Myanmar
könnte als erstes Anzeichen für diese Art von Veränderung gesehen werden (JORDAN
15.06.2012).
Für thailandähnliche Zustände bezüglich des Tourismus sind in Myanmar allerdings noch
viele grundlegende Strukturen nicht gegeben. Beispielsweise gibt es im ganzen Land noch
keine internationalen Geldautomaten, sodass vor der Reise nach Myanmar genügend USDollar mitgebracht werden müssen, die für den bestimmten Zeitraum im Land ausreichen und
die in den etlichen Wechselstuben in die lokale Währung Kyat gewechselt werden können.
Dabei muss ausdrücklich beachtet werden, dass die Dollarnoten in einem perfekten Zustand
sein müssen, also weder Falten noch Flecken aufweisen dürfen. Zudem darf das Druckjahr der
Noten nicht älter als 2006 sein, da diese sonst nicht akzeptiert werden. Reisechecks und
Devisen sind in Myanmar noch unbekannt (VEIT 26.05.2012: 1). Außerdem ist es äußerst
ratsam, nachts in den Straßen Myanmars und allem voran in der größten Stadt, Yangon,
Taschenlampen mit sich zu tragen, da die Bürgersteige teilweise mit kratergroßen Löchern
übersät sind und die Nutzung derer im Dunkeln lebensgefährlich sein kann (ALLEN, A. J.
SMITH u. J. SMITH 2011: 37). Dies sind nur zwei Beispiele von vielen, von der gesamten
Infrastruktur und fehlenden Dienstleistungen gar nicht zu sprechen, die verdeutlichen, welche
Hürden das Land in Zukunft noch zu meistern hat, sollte es sich in eine Richtung wie das
heutige, sehr touristische Thailand entwickeln wollen.
„Das Land ist viel zu teuer, das wird nicht passieren, weil die Touristen werden in
diesen Scharen nicht kommen, weil sie sich das gar nicht leisten können und man wird
vielleicht mittelfristig die Preise etwas senken können, was auch sicherlich sinnvoll
wäre in manchen Bereichen, wobei die kleineren Hotels sind ja auch noch relativ
preiswert, aber die besseren Hotels sind eben, in jüngster Zeit haben die extrem
angezogen ihre Preise und ich gehe davon aus, dass das wieder zurückgehen wird,
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wenn einfach mehr Konkurrenz da ist, aber grundsätzlich, diese, diese Hotelkapazitäten
und diesen Standard für extrem billiges Geld wie in Thailand, dass wird man hier nicht
so schnell haben. Allein auch aus wirtschaftlichen Gründen heraus und weil man das
auch gar nicht unbedingt beabsichtigt, man möchte ja diesen Massentourismus gar
nicht haben.“ (Katrin Frühinsfeld, Sachgebietsleitung Kultur, Deutsche Botschaft in
Rangun, Myanmar)
Frau Frühinsfeld vermutet, dass sich der Tourismus in Myanmar aus mehreren Gründen nicht
wie in Thailand entwickeln wird. Zum einen spielen die jetzt schon relativ hohen Preise für
Übernachtungen und den Transport eine wesentliche Rolle. Auch wenn die kleineren Hotels
und Gasthäuser noch relativ preiswert sein mögen, was vor allem im Vergleich mit den
großen Hotels sicherlich stimmt, sind auch diese Preise für stark auf ihr Budget achtende
Alleinreisende hoch, die stets Vergleiche mit den Übernachtungsmöglichkeiten in anderen
Südost-Asiatischen Ländern ziehen. Die mancherorts noch sehr geringe Auswahl an
Übernachtungsmöglichkeiten wird sich in naher Zukunft wahrscheinlich deutlich ausbauen
und vielleicht eine Verringerung der Preise, verursacht durch die Konkurrenz innerhalb des
Landes bzw. in den jeweiligen Städten, mit sich bringen. Dennoch wird es laut der
Diplomatin in naher Zukunft keine günstigen Hotels geben, vor allem auch nicht in der
Größenzahl, wie sie es in den benachbarten Ländern Thailand, Vietnam und Laos gibt.
„Also weiter wird’s nicht rauf gehen, das geht gar nicht, weil dann kommt keiner mehr,
also irgendwann gibt’s Grenzen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch
mittelfristig so ein kleines bisschen wieder runtergeht, weil einfach dann auch eine
Konkurrenz da sein wird von den anderen Ländern, also spätestens wenn in 2015 es
[…] eine Art Wirtschaftsgemeinschaft gibt […] wo dann eben ganz stark auch
verglichen wird, dann wird Myanmar einfach die Preise senken müssen, bis zu einem
gewissen Grad.“ (Katrin Frühinsfeld, Sachgebietsleitung Kultur, Deutsche Botschaft in
Rangun, Myanmar)
Spätestens bis zum Jahre 2015, in dem das ausgegebene Ziel des Verbandes der SüdostAsiatischen Nationen unter dem Namen „ASEAN Economic Community“ erreicht werden soll,
müssten die Preise für Hotel- und Gasthauszimmer in Myanmar sinken. In dieser
Wirtschaftsgemeinschaft ist es das Hauptziel, durch eine starke wirtschaftliche Integration
und durch eine Minderung der Handelsbarrieren zwischen den jeweiligen Mitgliedsstaaten, zu
denen Myanmar seit 1997 gehört, einen offenen und einheitlichen Markt sowie eine
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voranschreitende und starke Wirtschaftsregion aufzubauen. Ein Ziel dabei ist es unter
anderem, die Dienstleistungsmärkte der jeweiligen Nationen für alle Staaten zugänglich zu
machen (ASEANSEC.ORG 2012).
Anhand der zuvor analysierten Aussagen wird deutlich, dass ein Massentourismus, wie er in
Thailand vorzufinden ist, eng mit den Preisen allgemein, vor allem aber mit den
Hotelzimmerpreisen, zusammenhängt. Solange diese Preise auf dem aktuellen Niveau bleiben
oder
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massentouristischen Ziel entwickeln, wie es beispielsweise sein östlicher Nachbar Thailand
oder Vietnam ist. Dies sei auch kein Ziel der Verantwortlichen in Myanmar. Dennoch ist man
auf Tourismus jeglicher Art angewiesen, wie CRYSTAL (1977: 125) richtig feststellt, denn
„cultural conservatism does not pay“. Somit sollte versucht werden, einen Mittelweg zu
finden, der sowohl die Kultur als auch die Natur Myanmars schützt, gleichzeitig der
Bevölkerung aber auch Einnahmen verspricht.

4.5.2

Fokus auf nachhaltigen Tourismus

„Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet.“
(Hans Magnus Enzensberger 1979)
Nachhaltiger Tourismus, oft synonym als Öko-, teilweise auch „formelhaft-plakativ“ als
„sozial- und umweltfreundlicher“ Tourismus (BRAUN u. DÖRGE 1995: 13) oder als Grüner
Tourismus bezeichnet (SHAW u. WILLIAMS 1994: 245), ist konträr zum Massentourismus zu
sehen und findet immer mehr Anhänger und Befürworter. Diese Art des Tourismus wird
häufig mit dem Individualtourismus in Verbindung gebracht, einem Trend, der sich weg vom
Massentourismus hin zu einem größeren Natur- und Kulturinteresse bewegt, wenn auch
Individualtourismus und Nachhaltiger Tourismus nicht zwingend dasselbe bedeuten, wie im
weiteren Verlauf des Kapitels noch deutlich wird (BOHDANOWICZ 2008: 208). Die
Verantwortlichen in Myanmar sollten sich in erster Linie auf einen nachhaltigen Tourismus
konzentrieren, dem ein „elitär-autoritärer Zug“ (SCHNEIDER, H. 2006: 17) anhaftet und alles
daran setzen, die Kultur und Natur des Landes zu schützen, so das Ergebnis der Befragung.
„If the country is actually opening or going to open and all these developments
organizations will rush in, right, and try to develop the country, I think, one focus
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should be on tourism, very strong focus, because tourists will rush in and the country
will practically be run over by the tourists, so, they have to focus on sustainable
tourism, right? So that´s my point of view (…).“ (Jutta, Deutschland)
Bevor es dazu kommen kann, dass Myanmar sich zu einer massentouristischen Destination
entwickeln könnte, sollten sich die Verantwortlichen des Landes darauf konzentrieren, einen
nachhaltigen bzw. Ökotourismus zu etablieren. Seitdem Nachhaltigkeit als Umdenkprozess
auf dem Weltklimagipfel 1992 in Rio de Janeiro eingeleitet wurde, interessieren sich vor
allem Touristen aus Industrienationen immer mehr für diese umweltfreundlichen
Tourismuskonzepte, die einen respektvollen Umgang mit der Kultur sowie Natur als Maxime
haben (LUDWIG 1990: 9, BACKES 2003: 14 f., KRAMER 1997: 54 f.). Touristen, die auf
nachhaltigen Tourismus hohen Wert legen, können als homogene Gruppe gesehen werden, da
sie denselben Kodex verfolgen und grundlegende Regeln einhalten. Jedes Individuum hat
seine eigenen Motivationen, hält sich jedoch an die Grundregeln des Ökotourismus
(BOHDANOWICZ
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Tourismuskonzepts hin und ist besorgt, dass das Land durch Touristen überrannt und sich
somit auf eine schlechte Art und Weise entwickeln wird, sollte es sich nicht nach diesem
Konzept richten. Das im Kapitel zuvor bereits angesprochene Thailand galt lange als Vorbild
für die zukünftigen Entwicklungen Myanmars, da der östliche Nachbar jahrelang ein rasantes
Wachstum an Ankünften aus der ganzen Welt verzeichnete und sich zu einer typischen
Destination für den Massentourismus etablierte. Nachdem jedoch erkannt wurde, welche
negativen Folgen der Massentourismus mit sich bringt, kam es bei den Verantwortlichen zu
einem Umdenken und die Nachhaltigkeit spielte eine wesentlich größere Rolle (HERDIN 2004:
216). Mittlerweile ist Nachhaltigkeit zu einem angesehenen und bewährten „Leitbild
geworden, dem sich die Akteure in Politik und Wirtschaft, aber auch in anderen
gesellschaftlichen Handlungsfeldern kaum entziehen können“ (SCHNEIDER, H. 2006: 11). Die
in Zusammenarbeit mit der deutschen Hans-Seidel-Stiftung ausgearbeitete und im September
2012 vorgestellte Responsible Tourism Policy, deren Ziel ein umweltverträglicher und
Nachhaltiger Tourismus für Myanmar ist, kann sicherlich als ein erster Schritt in die richtige
Richtung gesehen werden und sollte wegweisend für die Zukunft des Landes sein (BÜHLER
2012). Für eine erfolgreiche und effektive Durchsetzung der gesteckten Ziele bezüglich der
Umweltpolitik ist jedoch auch die Entwicklung einer lokalen Zivilgesellschaft von Nöten, die
die tatsächlichen „Entwicklungen vor Ort kritisch verfolgen und Übertretungen seitens der
Tourismusunternehmen effektiv reklamieren kann“ (HEIN, W. 2006: 141). Zum Zeitpunkt der
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Erhebung war davon reichlich wenig zu spüren, wenn auch die riesigen Touristenmassen in
Myanmar noch nicht vorzufinden sind. Es bleibt abzuwarten, ob die wohlwollenden Vorhaben
sich auch in Zukunft realisieren lassen werden oder ob der Reiz nach Profit größer sein wird,
wenn die Touristenzahlen weiter ansteigen, immer mehr Touristenbusse durchs Land rollen
und „mit ihnen Geld und Fortschritt“ (HUNFELD 11.10.2012: 99).

Zu bedenken ist auch, dass Individualtourismus nicht mit nachhaltigem und sanftem
Tourismus gleichgestellt werden kann, wenn auch der Urlauber nicht den massentouristischen
Strukturen folgen mag. Denn Sanfter Tourismus basiert auf einem Interesse für den
politischen sowie ökologischen Zustand eines Landes und setzt Kenntnis über die Probleme
und jeweilige Situation der Menschen im bereisten Land voraus (MOSE 1992: 1). Der
Individualtourismus hingegen weckt bei den Menschen im Reiseland häufig neue Bedürfnisse
und kann so die traditionelle Lebensweise der Bevölkerung verändern, was wiederum auch
durch die soziokulturellen Folgen von Medienkonsum verstärkt werden kann (MAZUR 1994:
249). Der Individual- bzw. Rucksacktourismus kann somit als eine „Subkategorie des
Massentourismus“ gesehen werden, wobei BINDER (2005: 34) diese Behauptung als
unzureichend ausgeführt kritisiert und die Fragen der diesbezüglichen Untersuchung als sehr
unscharf bezeichnet, die „an der Oberfläche bleiben und nicht dazu geeignet sind, die
Komplexität der Situation zu erfassen“.
„I think it’s gonna be like a huge step [fährt mit der Hand diagonal nach oben], I don’t
know, like big, big progress [...] I think it will be good for the local and the country,
cause they can get more money from tourism, like it´s, the money won’t go to the
government, but in a bad way, because it will destroy many innocent culture and simple
life, and here it is, you can’t see kids that ask: ´Money, money, money!´ They didn’t saw
it yet and its good, but I think in a few years (…).“ (Roni, Israel)
„I think tourism can bring income to Myanmar; especially local people involved in this
industry, so I can see the boss running a tour bus use a wide touch screen phone.“ (Jill,
China)
Durch die Öffnung Myanmars und der damit verbundenen steigenden Anzahl an
Touristenbesuchen werden die einheimischen Menschen in Myanmar zusätzliche Einnahmen
verspüren können. Bereits zum heutigen Zeitpunkt kann man vereinzelt Menschen in
Myanmar sehen, die durch den Tourismus zu einem relativen Wohlstand in ihrem Land
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gekommen sind. Das spiegelt sich für Jill aus China anhand des teuren Mobiltelefons des
Leiters eines touristischen Busunternehmens wieder. Ein treffendes Beispiel, kostete allein die
SIM-Karte für ein Mobiltelefon in Myanmar im Jahr 2011 noch mehr als 1500 US-Dollar
(ALLEN, A. J. SMITH u. J. SMITH 2011: 368). 2012 kosten diese immer noch mehrere hundert
US-Dollar, sodass ein Handy in Myanmar durchaus als Statussymbol angesehen werden kann.
Infolgedessen steht fest, dass die Bevölkerung Myanmars am Tourismus in Anbetracht
fehlender wirtschaftlicher Alternativen festhalten wird, da dieser wohl „der einzige
Hoffnungsträger“ ist, „der den wirtschaftlichen Niedergang peripherer Regionen“ in
Myanmar aufhalten bzw. umkehren kann (BRAUN u. DÖRGE 1995: 12).
Die unberührte Natur und Kultur sowie allerhand Traditionen, denen man noch auf den
Straßen Myanmars begegnen kann, scheinen jedoch mit einem Massentourismus auf lange
Sicht nicht kompatibel zu sein. Ist man bei der für Touristen schon recht bekannten, etwa 60
Kilometer langen Trekking-Tour noch in kleinen Gruppe von etwa sechs Leuten von Kalaw
bis zum Inle-See unterwegs, werden es, so die Vermutung der meisten Reisenden als auch des
langerfahrenen Trekking-Guides, in naher Zukunft größere und dazu mehrere Gruppen am
Tag sein. Gezwungenermaßen wird sich dadurch die Landschaft radikal verändern. Muss man
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Versorgungspunkte geben. Die Trampelpfade werden breiter, die Umweltverschmutzung wird
steigen sowie neue Schlafmöglichkeiten entstehen. Auch wenn der Trekking-Guide nach
eigener Auskunft an der Landschaft und im Umfeld nur so wenig wie möglich verändern und
bei einer kleinen Gruppe am Tag bleiben möchte, so wie es zum aktuellen Zeitpunkt der Fall
ist, so bleibt es auch in diesem Fall abzuwarten, wie es sich erst entwickeln wird, wenn große
Touristenmassen, gleichbedeutend mit großen Einkünften, anreisen werden. Denn wenn auch,
wie LUTZ (1992: 256) richtig feststellt, „kulturelle Isolation und kultureller Stillstand“ im
Tourismus keine humanen Perspektiven sein können, so kommt es doch auf eine „souveräne,
selbstbestimmte, realitätsgerechte und zukunftsfähige Entwicklung an“, wenn man die Kultur
sowie Natur Myanmars schützen möchte. Dabei könnte auch eine größere Aufklärung und
Sensibilisierung durch die Medien helfen, die heutzutage jedoch vielmehr zur Unterhaltung
dienen und in erster Linie profitorientiert auf den Zuschauer bzw. Leser einwirken. Wie
FRIEDL (2007: 119) feststellt, hat die Medienfunktion schon lange nichts mehr mit den
„hehren Idealen der frühen Aufklärung“ zu tun.
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4.5.3

Persönlicher Beitrag zu einer positiven Entwicklung des Landes

„Es steht in jedem Reiseführer, dass man sich nicht wie ein Tourist betragen soll.“
(Cary Grant in Über den Dächern von Nizza)
Was kann man persönlich tun, damit sich Myanmar in touristischer Hinsicht in eine positive
Richtung entwickelt, sodass die Kultur und Natur vor negativen Einflüssen geschützt bleibt?
Gibt es Möglichkeiten, wie man vor Ort im Reiseland oder auch nach Ankunft in der Heimat
helfen kann?
„Wie ich dazu beitragen kann ist zum Beispiel, dass ich nicht diese Mönchsfütterung mit
anschaue und die Mönche belästige bei ihrem Frühstück so ungefähr, solche Sachen
halt einfach meide und in kleine Teehäuser gehe, die von Familien geführt werden oder
so und nicht von der Regierung oder so oder wo alle Touris reinlaufen, weil es halt
ordentlich ausschaut oder so und ich will mein Geld verteilen, also nicht immer am
selben Platz (…).“ (Tobias, Deutschland)
„Personal, well, if you behave as a tourist, that’s the first thing […] you always start
with yourself, right? If you join an organization, whatever, right, if you do like
volunteer jobs, like the one I told you about, right? This is something […] do eco
tourism, right? Try to focus on those possibilities, facilities [...] whatever they have,
whatever they offer (…).“ (Byron, Kanada)
Jeder Reisende kann persönlich zu einem nachhaltigen und ökologisch vertretbaren
Tourismus in Myanmar beitragen. Dazu sollte zum einen von dem Aufsuchen bestimmter
„Touristenattraktionen“
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Mönchsfütterung anprangert. Das buddhistische Kloster Maha Ganayon Kyaung in
Amarapura, in dem mehrere tausend Mönche leben, ist mittlerweile zu einem bekannten
Ausflugsziel vieler Touristen geworden, die den Mönchen beim Essen zu sehen und sie
während ihrer Meditation fotographieren. Von diesen Vorgängen, die mittlerweile
massentouristische Charakterzüge annehmen, rät der aktuelle „Lonely Planet“ Reiseführer für
Myanmar vehement ab (ALLEN, A. J. SMITH u. J. SMITH 2011: 225).
Desweiteren spielt die Frage, wen man in Myanmar durch seine Ausgaben unterstützt, für
viele eine essentielle Rolle. Man sollte versuchen, so wenig wie möglich Ausgaben für
staatlich geführte Hotels und Transportmittel zu tätigen und nach Möglichkeit darauf achten,
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privat geführte Restaurants und Transportmittel zu nutzen. So können Touristen der
Bevölkerung direkt helfen. Zudem sollte den befragten Reisenden zufolge, beim Besucher
Myanmars grundlegend ein Interesse an nachhaltigem und vertretbarem Ökotourismus
vorhanden sein. In jedem Südost-Asiatischen Land gibt es Freiwilligenarbeit, die oft von
Studierenden geleistet wird und ebenfalls zu einem verträglichen Tourismus beitragen kann.
Wichtig ist in erster Linie, mit sich selbst anzufangen. Denn „jeder, der eine Reise tut, kann
zu einem nachhaltigen Tourismus beitragen“ (BECKER-BAUMANN 2006: 224). Es ist
substanziell, auf das eigene Verhalten im Reiseland zu achten und es sollte auf einige Dinge,
wie eine Mönchsfütterung mit riesigem Publikumsandrang, verzichtet werden, da diese
Versammlungen die einheimische Bevölkerung in ihrer Lebensweise stark einschränken und
negativ beeinflussen können. Die bewusste Wahl eines umweltzertifizierten Hotels sowie ein
rücksichtsvolles Umweltverhalten sind erste, grundlegende Schritte, mit denen der Reisende
in Myanmar zu einem nachhaltigen und vertretbaren Tourismus beitragen kann.

4.6 Authentizität in Myanmar
Der Begriff des Authentischen drückt eine positive und seltene Qualität aus, die in
verschiedenen Kontexten wahrgenommen und gesucht wird. Dabei kann es beispielsweise um
die Originalität und den Ursprung von Quellen, Dokumenten oder Kunstwerken gehen. Für
diese Forschungsarbeit hingegen waren ganz andere Qualitäten relevant. Zum einen die
Qualität von Einrichtungen, Institutionen und Traditionen in Myanmar. War etwas
ursprünglich, seit dem Aufbau eines Objekts oder einer Einführung einer Tradition,
vorhanden und ununterbrochen in Gebrauch, oder wurde es erst in jüngerer Vergangenheit
erfunden, inszeniert bzw. rekonstruiert? Denn für einige Touristen können auch Repliken von
speziellen Sehenswürdigkeiten authentisch wirken, wie beispielsweise in Bagan, wo seit
Jahrzehnten immer wieder Tempel neu gebaut und restauriert werden (STEINBACH 2003: 45).
Zu dem spielt die Qualität des menschlichen Verhaltens in Myanmar eine entscheidende
Rolle. Hier stellte sich die Frage, ob wir es „mit verlässlichem und wahr(haft)em Verhalten
oder mit Betrug in Form von Täuschung und Verstellung“ zu tun haben (ASSMANN 2012: 28).
Sind die Menschen in Myanmar gegenüber dem Reisenden von Natur aus und ohne weitere
Hintergedanken zuvorkommend und hilfsbereit, oder lassen mögliche Gewinne und
Verdienste am Touristen den Einheimischen zweckbestimmt auftreten? Denn laut HENNIG
(1997: 169) sind „Momente der Inszenierung“ in „fast allen Urlaubswelten präsent“. Ist die
jeweilige Person „genuin oder fremdbestimmt, unmittelbar und autonom oder überformt
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durch Konventionen, den Geist des ´man´ und die Normen der Gesellschaft“ (ASSMANN 2012:
28)? Allem voran in Myanmar, das jahrzehntelang unter der Militärdiktatur zu leiden hatte
und in dem freie Meinungsäußerung unvorstellbar war, könnte dieser Punkt eine wichtige
Rolle spielen.

4.6.1 Das Authentizitätsverständnis der Reisenden in Myanmar
Suchen die Reisenden den Kontakt zu der einheimischen Bevölkerung, um das Land und die
Kultur so gut wie möglich kennenzulernen? Was passiert, wenn Myanmar eine
Massentourismusdestination wird und authentische Erlebnisse, zu denen beispielsweise der
Kontakt mit der einheimischen, traditionell lebenden Bevölkerung sowie eine unberührte
Naturlandschaft gezählt werden, aufgrund der großen Besucherzahlen nicht mehr in diesem
Maße erfahrbar sein sollten? Fahren Touristen überhaupt wegen dem Wunsch und der Suche
nach authentischen Erlebnissen nach Myanmar oder stehen andere Ursachen im Vordergrund?
Auch bei diesem Teil der Arbeit war es wichtig, die Fragen bzgl. der Authentizität nicht zu
suggestiv zu stellen, sondern das Gespräch in die jeweilige Richtung zu lenken und den
Befragten dazu zu animieren, diesbezügliche Informationen aus der freien Konversation
heraus preiszugeben.
„You see the good and the bad sites. In the South-East they even sleep in the pagodas at
night, in Bagan it´s already getting very touristic.“ (Jean, Frankreich)
„It´s not very touristic so far, but you can see differences in places like this [Festival 13
Meilen nördlich von Mandalay] and the main cities like Mandalay or Bagan.“ (Moran,
Israel)
„Yes and no, I mean [...] some places you can see that tourists is here already and you
can find trekking, trekking service and everything [...] but I think that it’s very, very
possible to find places that are authentic, not like Thailand, that no matter where you
will go, you won´t find authentic. Here I think when you try to look for it, you will find it
(…).“ (Roni, Israel)
„Thailand kann auch authentisch sein, abseits der Mainstream Orte, also Myanmar ist
nicht zwingend authentischer.“ (Sara, Schweiz)
Für die Reisenden gibt es in Myanmar sowohl authentische, als auch weniger authentische
Aspekte. Vor allem Großstädte wie Yangon und Mandalay weisen sowohl traditionelle als
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auch moderne Merkmale auf, sodass nebeneinander „WLAN und Wickelrock, Luxusautos
und Ochsenkarren“ zu sehen sind und sich dem Reisenden eine „Welt voller Gegensätze“ und
tiefer Spiritualität aufzeigt (HUNFELD 11.10.2012: 92), wobei die Authentizitätsfrage nur
schwer beantwortet werden kann. Beide Großstädte werden als Millionenstädte der Kontraste
bezeichnet, in denen „moderne Bauten im tiefsten 20. Jahrhundert“ zu sehen sind (VEIT
26.05.2012: 1). In den Großstädten wird überall neu gebaut, aber gleichzeitig auch am Alten
und Traditionellen festgehalten. Myanmar ist somit ein „Land zwischen Tradition und
Aufbruchsstimmung“ (Burma boomt: Träume von Freiheit, Fortschritt und Wohlstand).
Authentizität steht zudem definitiv nicht im Einklang mit einer großen Anzahl an Touristen,
da diese die besondere und annähernd authentische Atmosphäre stören. „The magic is spoiled
by the presence of too many other tourists“ (GRABURN 1977: 27). Wenige bzw. gar keine
Touristen und kaum touristisches Angebot scheinen einen Ort für den Reisenden hingegen
authentischer wirken zu lassen. „The notion of experiencing the ´authentic´ (…) is to have
positive and ´true´ experience. This can be achieved through journeying to places where only
small numbers of other visitors and travelers gather (…)“ (HILLMAN 2001: 2). Solche Orte
sind in Myanmar vor allem abseits der Touristenrouten leicht zu finden.
Zu dem scheinen Anzeichen von Armut, wie beispielsweise schlafende Menschen in Pagoden,
beim Reisenden, der zum größten Teil zum Mittelstand der reichen Industrieländer stammt,
einen starken Eindruck zu hinterlassen. Häufig wird in diesen Fällen jedoch kein Mitleid
geäußert, sondern eher die Einsicht, dass die Menschen trotz dem wenigen, dass sie besitzen,
glücklich sind (KAYSER 2005: 101). Vor allem die Touristenattraktion Bagan und der Inle See
können bei den befragten Reisenden nicht mit Authentizität punkten, da zum einen sich hier
die meisten Touristen aufhalten und zum anderen das touristische Angebot, also die Anzahl
an Hotels und auf Touristen spezialisierte Restaurants, im Vergleich mit kaum besuchten
Orten in Myanmar bereits sehr stark ausgebaut ist. Ein Besuch der Städte bzw. Orte, die nicht
im Reiseführer hervorgehoben werden und somit kaum durch Touristen aufgesucht werden,
steht in Hinblick auf die Authentizitätsfrage in deutlichem Kontrast zu den Hauptattraktionen
Myanmars. Dabei fallen dem Reisenden gravierende Unterschiede auf. Vor allem an den
Blicken und dem Verhalten der Menschen erkennt man, dass man sich in einem kaum durch
Touristen besuchten Ort aufhält. Zudem gibt es in manchen Orten lediglich ein bis zwei
Gasthäuser, die eine Lizenz zur Beherbergung von ausländischen Touristen besitzen, sodass
der Reisende nicht die große Wahl an Übernachtungsmöglichkeiten hat, wie es in den durch
Touristen stark frequentierten Städten der Fall ist.
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Das von Moran angesprochene Taungbyone Nat Pwe Festival beispielsweise weist zum
jetzigen Zeitpunkt nur geringe Touristenzahlen auf und somit wird ein Besuch dieses Festes
zu den authentischen Erlebnissen der Reisenden gezählt. Auf dem Festival werden sogenannte
Nats geehrt, geisterähnliche Wesen, damit diese die Wünsche der Menschen erfüllen, sie vor
Krankheiten und Gefahren schützen, sowie ihnen Glück und Wohlstand bringen. Zu dem
Festival reisen Burmesen aus dem ganzen Land an, wobei über mehrere Tage lang zu
hypnotisierender Musik und unter großem Alkoholkonsum ausgelassen gefeiert wird.
„Generically, nat refers to a class of supernatural beings who are more powerful than man and
who, therefore, can affect him either for good or for evil“ (SPIRO 1967: 41). Die Nat
Verehrung ist mit dem Buddhismus hinsichtlich der Organisation und Zeremonien durchaus
vergleichbar, wenn auch aus burmesischer Sicht der Nat Kultus nicht als Religion angesehen
wird. Noch sieht man auf dem großen Festivalgelände so gut wie keine Touristen. Doch
langsam spricht sich auch dieses Festival unter den wenigen Reisenden bereits als Geheimtipp
herum. Auch hier scheint es eine Frage der Zeit zu sein, bis größere Touristengruppen
ankommen und somit die Atmosphäre und der Charakter des Festes verändert werden.
Sicherlich werden sich dann auch die Burmesen auf die Touristen einstellen und ihr Angebot,
vor allem aber speziell die Preise, auf die Besucher anpassen.
Häufig wurde während der Gespräche mit den Reisenden Myanmar hinsichtlich seiner
Menschen, dem touristischem Angebot sowie authentischer Erlebnisse mit Thailand
verglichen, wobei in den meisten Fällen Myanmar als wesentlich authentischer, da weniger
touristisch erschlossen, beschrieben wird. Trotz des touristischen Angebots in einigen
Gebieten Myanmars kann man, so das Ergebnis der Erhebung, viele abgelegene, nicht
touristische und somit authentische Orte vorfinden, was in Thailand nur bedingt möglich ist.
Nur eine geringe Anzahl an Reisenden widerspricht dem und behauptet, dass es sicherlich
wesentlich mehr Touristen und infolgedessen auch touristischere Orte in Thailand gibt, dies
jedoch nicht zwangsläufig bedeutet, dass es abseits dieser massentouristischen Orte, wie
beispielsweise in abgelegenen Dörfern in den Grenzgebieten zu Kambodscha oder Laos, nicht
auch zu Erlebnissen kommen kann, die als authentisch eingestuft werden. Die statistischen
Unterschiede zwischen Myanmar und Thailand zeigen, warum für die meisten Befragten
Myanmar allgemein deutlich authentischer wirkt. Denn Thailand registriert pro Woche so
viele Besucher wie Myanmar im ganzen Jahr 2011 zu verzeichnen hatte. Zudem entspricht die
Zahl der Autobesitzer in Myanmar nur sechs Prozent derer in Thailand und im Vergleich bei
Mobiltelefonen ist es sogar nur ein Prozent (HEIN, C. 15.06.2012). Das könnte ein
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ausschlaggebender Punkt dafür sein, dass für rund 76% der befragten Personen Myanmar
authentischer bzw. origineller als Thailand wirkt.
„I was expecting a little bit less developed […] it just started to happen, in terms of
Aung San Suu Kyi, last year […] I thought it´s less developed, but it´s actually more
developed then I thought, even in Bagan...so in two years time actually, there will be
tour buses going up and down all the time, but not know yet...does it mean it´s a bad
thing? It´s not a bad thing, you know, it´s not a right or wrong question, it’s just, timing.
It´s just timing, I am just surprised...So is it authentic? I think if I have to use my
definition of authentic, I think it´s still close to authentic, close to authentic...but
definitely not 100%, definitely!“ (Jim, England)
„If one person or tourist is there, it´s not authentic anymore.“ (Benjamin, England)
Für Benjamin aus London kann ein Land oder ein Ort nicht mehr authentisch sein, sobald es
von einer fremden Person bzw. einem Touristen besucht wurde. Diese Aussage hängt eng mit
dem Authentizitätskonzept MCCANNELLs (1973: 590 f.) zusammen. Durch die Präsenz nur
einer Person, die fremd und nicht am jeweiligen Ort ansässig ist, verändert sich gleichzeitig
das Verhalten der einheimischen Personen. Authentizität, also das zuvor beschriebene
„wirkliche“ und „unentfremdete“ Leben zu finden, wird zusätzlich dadurch erschwert, dass
die Situation durch die eigene Präsenz gestört wird. Dabei wendet der Reisende häufig die
Methode an, sich möglichst unsichtbar zu machen, um die jeweilige Situation nicht zu stören
und sie so authentisch wie möglich zu erleben. Der Reisende versucht somit häufig, sich
inmitten traditionell lebender Einheimischen zu befinden, ohne sich jedoch zwingend mit
diesen verbal auszutauschen (KAYSER 2005: 101). Benjamins Meinung nach gibt es somit auf
der Welt, sehr streng ausgelegt, keine authentischen Orte mehr. Der Indio-Stamm im
Amazonas Gebiet, der 2009 von einem Hubschrauber aus entdeckt wurde, war ihm zufolge
„wahrscheinlich der letzte authentische Ort“ auf der Welt. Durch den Kontakt mit Fremden,
auf welche Art und Weise auch immer, geht die völlige Authentizität verloren. Auch wenn in
Myanmar Reisende viele authentische Erlebnisse erfahren können, so wird es doch nicht mehr
zu hundert Prozent als authentisch beschrieben, was in erster Linie mit den relativ großen
Besucherzahlen sowie mit den bereits vorhandenen Anzeichen für Modernisierung und
Fortschritt zusammenhängt.
„It´s very touristic already, even in the villages. I took a picture and they wanted money
for that.“ (Jane, Australien)
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Abb. 7: Posieren für ein Taschengeld, Bagan (Eigenes Foto 2012).

Das Authentizitätsgefühl schwindet rapide, sobald sich der Tourist durch den Einheimischen
auf seinen Geldbeutel reduziert fühlt. Vor allem in Gesprächen mit Einheimischen kann die
Enttäuschung sehr groß sein, sobald der Reisende merkt, dass er nicht aus reiner
Hilfsbereitschaft, sondern in erster Linie aufgrund finanzieller Hintergedanken angesprochen
wird. Daher versucht der Reisende oft, seinen relativen Reichtum zu verleugnen und diese
„Arm-Reich-Differenz“ herunterzuspielen (KAYSER 2005: 103). Denn, wie RENSCHLER (1982:
79) feststellt, begegnen sich gerade im Entwicklungsland-Tourismus nicht nur Vertreter
verschiedener Kulturen, „sondern auch verschiedener Klassen“. Vor allem in der touristischen
Hochburg Bagan kann die Aufforderung, für Fotos der Einheimischen oder bestimmter
Sehenswürdigkeiten zu bezahlen, dem Individualreisenden den Wunsch nach authentischen
Erlebnissen kurzweilig kaputt machen (Abb. 7). Zu dem kann es dazu kommen, dass
Reisende den Kontakt zu Einheimischen gar nicht mehr suchen bzw. diesen meiden, wenn sie
zu oft durch die Reduzierung ihrer Person auf das Finanzielle und den Geschäftssinn der
Einheimischen enttäuscht werden. Dennoch ist festzuhalten, dass zum jetzigen Zeitpunkt
Bagan einer der wenigen Orte in Myanmar ist, an dem dieses Verhalten der Einheimischen zu
erkennen ist. Im Großteil des Landes begegnet man dem Geschäftscharakter der Leute, aus
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Sicht des Reisenden, zum Glück noch nicht. „Even the most touristy place in Myanmar still
feels authentic (…) Nobody there knows that they should be selling you a T-shirt“ (HAMMER
03.08.2012). Die Erhebung hat jedoch gezeigt, dass touristische Orte in Myanmar nicht
wirklich authentisch auf den Reisenden wirken, auch wenn der Geschäftssinn der Burmesen
in vielen Orten noch nicht so ausgeprägt ist, wie es in vielen Regionen Thailands oder
Vietnams bereits seit langer Zeit der Fall ist.
„Authentic? I think I can´t answer that because I have only two weeks and unfortunately
I couldn´t move from the beaten track to smaller towns and villages.“ (Francoise,
Frankreich)
Authentisches Erleben hängt für viele Reisende mit der im Urlaubsland verbleibenden
Verweildauer und gleichzeitig mit der Reiseroute zusammen. Reisende wie Francoise, die
„nur“ zwei Wochen durch Myanmar reisen können, schauen sich die bekanntesten
Touristenattraktionen des Landes an, wozu sicherlich Bagan und der Inle See gehören. Im
Laufe der Arbeit wurde bereits beschrieben, dass gerade an diesen Orten der Geschäftssinn
der einheimischen Menschen sehr ausgeprägt ist und dies als Indiz für etwas unauthentisches
bei Reisenden gezählt wird, sobald diese sich nur auf das Finanzielle reduziert fühlen.
Francoise kann die Authentizitätsfrage somit nicht klar beantworten, da er nicht abseits der
Hauptattraktionen reisen und kleinere Orte besuchen konnte. Sobald man sich von dem
„beaten track“, also den typischen Touristenpfaden, entfernt, steigt dem zufolge auch die
Chance, sich den authentischen Erlebnissen zu nähern. Das noch relativ unbekannte Trekking
Angebot in einigen Regionen des Landes beispielsweise ermöglicht dem Traveler, so das
Ergebnis der Befragung, viele authentische Erlebnisse, auch wenn die Befragten sicherlich
nicht die ersten Reisenden sind, die in Kontakt mit den Einheimischen kommen. Auch wenn
Myanmar im Vergleich zu Thailand authentischer wirken mag und dem Reisenden mehr
authentische Erlebnisse ermöglicht, sind trotzdem Unterschiede innerhalb des Landes
festzumachen. Somit lassen sich diese in kaum oder gar nicht besuchten Orten eher erleben,
als es in den Großstädten und an Hauptattraktionen der Fall ist.
„Yes, I do think it´s authentic. It is, of course adapting at the moment, to a new situation
and I do think that there is a difference between "traditional authenticity" and "modern
authenticity", right?“ (Jutta, Deutschland)
„Now in Thailand the resorts, red light districts and everything is authentic for the mass
tourists. To a 20 year old today’s Thailand, to them Thailand means, you know, very
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tourist friendly, there are beach resorts, comfortable with the massage...to them that is
authentic. So, to them, today´s Thailand is Thailand. That´s authentic. But if you tell
them that there is no island resort, they even spend 500 US Dollars a night, to them it’s
not authentic....not anymore. But for us, we don´t want that, that’s not authentic. It
would be authentic like it was 30, 40 years ago. So it´s a definition.“ (Daichi, Japan)
„If you ask people, what does Thailand mean to them, they will say that Thailand is very
tourist friendly, night-life and…But if you think of the Thailand that people like to think
about, obviously that´s not authentic. But to the people today, that’s what they mean by
authentic. So for me…so for Myanmar purpose, I was hoping that Myanmar is not like
this, but then again it is a developing country, but this is a byproduct.“ (Benjamin,
England)
Authentizität hängt zudem in einem weiteren Sinne mit der Zeit zusammen. Authentizität ist
Jutta zufolge situationsbedingt in traditionelle und moderne Authentizität zu unterteilen. Als
Beispiel in Hinblick auf moderne Authentizität wird in den anderen beiden Aussagen
Thailand erwähnt, das vor allem durch den Sextourismus in diversen Ballungszentren wie
Pattaya oder Koh Samui, sowie durch den Hotelbauboom entlang der Küsten in den letzten
Jahrzehnten bekannt geworden ist. Da dieses Angebot nicht erst seit kurzem, sondern seit
vielen Jahren besteht, entspricht gerade dieses Bild den Vorstellungen vieler befragter
Reisender von Thailand. Vielen ist Thailand nicht anders bekannt, sodass sie diese
Charakteristiken mit einem authentischen Thailand verbinden. Die traditionelle Authentizität,
die Jutta anspricht, wäre somit das unberührte Thailand, das vor den massentouristischen
Strukturen existierte, als Thailand auf der touristischen Karte noch ein „weißer Fleck“ war
und Touristen nur in geringen Zahlen anzutreffen waren. Zum jetzigen Zeitpunkt könnte man
Myanmar somit eine traditionelle Authentizität zuschreiben, da sich das Land seit Jahrzehnten
in vielerlei Hinsicht nicht oder nur kaum verändert hat.
„I don´t like the term “real Asia” […] this is not real Asia! You can see real Asia in
Thailand, Hong Kong or Singapore, because those countries developed under free
conditions, but the people in Myanmar were suppressed by the regime for many years,
they didn´t have mobile phones so far and other luxuries (…).“ (Francoise, Frankreich)
Für den Authentizitätsbegriff gibt es mehrere Synonyme, wobei zu den am häufigsten
gebrauchten Echtheit, Realität und Originalität gehören (SCHULTZ 2003: 12). In den Medien
werden Myanmar diese Attribute häufig zugeschrieben, die wiederum den Leser ansprechen
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und als „Köder“ für eine Reise in das Land dienen können (AUGÉ 1995: 32). Doch kann die
jahrzehntelange Abschottung des Landes etwas positives sein? Schließlich sind Authentizität
bzw. Originalität positiv konnotierte Begriffe und in der heutigen Tourismusbranche mehr
denn je Garanten für einen gelungen Urlaub. Francoise blickt auf diese Frage tiefgründiger.
Seiner Meinung nach sind die Tigerstaaten Hong Kong und Singapur sowie der Nachbar
Myanmars, Thailand, Beispiele für ein echtes und authentisches Asien, da sich diese Länder
und vor allem die Menschen dieser Länder, unter freien Bedingungen jeglicher Art entfalten
und leben können und nicht unter der Repression einer Militärjunta zu leiden haben, wie es
noch vor kurzem in Myanmar der Fall gewesen ist. Durch eine etablierte Demokratie, freien
Zugang zu grundlegenden Ressourcen sowie ökonomische Standards entwickelt sich ein Land
anders, als wenn es unter Repressionen und Unterdrückung durch die Regierung zu leiden hat.
Ein kaum bzw. gar nicht verwestlichtes Land wie Myanmar, das jahrelang durch die
Regierung von anderen Staaten abgeschottet wurde, darf nicht mir kultureller Idylle
verwechselt werden. Ein Land, in dem ein kritisches Wort genügte, um mehrere Jahre hinter
Gitter gesperrt zu werden, kann in Hinblick auf den Authentizitätsbegriff, lediglich als
originelles und unverfälschtes Beispiel eines unterdrückten und brutal regierten Militärstaates
dienen. Die Menschen Myanmars haben in ständiger Angst gelebt, die immer noch zum Teil
vorhanden ist, was sich im Verhalten sowie im Lebensstil widerspiegelt. Somit wird deutlich,
dass eine unberührte Natur bzw. eine traditionsreiche Kultur nicht zwingend Garanten und
Indizien für einen authentischen Ort sein müssen, wenn die dort lebenden Menschen durch
eine höhere, unterdrückende Gewalt beeinflusst wurden. Gerade die freie Entwicklung und
Entfaltung, ein autonomer Lebensstil in Demokratie und damit verbunden ein Leben frei von
Unterdrückung und Ängsten vor dem eigenen Regime sind grundlegend, um sich autonom
entwickeln zu können, was für Francoise voraussetzend für eine authentische Entwicklung ist.
„Authentic means to indulge myself into the natural and historical places, to eat what
local people eat, to chat with every local people who help me and so on.“ (Yi, China)
„In Ngwe Saung, I really felt it is authentic, because I could see flocks of crabs running
on the beach when I was walking along the shore and local people stopped their
motorbike and jumped into water with whole body dressed while I was playing with
waves.“ (Jill, China)
Oft spielen die Reisenden mit Identitäten und heben dabei ihre eigenen Rollen und
Konventionen des Alltags auf, um sie gegen ein Anderssein für eine gewisse Zeit im
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Reiseland einzutauschen. Dies kann vor allem durch die vergleichsweise günstigen Preise in
Myanmar geschehen. Es gibt jedoch auch viele junge Leute, die während ihrer Reise in ein
Kloster gehen und auf freiwilliger Basis von mehreren Tagen oder Wochen dort sehr
eingeschränkt, jedoch kostenlos, leben können. Da diese Klöster generell bisher von sehr
wenigen Touristen aufgesucht werden und der größte Teil der Besucher Einheimische sind,
kann durch diesen zeitweiligen Identitätswechsel ein, wenn auch labiles, authentisches
Erlebnis ermöglicht werden (KAYSER 2005: 104). Das Ausharren in einer Position während
der fast ganztägig dauernden Meditation, die bis auf 15 Minuten täglich auferlegte
Schweigepflicht, die zu bestimmten Tageszeiten vorgegebenen Essensrationen sowie der
Verzicht auf Musik und Literatur mögen nicht im Sinne jedes Individualreisenden sein. Es
ermöglicht jedoch sicher einen spannenden Einblick in die Kultur des Landes und ist im Sinne
von VESTER (1993: 122) und KAYSER (2005: 104) eine authentische Erfahrung.

4.6.2 Interaktion der Reisenden mit der einheimischen Bevölkerung
Die Interaktionen zwischen Touristen und der am Urlaubsort ansässigen Bevölkerung ist
VESTER (1993: 122) zufolge ein Teil der Authentizitätsdefinition in der Tourismusforschung.
Suchen die Reisenden den Kontakt zu der burmesischen Bevölkerung bewusst oder kommt es
zufällig zu diesen Begegnungen? Handelte es sich dabei lediglich um oberflächliche und
dienstleistungsbasierte Kontakte oder kann es auch zu privaten Konversationen kommen, die
nicht gewinnorientiert sind? Entstehen gar Freundschaften während der Reise zwischen dem
Reisenden und Burmesen?
„Ja, mit dem einen Kerl gestern über politische Sachen auch und ansonsten...ja sehr
privat, über die Familie haben wir geredet und so...was wir machen, was ich mache,
was er macht...also, ganz offene Gespräche einfach, also jetzt nicht tiefgründig
großartig (…).“ (Tobias, Deutschland)
„Die haben gern einen bei sich, man sitzt eigentlich nie alleine rum...und mit
Zeichensprache kommt man dann schon zurecht.“ (Phillip, Deutschland)
„I have been in Myanmar for only three days now, so not too much, but ehm, yes a little
bit in Kalaw, in the village where we have been, I tried to speak with the guesthouse
manager and to ask her about the political situation and she didn´t really hide anything,

85

but like we said, she doesn´t have anything to compare to, so it’s not like I feel she hides
information from me, I just feel she not really feel any problem.“ (Roni, Israel)
62% der befragten Reisenden sind mindestens einmal während ihrer Reise in Myanmar mit
Menschen aus der Bevölkerung in Gespräche verwickelt gewesen bzw. in Kontakt getreten,
den sie nicht als dienstleistungsorientiert oder oberflächlich bezeichnen würden. Dabei wurde
sowohl über privates als auch über nützliche Hinweise für den Reisenden gesprochen. Diese
Gespräche und Interaktionen mit den Einheimischen interpretiert der Reisende oft als sehr
authentisch und behauptet, diese von gestellten und vermeintlich authentischen Interaktionen
unterscheiden zu können. Laut RENSCHLER (1982: 79) lehrt uns die Verhaltensforschung
zwar, „dass es für eine wirkliche Begegnung zwischen Menschen mindestens etwas
Gemeinsames braucht. Wo uns gar nichts Gemeinsames verbindet, gibt es keine Basis für
einen wirklichen Dialog“. Doch auch mit einfachem Augenkontakt, Zeichensprache oder
Mimik sind die Reisenden mit der burmesischen Bevölkerung in dem Maße in Kontakt
gekommen, dass die Begegnungen als etwas Besonderes und Authentisches bezeichnet
werden. Die Kontaktmöglichkeiten, die der Tourismus ermöglicht, variieren sehr stark und
erlauben auf der einen Seite eine bewusst erzeugte Kontaktsperre und können auf der anderen
Seite scheinbar intensive Beziehungen entstehen lassen, wie es etwa bei Rucksackreisenden
oder in „spezifischen Formen des Individual- und Abenteuertourismus“ häufig zu sehen ist
(LUTZ 1992: 252). Somit werden diese Interaktionen mit Einheimischen sehr subjektiv
eingeschätzt und während beispielsweise ein kurzes, privates Gespräch mit einem Fischer am
Irrawaddy für jemanden ein authentisches Erlebnis darstellen kann, kann jemand anderes
bereits eine Aufforderung aus dem Gespräch heraushören, bei diesem Fischer etwas zu kaufen
oder an einer Bootsfahrt teilzunehmen, die er dem Touristen vehement empfiehlt. „What may
be interpreted by one visitor as authentic may not be so interpreted by another“ (SHAW,
AGARWAL u. BULL 2000: 276). Folglich handelt es sich häufig um eine durch die „Bereisten
inszenierte Öffnung, die ökonomisch begründet und eindeutig auf materiellen Gewinn fixiert“
ist, die „jene exotische Fremde offeriert, die der Reisende als authentisch sucht und begreift,
aber lediglich Maskerade ist“ (LUTZ 1992: 252). Erneut wird der schmale Grat zwischen
Authentischem und Gestelltem deutlich, der von jedem Reisenden anders interpretiert und
ausgelegt wird. Zudem ist hinzuzufügen, dass bereits Abweichungen im Verhalten der
Bevölkerung in den unterschiedlichen Orten und Städten Myanmars zu erkennen sind. Dabei
kommt es in touristisch stark frequentierten Städten wie Bagan, Mandalay und Nyaung Shwe
häufiger zu Gesprächen und Interaktionen mit der einheimischen Bevölkerung, die jedoch in
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der Regel sehr oberflächlich und dienstleistungsorientiert sind. Vor allem in der Stadt Bagan,
die aufgrund ihrer unzähligen Tempel die größten Besucherzahlen des Landes aufweist
(MYANMAR TOURISM STATISTICS 2011), werden Touristen sehr häufig in Gespräche
verwickelt, die letztendlich nur darauf hinausliefen, Souvenirartikel von den unzähligen
Verkäufern an den Tempeleingängen zu erwerben.
LUTZ (1992: 260) zufolge scheint Kulturkontakt zwischen dem Reisenden und Bereisten
durchaus möglich zu sein. Dieser kann jedoch nur schwer entstehen, „denn die Beziehungen
bleiben auf eine rationale Geschäftsbeziehung reduziert, in der beide Interaktionspartner
unterschiedlichen Interessen huldigen und in der es auf der Mikroebene der agierenden
Menschen nur betrogene geben kann“. In Ortschaften jedoch, in denen zum aktuellen
Zeitpunkt kaum bzw. gar keine Touristen anzutreffen sind, wie beispielsweise in Pyay,
Magwe oder Katha, wird man noch nicht dazu animiert, Souvenirartikel zu erwerben oder
Dienstleistungen jeglicher Art in Anspruch zu nehmen. Im Gegenteil kann es schnell zu
tiefgründigen Gesprächen mit Einheimischen kommen, wenn auch situationsbedingt die
Sprache eine Barriere darstellen kann. In den Gesprächen wird häufig sowohl über die jüngere
Vergangenheit des Landes, als auch über Privates gesprochen, wie beispielsweise die eigenen
Familienverhältnisse oder den langjährigen Gefängnisaufenthalt eines Teakholzhändlers aus
Katha, der Aufgrund seiner politischen Haltung, Kritik an der damaligen Militärdiktatur und
gleichzeitiger Sympathie für Aung San Suu Kyi für vier Jahre inhaftiert wurde. Gespräche mit
Mönchen über ihren Klosteraufenthalt, die sogar dem Reisenden das Mittagsessen bezahlen,
gehören ebenso zu diesen authentischen Interaktionen, die durch den Reisenden in keinster
Weise als verstellt oder mit Hintergedanken geführt interpretiert werden. Authentische
Gespräche und Interaktionen in den durch Touristen kaum besuchten Regionen sind gerade
diese Erlebnisse, die der individuell Rucksackreisende sucht und begehrt (FUNK u. KRAMER
2011: 10).
Der Kontakt zu den Einheimischen des bereisten Landes, in diesem Falle Myanmar, ist für
viele Individualreisende ein wichtiges Reisemotiv, wobei besonders die Menschen eine große
Faszination ausüben, die wenig verwestlicht leben. Um mit dieser wenig verwestlichen und
ursprünglichen Bevölkerung in Kontakt zu kommen, werden häufig Verkehrsmittel der
untersten Preisklasse benutzt, was „oft auch wegen des Preises, vor allem aber wegen des
Erlebnisses“ geschieht (KAYSER 2005: 99). Die Wahl des Transportmittels spiegelt somit auch
die Bereitschaft des Touristen wider, mit den Einheimischen in Kontakt treten zu wollen
(MAZUR 1994: 177). Umso ursprünglicher, weniger verwestlicht und origineller der Ort bzw.
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das Urlaubsland ist, umso mehr spricht es den Globetrotter an. Vor allem Zug- und
Schiffsfahrten ermöglichen viele Interaktionen zwischen dem Reisenden und der
einheimischen Bevölkerung Myanmars (Abb. 8).

Abb. 8: Eine Zugfahrt der zweiten Klasse in Myanmar (Eigenes Foto 2012).

Ein Inlandsflug anstelle einer Zug-, Bus- oder Schiffsfahrt wird von Individualreisenden
weitestmöglich gemieden, da man abgesehen von den höheren Kosten, zum einen deutlich
weniger von der Landschaft sieht, vor allem aber kaum und in anderen Verhältnissen mit den
Einheimischen in Kontakt tritt, was nicht im Interesse des Rucksackreisenden in Myanmar ist.
Den ersten Kontakt mit Burmesen könnte der Flugreisende womöglich erst bei der
Reisepasskontrolle am Flughafen haben. Somit hat es der Reisende teilweise selbst in der
Hand, durch seine Reiseplanung und Organisation zu bestimmen, in welchem Maße es zu
authentischen Interaktionen und Erlebnissen kommen kann. In der Begegnung mit den sozial
schwächeren Bevölkerungsgruppen wird also hauptsächlich auf authentische Erlebnisse
gehofft. Inmitten exotischer Gerüche, eng einander sitzend zwischen kleinen Kindern und
alten, Betel kauenden Menschen, geht es dem Reisenden nicht um einen gegenseitigen
Austausch oder eine Einblick über die Lebensgewohnheiten der Einheimischen, sondern um
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„das sinnliche Miterleben der idealisierten Lebensweise“ (KAYSER 2005: 101). Das Gefühl,
inmitten all dieser Menschen zu sein und sich mit ihnen zu identifizieren, ist für viele
wegweisend. KAYSER zufolge möchte der Individualreisende nicht zwingend etwas sehen
oder kennenlernen, sondern „Erleben“ (ebd.), wobei das Interesse ganz auf das eigene
Empfinden gerichtet ist. Dazu kann auch eine Rikscha-Fahrt gezählt werden, bei der die
Fahrer häufig den Kontakt zu den Urlaubern suchen. Vor der Öffnung Myanmars hatten die
Menschen in Myanmar nämlich kaum Gelegenheit sich mit Fremden auszutauschen und „ein
Gespräch mit Ausländern brachte nicht selten ein Besuch der Geheimpolizei ein“ (HUNFELD
11.10.2012: 99). Durch den expandierenden Fremdenverkehr entfaltet und verstärkt sich
gleichzeitig bei den Einheimischen auch der Stolz auf das eigene Heimatland. Durch die
Reisenden entstehen also nicht nur Einnahmen, sondern auch „neue Möglichkeiten zu
Kontakten und häufig ein größerer Abwechslungsreichtum des Alltags“ (HENNIG 1997: 131).
Auch Restaurantbesitzer, die zwischen den Tischen mit ihren Kindern spielen oder sich zum
Ausruhen auf eine Bank neben die Gäste legen, lassen den Reisenden an authentischen
Erlebnissen teilhaben und ermöglichen ihm Einblicke in einen Lebensstil, den er bisher nicht
kannte. Diese Situation wird von Benjamin wie folgt beschrieben: „Look, that´s somehow
authentic. In a few years she probably won´t have time for that anymore.“ Auch in diesem
Fall spielt die Zeit einen entscheidenden Faktor in Myanmar. Man kann nur hoffen, dass auch
in Zukunft Mütter mit ihrem Kind am Arbeitsplatz spielen können, was bei einem zu großem
Besucherandrang jedoch nicht mehr möglich wäre.

4.6.3 Beispiele gestellter Authentizität in Myanmar
Anhand zweier Beispiele soll gezeigt werden, wie vermeintlich authentische Erlebnisse in
dem vom Tourismus noch kaum berührten Land Myanmar für den Reisenden „ermöglicht
werden.“ Dabei wird deutlich, dass Inszenierungen in vielen Bereichen stattfinden, die dem
Urlauber ein authentisches und unverfälschtes Leben der Einheimischen präsentieren sollen.
Leider ist auch schon in abgelegenen Dörfern in den Bergen Myanmars, in denen bisher noch
kaum touristische Strukturen zu erkennen sind, „nicht alles Gold was glänzt.“
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4.6.3.1 Trekking-Tour mit Einblick in „echtes“ Bergdorfleben?
Trekking-Touren gelten in Myanmar noch als Geheimtipp und sollen dem Besucher ein
unvergleichliches Abenteuer in Himalaya ähnlicher Atmosphäre ermöglichen, bei dem man
beispielsweise mit Einheimischen der Danu, Pa-O und Taung Yo Dörfer in Kontakt kommen
kann (ALLEN, A. J. SMITH u. J. SMITH 2011: 11). Der Besuch dieser abgelegenen Dörfer und
der Einblick in die Lebenswelt der dort lebenden Menschen versprechen dem Reisenden ein
authentisches Erlebnis, da an diesen Touren aufgrund des geringen Bekanntheitsgrades und
der damit verbundenen Strapazen bisher nur wenige Besucher teilgenommen haben. Die
dreitägige und 60 Kilometer lange Tour, die in Kalaw startet und bis zum Inle See führt, soll
dem Besucher einen Einblick in die Natur als auch Kultur und Lebensweise der Menschen
ermöglichen, wobei Übernachtungen in kleinen Dörfern unter sehr einfachen Umständen den
Lebensstil der Dorfbewohner nachzuempfinden ermöglichen sollen. Fehlende Elektrizität
sowie nur sehr selten fließendes Wasser lassen den Reisenden sich annähernd in die
Lebensweise der Dorfbewohner hineinversetzen. Einheimische, die ihre Wasserbüffel auf die
Weiden führen und zu Tempeln pilgernde Mönchsgruppen, stellen fotogene und authentische
Motive dar, die sich in ihrem Authentizitätsgrad deutlich von den bereits bekannten Tempeln
in Bagan oder dem Inle See abheben. Eine Trekkingtour in Myanmar bietet somit viele
Einblicke in die Natur und Kultur des Landes, was von den meisten Reisenden als sehr positiv
bezeichnet wird.
Allerdings werden auch hier einige Dinge sichtlich für den Besucher inszeniert. Durch die
Rufe der Kinder, die die bereits täglich eintreffenden Besucher empfangen, wissen die
Dorfbewohner genau, wann die Touristengruppe erscheint. Sobald die Reisegruppe eintrifft,
beginnen Frauen mit dem Sortieren gebrannter Erdnüsse und dem Pflücken exotischer Früchte
(Abb. 9). Nach der Vorstellung scheinen sich die Dorfbewohner sofort ihren eigenen
Angelegenheiten zuzuwenden. Womöglich wird auch der Dorfälteste per Mobiltelefon über
die Ankunft der Besucher informiert, sodass rechtzeitig mit den Vorbereitungen begonnen
werden kann. Sobald die Trekkinggruppe weiterzieht, fällt quasi der Vorhang der Bühne im
MACCANNELLschen Sinne. Auch der mit einem großen Tuch zugedeckte Fernseher in der
Ecke der Hütte, in der die Reisegruppe zu Mittag isst, könnte aus authentizitätsscheinenden
Gründen zugedeckt worden sein. Der Anblick eines Fernsehgerätes in einem abgelegenen
Bergdorf kann nämlich für manch einen den Traum des von der Zivilisation letzten
unberührten und guten Lebens kaputt machen (SPREITZHOFER 1995: 82). Sechs verschiedene
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zu erwerbende Biersorten in einer Hütte des besuchten Dorfes können die Reisenden am
Abend zwar bei guter Laune halten, lassen aber ebenso den „Unberührtheitswunsch“ platzen
wie qualmende Schornsteine in der Ferne, die als Anzeichen für Fortschritt und Veränderung
gedeutet werden können und nicht in das Landschaftsbild während der Reise passen. Wie sehr
diese Trekking Touren als gestellt und unauthentisch bewertet werden, hängt von dem
persönlichen Authentizitätswunsch und den dazugehörigen, subjektiven Kriterien jedes
Einzelnen ab.

Abb. 9: Die Vorführung beginnt, sobald die Touristen eintreffen (Eigenes Foto 2012).

4.6.3.2 Die Padaung-Frauen
Die Padaung-Frauen des Karen-Stammes im Osten Myanmars, bei Touristen bekannter unter
den Namen Giraffen- oder Langhalsfrauen, dienen ebenfalls als anschauliches Beispiel, um
aufzuzeigen, wie vermeintliche Authentizität und Geschäftssinn kombiniert werden.
„A short paddle away, in a floating souvenir emporium, five tribal Kayan women
paraded elongated necks bearing 25 chunky brass coils. The shop owner had hired
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them to increase custom. ´Before coming here, these ladies were very poor but now they
can feed their families,´ said Kyaw, sensing my unease at this sideshow. I watched a
German couple hand over several US dollars to them, inducing smiles as extended as
their necks.“ (STRATTON 18.04.2012).
Die Padaung-Frauen sind eine Touristenattraktion und für viele Reisende ein Hauptmotiv, an
den größten See des Landes, den Inle See, zu fahren. Die Padaung-Frauen, von denen es in
Myanmar noch rund 7000 gibt und die durch ihre glänzenden Messinghalsringe für viele der
Inbegriff des Exotischen sind, werden hier immer wieder von Reisenden aufgesucht. Sie
tragen den Halsschmuck seit ihrer Kindheit, der ursprünglich angelegt wurde, um die Frauen
vor Tigerangriffen zu schützen, da diese ihre Opfer durch einen Genickbiss töten (MIRANTE
02.03.2010). Heute bringen Boote die Besucher im Minutentakt zu auf Stelzen stehenden
Hütten, in denen die Padaung-Frauen besucht werden können. Die Frauen arbeiten an
Souvenirs in der hintersten Ecke dieser Hütten, die zunächst durchquert werden müssen,
wobei in der Zwischenzeit Verkäuferinnen die Besucher penetrant verfolgen und zu einem
Kauf animieren. Die „Giraffen-Frauen“ hingegen lassen sich, noch ohne Bezahlung,
fotographieren (Abb. 10). Diesem Ethnotourismus, den KIEVELITZ (1989: 29) als „jede
spezielle Form der freizeitbezogenen Ortsveränderung“ beschreibt, „deren Ziel der Aufenthalt
bei einer fremden ethnischen Gruppe, speziell einer politisch und ökonomisch marginalen“
und in dem speziellen Fall auch tribalen Gruppe beschreibt, ist äußerst kritisch
entgegenzusehen. Es wird hierbei „zielgerecht die Reise zu ´fremden, ursprünglichen
Kulturen´ im klassischen völkerkundlichen Verständnis propagiert“ (ebd.). Auch wenn in
Myanmar noch kein Eintritt bezahlt werden muss, um den Padaung-Frauen beim weben
zuzusehen, wie es im benachbarten Thailand bereits seit vielen Jahren der Fall ist, wohin vor
mehr als 20 Jahren etliche der Padaung-Frauen aus Myanmar aufgrund von Repressionen
durch das Militärregime flüchteten, so handelt es sich doch um ein ethisch gesehen sehr
diskutables Unternehmen, das von vielen auch mit den Begriffen „Menschenzoo“ und
„ethnischer Themenpark“ in Verbindung gebracht wird (TRUPP 2012). Besuche dieser
„Themenparks“, die kulturelles, intaktes Leben zeigen sollen, werden aufgrund der
Kommerzialisierung traditioneller Lebensweisen von Menschenrechtsorganisationen heftig
kritisiert (THETT 2012: 51). Dadurch, dass bei organisierten Tagesausflügen in Thailand zur
Besichtigung der „Langhalsfrauen“ bereits mehr als zehn US-Dollar pro Person gezahlt
werden und diese Dörfer sich einer immer größeren Besucherzahl „erfreuen“, muss mit
derselben Situation in Myanmar gerechnet werden. Solange sich die Padaung-Frauen in
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Myanmar der touristischen Nachfrage nicht entziehen werden können, ist es wohl nur eine
Frage der Zeit, bis auch im Ursprungsland der Padaung für diesen Ethno-Tourismus
Eintrittsgelder bezahlt werden. Somit liegt es zum Großteil in der Hand der Reisenden, wie
sich die Zukunft der Padaung-Frauen entwickeln wird und ob diese ihre Traditionen weiter
ungestört weiterleben können, ohne den Schaulustigen auf der Theaterbühne vorgeführt zu
werden. „Myanmar´s famous ´giraffe women´ have become a victim of their own traditions“
(ALLEN, A. J. SMITH u. J. SMITH 2011: 192). Aufklärungsarbeit ist in diesem Fall von enormer
Bedeutung, da viele Reisende sich nicht bewusst sind, in welchem Maße diese Frauen
ausgebeutet werden. Nur durch eine intensive Aufklärung und einer daraus resultierenden
Meidung dieser Vorführungen, könnten die Frauen ihre Traditionen und Lebensweisen
fortführen, ohne sich dabei auf der inszenierten Bühne zu präsentieren (ALSAYYAD 2001: 5).
Die Reisenden, die authentische Erlebnisse suchen und sich gleichermaßen für nachhaltigen
und ökologisch vertretbaren Tourismus interessieren, sind in der Regel an derart gestellten
und menschenunwürdigen Inszenierungen nicht interessiert.

Abb. 10: Padaung-Frauen bei der Arbeit (Eigenes Foto 2012).
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Anhand der vorgestellten Beispiele wird deutlich, dass bereits zum aktuellen Zeitpunkt vieles
in Myanmar gestellt und für das touristische Publikum inszeniert ist. „Viele der angeblichen
Urwüchsigkeiten stammen aus der Retorte“, genauso wie die Natur oft eigens für die Augen
der Besucher zurechtgetrimmt wird, um es in den Worten BAUSINGERs (1991: 351)
zusammenzufassen. Es wird schwierig werden, die Kultur und Natur vor den Reisenden und
den Folgen des Tourismus zu schützen und gleichzeitig dem Reisenden authentische
Erlebnisse zu ermöglichen. An Orten wie Bagan oder dem Inle See ist bereits einiges zur
Kulisse für den Besucher geworden und es wird sicherlich noch extremer werden, sobald die
Touristenzahlen in den nächsten Monaten und Jahren steigen werden. „Es ist noch nicht so,
dass Tradition und wirkliches Leben unterschieden werden müssen. Sie sind noch eins. Noch
leben sie wie früher in ihren Dörfern“ (GERSTBERGER 2012: 141). Es stellt sich jedoch die
Frage, wie lange beides noch kombiniert werden kann, ohne dass die Menschen Myanmars
sich zur Schau stellen und dabei ihre Kultur verloren zu gehen scheint.
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5 Fazit
„Leave nothing but footprints. Take nothing but photos. Kill nothing but time.
Keep nothing but memories.“
(Unbekannter Ursprung, Motto vieler umweltschützender Kampagnen)

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
Das sich sichtlich im Umbruch befindende Myanmar wird in erster Linie durch
Individualreisende erkundet, die beim Reisen primär an der Kultur und Natur des Landes
interessiert sind, wobei der Unterhaltungs- und Erholungswert nur eine untergeordnete Rolle
spielen. Diskotheken und Nachtclubs gibt es in Myanmar zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht,
sodass das Interesse der Reise voll auf das Kultur- und Naturangebot fokussiert ist. Die
geographische Gegebenheit Myanmars mit der langen Küste und den Bergketten im Zentrum
und Norden des Landes sprechen gerade die naturinteressierten Reisenden besonders an. Der
Reisende möchte neue Länder entdecken und dabei Menschen kennenlernen, sowohl andere
Reisende, als auch und vor allem die einheimischen Bewohner des bereisten Landes. Dies ist
seit letztem Jahr auch ohne vorgesetzte Routen und für eine Dauer von etwa einem Monat in
Myanmar möglich.
Die Erhebung hat ergeben, dass viele der befragten Reisenden bereits vor einigen Jahren an
einem Besuch des Landes interessiert waren, dies jedoch aus politisch auferlegten Gründen
nicht realisiert wurde. Der Großteil der Befragten ist sehr reiseerfahren und war bereits in
mindestens einem anderen Südost-Asiatischen Land, wobei die Reise nach Myanmar nur bei
dem geringsten Teil ohne vorherige Informationsrecherche angetreten wurde. Aufgrund
mangelnder touristischer Strukturen und Dienstleistungen, wie fehlenden internationalen
Bankautomaten und einem nicht vorhandenen Mobilfunknetz, ist eine vorherige Recherche
über das Land überaus sinnvoll und hilft, sich vor Ort relativ problemlos fortzubewegen.
Rucksack- und Individualreisende, der Reisetyp, der in Myanmar zum Erhebungszeitpunkt
noch am häufigsten anzutreffen war, reisen häufig in Entwicklungsländern, wobei die Region
Südost-Asien, vor allem aufgrund der niedrigen Preise und der einfachen Reiseverhältnisse,
besonders beliebt zu sein scheint. In erster Linie wird Myanmar wegen seiner Exklusivität
besucht, denn Myanmar ist zum aktuellen Zeitpunkt „in“. Vergleichend mit anderen Staaten
Südost-Asiens hat das Land bisher sehr geringe Besucherzahlen und ein Aufenthalt in
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Myanmar kann gleichzeitig zu Bewunderung und Anerkennung im Freundeskreis führen,
wobei der Informationsaustausch bezüglich der Reise häufig über soziale Medien wie
Facebook stattfindet.
Die Bevölkerung Myanmars wird von der Mehrzahl der Reisenden als außerordentlich
freundlich, zuvorkommend und generell als „anders“ und „speziell“ beschrieben, was sich vor
allem im Verhalten gegenüber dem Reisenden widerspiegelt. Durch das noch sehr schlecht
entwickelte Verkehrsnetz in Myanmar ist das Reisen jedoch anstrengender und mit mehr
Komplikationen verbunden, als es im Nachbarland Thailand der Fall ist. Durch die Größe des
Landes müssen lange Strecken zurückgelegt werden, sobald die verschiedenen Attraktionen
des Landes erkundet werden wollen und auf Flugverkehr aufgrund der mangelnden
Sicherheitsvorkehrungen sowie aus umweltbewussten und reiseethischen Gründen verzichtet
wird. Einige Städte Myanmars sind entwickelter und fortschrittlicher als erwartet, was eher
als negativ angesehen wird. Dennoch würde der Großteil der Reisenden das Land in Zukunft
nochmals besuchen, um die Gebiete zu sehen, die zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund politischer
Unruhen nicht zugänglich sind. Zudem möchten die Touristen sehen, wie sich das Land
zukünftig entwickelt, wobei der Individualreisende aus touristischer Sicht keinen Fortschritt
im Sinne von neuen Hotels und einem Ausbau der Infrastruktur sehen möchte. Da die
Reisenden über die politische Situation sowie jüngere Vergangenheit des Landes gut
informiert sind, versuchen die meisten Besucher staatliche Transportmittel und Hotels zu
meiden, wobei diese Vorhaben häufig aus finanziellen Gründen nicht gelingen. Aufgrund von
preislichen Unterschieden sowie einem Mangel an Alternativen auf bestimmten Strecken,
tendiert der Reisende im „goldenen Land“ Myanmar zumindest einmal zu staatlich
geförderten Unternehmen.
In der Regel informiert sich der Reisende in Myanmar über das Land sehr ausführlich, wobei
neben der Presse, dem Internet und Filmen vor allem der Reiseführer stark zur
Sensibilisierung beitragen kann. Folglich entstehen beim Reisenden Bilder von einer
exotischen und unberührten Natur, goldenen Pagoden und freundlichen, in Armut lebenden
Menschen. Dieses Bild hat sich jedoch bei nur rund 30% der Befragten bestätigen können.
Für die meisten Reisenden ist es gerade in Orten wie Bagan und am Inle See deutlich
entwickelter und touristischer, als sie es sich zu Beginn der Reise vorgestellt und vor allem
gewünscht haben. Die eigenen Phantasien und Vorstellungen, die beim Rucksackreisenden
durch die Informationsaufnahme über das Land sowohl bewusst als auch unbewusst
entstehen, beispielsweise der erste Fremde an bestimmten Orten in Myanmar zu sein, hat sich
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bei den meisten nicht bestätigen können. Diese Ursprünglichkeit, die Myanmar stets
zugesprochen wird und die man in nahezu jedem Zeitungsartikel finden kann, wird von
HENNIG als „Trumpf jeder Reisewerbung“ bezeichnet (1997: 169), wobei das Original
häufiger „als weniger authentisch wahrgenommen“ wird als das zuvor imaginierte Bild
(BACKHAUS 2005: 116). Die vielen Touristen in Bagan, aber auch vereinzelte Hinweise auf
westliche Einflüsse, werden in den zuvor aufgenommenen Bildern bewusst weggelassen. Das
Bild ist somit ästhetisiert. Es konzentriert sich auf das Wesentliche und wird so attraktiver
„als die Wirklichkeit selbst“ (HENNIG 1997: 53). Durch den hohen Stellenwert, den das
Authentische beim Reisenden genießt, wird versucht, Lebensweisen so originell wie möglich
darzustellen, wenn auch vieles dabei gestellt und profitorientiert insziniert wird, wie die
Beispiele für gestellte Authentizität gezeigt haben.
Das „einzigartige“ Myanmar (KRÜGER 28.04.2011), wie es häufig aufgrund seiner
jahrzehntelangen Abschottung und unberührten Kultur bezeichnet wird, bietet dem Reisenden
noch Möglichkeiten, das Land ohne die massentouristischen Strukturen und Angebote zu
erkunden, auf die der Rucksackreisende allzu gerne verzichtet, da er das Land in seinem
Ursprung, also so authentisch wie möglich, erleben möchte. Dabei wird der Begriff
Authentizität von den Reisenden jeweils spezifisch ausgelegt (RÖSSNER u. UHL 2012: 12). Für
Authentizität gibt es keinen Maßstab und somit ist das Authentische auch nicht in objektiven
Kriterien zu fassen. Für manche Reisende sind kurze Gespräche mit Einheimischen durchaus
als authentisch zu bewerten, wohingegen jemand anderes wie auf dem Kunstmarkt nahezu
„ausschließlich an Originalen“ (HENNIG 1997: 81), wie etwa ursprünglich erhaltenen
Kolonialbauten, interessiert sein kann. Replikate und Rekonstruktionen von Tempeln oder
Kolonialgebäuden sind für diese Personen nicht authentisch. Was für einen Authentisch sein
mag, muss es nicht zwingend für jemand anderen sein. In der Regel möchten die Reisenden
jedoch dieses „schützenswerte Besondere, das sie mit Authentizität verbinden, in seiner
Ursprünglichkeit und Echtheit erleben“ (VORLAUFER in BACKHAUS 2005: 107). In Myanmar
scheint dafür jetzt der richtige Zeitpunkt zu sein, bevor die Touristenzahlen weiter ansteigen
und sich das Natur- und Kulturbild des Landes stark verändert.
Auch wenn sich sicherlich in Hinblick auf die Definition VESTERs (1993: 122) authentische
Erlebnisse in Myanmar ergeben, muss beachtet werden, unter welchen Gegebenheiten sich
das Land entwickelt hat. Durch die Repressionen des Militärregimes gegen die eigene
Bevölkerung und die lange Abschottung von der Außenwelt konnte sich das Land nicht wie
beispielsweise Thailand, Vietnam oder Hong Kong frei entwickeln, wobei die Entwicklung
97

dieser Länder unter verschiedenen Gesichtspunkten auch diskutabel sein kann. Die politische
und ökonomische Öffnung eines Landes hat jedoch nicht zwingend einen Verlust der Kultur
und Traditionen zur Folge. Insbesondere wurden die Bewohner dieser Länder nicht in ihrer
Entwicklung, ihre Meinungsäußerung und Lebensweise unterdrückt. Man sollte dies bei der
Verherrlichung der unberührten Natur und Kultur im Hinterkopf behalten, wenn man an
Myanmar und die Menschen in dem größten Südost-Asiatischen Land denkt.
Alte Kolonialgebäude, traditionelle Kleidung und Gebräuche, die aus Märchenbüchern
entstammen könnten, sind in Myanmar durchaus zu finden. Auch wenn vor allem Orte wie
Bagan und der Inle See bereits sehr touristisch wirken, sind an diesen Orten sowohl
Anzeichen für die Moderne, als auch traditionelle Merkmale vorzufinden. Vor allem aber die
abgelegenen Orte, in denen man kaum oder sogar noch gar keine Touristen antrifft, sind von
besonderer Bedeutung für die Rucksackreisenden. „Das Echte wird gleichsam als ein
Urzustand der Welt imaginiert, der unberührt ist vom Schmutz der Zivilisation“ (HENNIG
1997: 172). Authentische Erlebnisse stehen somit nicht im Einklang mit einer großen Anzahl
von weiteren Reisenden. Umso mehr Reisende und somit touristische Strukturen, wie Hotels
und auf Touristen spezialisierte Restaurants sich an einem Ort befinden, umso weniger
authentisch und ansprechend wirkt dieser Ort auf den Reisenden in Myanmar. Auch
aufdringliches Verhalten, wie das der Verkäuferinnen an den Tempeln in Bagan, schrecken
den Reisenden ab, da er sich lediglich auf seinen Geldbeutel reduziert fühlt.
Der Rucksackreisende möchte bei der Suche nach authentischen Erlebnissen unter die
Einheimischen kommen und sie bei ihrem alltäglichen Leben beobachten, ohne sie dabei zu
stören. An vielen Orten in Myanmar, an denen bisher kaum oder noch gar keine Touristen
waren, sind Interaktionen mit Einheimischen möglich, die von den Besuchern als sehr intim
und vertrauenswürdig bezeichnet werden. Allerdings erkennt auch der Reisende nicht immer,
wann es sich wirklich um ein Gespräch handelt, das nicht einen finanziellen Hintergrund hat.
Essen was die Einheimischen essen, mit Zügen fahren, mit denen die arme Bevölkerung fährt
und leben, wie auch die Burmesen leben. „Der Reisende wünscht, einzutauchen in die
authentische Kultur der bereisten Regionen“ (KRAMER 1992: 13), wobei dieser Wunsch nur
bedingt realisiert werden kann. Denn durch die Anwesenheit von Fremden verändert sich
gleichzeitig die Lebensweise der Einheimischen, die sich an die Reisenden anpassen (MUNDT
1998: 187). „The local people in the places they visit, by contrast, have long discounted the
presence of tourists and go about their business as usual, even their tourist business, as best
they can, treating tourists as a part of the regional scenery“ (MACCANNELL 1999: 106). Denn
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„Touristen sind ja praktisch nie die ersten Fremden, die das Zielgebiet bereisen“ (HENNIG
1997: 133), auch wenn dies der Traum vieler Rucksackreisender ist. Die Perzeption der
Einheimischen ist infolgedessen also immer schon durch Vorerfahrungen geformt. Hier wird
erneut der starke Auslegungscharakter des Authentizitätsbegriffes deutlich, demnach streng
ausgelegt ein Ort nicht mehr authentisch sein kann, sobald ein Fremder diesen betritt.
Die befragten Individualreisenden bezeichnen sich nur ungern als Touristen, da der Begriff
vielen als Synonym für „Unwissenheit, Arroganz, mangelnde Sensibilität, Lernverweigerung
und die Vulgarisierung des Reisens“ (MUNDT 1998: 236) gilt. Die Oberflächlichkeit des
Touristen wird kritisiert und ihm nur ein scheinbares Interesse „an der Wirklichkeit der
besuchten Länder, Regionen und Orte“ zugesprochen. Aber auch die Pauschaltouristen bzw.
Rucksacktouristen , die die letzten „weissen Flecken“ auf der touristischen Landkarte, gern
auch Geheimtipps genannt, erforschen, machen diese unbewusst zu den „Sperrspitzen“ für
den Massentourismus (SPREITZHOFER 1995: 205, BINDER 2005: 35). In welchem Maße die
Menschen bzw. die Kultur eines Landes vom Tourismus beeinflusst wird, hängt somit stark
von der Anzahl der Reisenden bzw. Touristen vor Ort ab. Auch wenn dem Massentourismus
ein äußerst negatives Image innewohnt, muss berücksichtig werden, dass der Individual- bzw.
Backpackertourismus

in

einigen

Ländern,

wie

beispielsweise

Thailand,

bereits

massentouristische Strukturen aufweist. Da sich der Einzelreisende im Gegensatz zum
Massentouristen stark an örtliche Strukturen anpasst, sowie den direkten Kontakt zu der
Bevölkerung des Landes sucht, kann laut MAZUR (1994: 27) vermutet werden, dass die
Einflüsse dieses „individuellen Massentourismus“ sich auf die Bevölkerung des bereisten
Landes intensiver auswirken, als es der klassische Massentourismus tut. Denn
Massentouristen sind bekannt dafür, an Privatstränden und in Hotelanlagen zu entspannen,
ohne wirklich mit der Bevölkerung in engeren Kontakt treten zu wollen. Somit sind
Alternativreisende auch Touristen, die „die Dritte-Welt-Gesellschaften allein durch ihre
Anwesenheit vielfach nachhaltiger zu prägen imstande sind als organisierter, punktuell
beschränkter Pauschaltourismus“ (SPREITZHOFER 1995:206).
Zusammenfassend lässt sich resümieren, dass Myanmar zum jetzigen Zeitpunkt als Reiseziel
durchaus großes Potenzial an authentischen Reiseerlebnissen besitzt. Vor allem abseits der
touristischen Hauptrouten, an denen sich die meisten Reisenden mit Hilfe von Reiseführern
orientieren, können Orte und Menschen kennengelernt werden, die bisher nur geringen
Kontakt mit Touristen hatten. Diese Situationen sucht der Reisende in Myanmar und versucht
stets, von den touristischen und westlichen Strukturen fern zu bleiben. Nun möglicher Wi-Fi
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Zugang in den Tempeln Bagans zeigt jedoch deutlich, dass die Zeit und der Fortschritt auch
Myanmar langsam einholen.

5.2 Ausblick
Für die Entwicklung Myanmars scheint es aus touristischer Perspektive somit zwei mögliche
Zukunftswege zu geben. „Mass tourism development in Myanmar is (…) in its infancy,
facing an array of challenges, particularly in light of responsible tourism commitments“
(THETT 2012: 7). Auf der einen Seite scheint es sich aufgrund der aktuellen Medienpräsenz,
des touristischen Potentials sowie dem aktuellen Ausbau der Hotel- und Infrastruktur, der
jedoch nur schleppend voran kommt, in eine Richtung zu entwickeln, die stark den Strukturen
in den asiatischen Nachbarländern wie Thailand und Laos gleicht. Auch wenn Laos sicherlich
nicht als massentouristisches Urlaubsziel wie Thailand bekannt ist, so gibt es auch dort relativ
stark ausgebaute touristische Strukturen. Vor allem das „Tubing“ in Vang Vieng, ein bei
Individualreisenden beliebtes Ausflugsziel, bei dem auf großen aufblasbaren Gummireifen in
Kombination mit großem Alkoholgenuss Wasserströme entlang geschwommen wird, erfahren
immer größere Beliebt- und Bekanntheit. THETT (2012: 34) zufolge hat es sich bereits zu
einem „hedonistic backpackers´ paradise“ entwickelt. Dabei wird die Umwelt beschmutzt, das
touristische Angebot stark ausgebaut und vor allem durch die jüngere, einheimische
Bevölkerung damit begonnen, das Verhalten und den Lebensstil der Besucher zu imitieren
(BECKER, C., JOB u. WITZEL 1996: 40). Durch den Kontakt zu anderen Kulturen und anderen
Verhaltensweisen kommt es infolgedessen zu einer Akkulturation, einem sozio-kulturellen
Wandel, der einen Verlust der eigenen Kultur und Traditionen zur Folge haben kann. Das
Verhalten der dortigen Besucher wird von vielen anderen Individualreisenden als respektlos
beschrieben und zeigt, dass sich das Verhalten unter den Backpackern stark unterscheiden
kann und dass auch Individualtourismus durchaus negative Folgen für das bereiste Land
haben kann.

Die Erhebung in Myanmar hat zudem ergeben, dass über 90% der befragten Reisenden an
eine ähnliche Entwicklung glauben, wie sie in Thailand vonstattengegangen ist. Die
Reisenden, die gerade jetzt in Myanmar reisen, würden bei solchen gravierenden
Veränderungen das Land sicher nicht mehr besuchen, da gleichzeitig die Möglichkeit und
Qualität der authentischen Erlebnisse verloren gehen würde. Für solch eine Entwicklung sind
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jedoch noch grundlegende Aspekte, wie beispielsweise eine stark ausgebaute Infra- und
Hotelstruktur, nicht gegeben.

Entscheidend für die touristische Zukunft Myanmars wird die Entwicklung des
Übernachtungsangebotes und vor allem der Preise sein, die von rund 4/5 der Befragten zum
jetzigen Zeitpunkt als zu hoch und nicht „gerechtfertigt“ bezeichnet werden. Beim Reisenden
hat sich der Gedanke festgesetzt, dass Übernachtungen und der Transport in einem Land, das
über Jahre hinweg von der Außenwelt ausgeschlossen war und zu den ärmsten Staaten der
Welt zählt (BÜNTE 2010: 11), auch die Preise dementsprechend niedrig sein müssten. Im
Gegenteil sind die Preise für ein einfaches Gasthauszimmer in der Regel zwei bis drei Mal so
hoch wie in Thailand oder Vietnam, wobei dort die Qualität der Zimmer häufig um einiges
höher ist. Die Preise haben sich in den letzten drei Jahren verdreifacht und steigen weiter
kontinuierlich an. Sollten die Preise auf diesem Niveau bleiben, wird sicherlich kein
massenhafter Zustrom an Individualreisenden stattfinden, da diese, wie die Erhebung gezeigt
hat, Myanmar fern bleiben und sich auf andere Länder fokussieren würden. Durch die hohen
Preise schadet sich das Land also womöglich selbst und Reisende würden aufgrund der hohen
Kosten auf einen zweiten Besuch des Landes verzichten.

Doch schadet sich Myanmar durch hohe Preise wirklich selbst? Hat sich Thailand nicht
gerade deshalb touristisch so entwickelt, da es durch die extrem günstigen Reisekosten zum
Mekka für Rucksackreisende wurde? Hohe Übernachtungs- und Transportkosten könnten
auch einen Schutzmechanismus vor zu hohen Touristenankünften haben. Ähnlich geht
beispielsweise das flächenmäßig kleine Königreich Bhutan vor. Dieses schützt sich vor zu
großen Touristenzahlen mit Hilfe einer speziellen Visapolitik, welche eine Einreise nur über
ein gesondertes, registriertes Einreisebüro ermöglicht, wobei pro Aufenthaltstag als
Individualreisender eine Gebühr von 240 US-Dollar gezahlt werden muss, die die
Aufenthaltskosten für Übernachtungen, Mahlzeiten und einen Reiseführer decken
(AUSWÄRTIGES AMT: Bhutan Reise- und Sicherheitshinweise). Durch die hohen Tageskosten
und speziellen Anforderungen bei der Visavergabe ist es für Reisende nicht möglich, spontan
nach Bhutan zu reisen, wie dies häufig bei Reisenden in Südost-Asien der Fall ist. Die
Abschottung von der westlichen Welt aufgrund der strikten Einreisepolitik reizt
authentizitätssuchende Reisende besonders. Allerdings wird so nur bestimmten wohlhabenden
Personen der Zutritt zu diesem Land gewährt, wobei bezweifelt werden darf, dass Wohlstand
mit Umweltbewusstsein und einem Respekt für die Kultur und Natur gleichzustellen ist. Eine
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Regelung, die ich persönlich vorteilhafter finden würde, wäre die Festlegung einer
bestimmten Besucherzahl oder einer Losung der Visa für das zu besuchende Land. So könnte
die Zahl der Reisenden kontrolliert werden, sodass gleichzeitig Einnahmen für die
Bevölkerung gesichert wären, die Natur und Kultur aber auch vor zu großen
Touristenankünften und Einflüssen aus der westlichen Welt geschützt wäre. Durch eine
Auslosung der Visa wäre eine Einreise für jeden möglich, unabhängig vom Einkommen des
Reisenden. Bhutans Visapolitik würde sich jedoch aus geographischer Perspektive nur schwer
auf Myanmar anwenden lassen, da das Land um ein vielfaches größer ist und es sich auch aus
rein politischer Sicht nicht wie das äußerst unabhängige Bhutan abschotten kann.
Die Alternative zu den massentouristischen Strukturen stellt also ein nachhaltiger bzw. sanfter
Tourismus dar, wobei die Devise klar formuliert werden kann: „The key to responsible
tourism is not volume but value“ (THETT 2012: 8). Somit sollte auch in Hinblick auf den
zukünftigen Tourismus in Myanmar gelten, dass weniger manchmal mehr ist. Durch den
kürzlich unterzeichneten CLMV Tourism Joint Cooperation Plan, der ab dem Jahr 2013 gültig
wird und von den Staaten Kambodscha, Laos, Myanmar und Vietnam zur Zusammenarbeit im
Tourismussektor unterzeichnet wurde, könnte die Anzahl der Touristen jedoch drastisch
steigen (CITRINOT 19.09.2012). Touristen können dann zwischen diesen vier Ländern mit nur
einem gemeinsamen Visum reisen, sodass befürchtet werden muss, dass viele der Reisenden
sich nicht gründlich über das Land informieren werden, was im Falle Myanmars jedoch
aufgrund seiner Geschichte und politisch schwierigen Situation äußerst wichtig ist. Bis zum
Jahr 2015 sollen in diese Region 25 Millionen Touristen angelockt werden
Es gilt für Myanmar, einen Mittelweg zu finden, der sowohl die Kultur und Natur schützt,
aber ebenso Einnahmen für die Bevölkerung verspricht. Vor allem die befragten Reisenden
machen darauf aufmerksam, dass die Rücksicht auf die Kultur, Natur und die Menschen des
Landes oberste Priorität bei ihnen genießt und dies auch in Zukunft so sein sollte. Dazu kann
jeder Reisende selbst beitragen, wobei eine genaue vorherige Informationsrecherche über das
Land unumgänglich ist. Die Traditionen Myanmars sollen also trotz der Touristen nicht
zerstört werden. Ein frommer Wunsch, „dessen Erfüllung angesichts der Dynamik nicht
wahrscheinlich scheint“ (SCHMIDT, U. 04.05.2012). Das wesentliche Problem liegt darin,
„einen gangbaren Weg zwischen museumshafter Abschirmung und völliger Preisgabe
traditioneller Kulturformen zu finden, der in den Entwicklungsländern eine gesunde Synthese
zwischen

moderner

entwicklungsorientierter

Haltung

und

den

traditionellen

Verhaltensmustern ermöglicht“ (MAZUR 1994: 160). Myanmar, das 2011 im Corruption
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Perception Index von 182 Ländern den 180. Platz belegte, muss zunächst andere Probleme
angehen, bevor es sich auf einen nachhaltigen Tourismus konzentrieren kann (CORRUPTION
PERCEPTION INDEX 2011). Solange in Myanmar noch Korruption, weitverbreitete Armut und
Bürgerkriege stattfinden, ist an einen nachhaltigen Tourismus nicht zu denken. Dafür müssen
grundlegende Faktoren geschaffen werden, die in Myanmar, trotz der erfolgreichen
Demokratiebewegung 2011, noch in weiter Ferne stehen. „Myanmar may be a transition
economy but the political, economic and social rights of her citizens are far from fully
realized“ (THETT 2012: 20). Eine Kombination aus nachhaltigen Tourismus mit Erhalt der
Natur, Kultur und den dazugehörigen speziellen und für den Reisenden exotischen
Traditionen und Bräuchen können Myanmar auf lange Sicht gesehen zu einem besonderen
Reiseland machen, das in vielen Fällen authentischer wirkt als manch anderes Land. Was in
dem Fall authentisch bedeutet, kann und wird von jedem Reisenden unterschiedlich ausgelegt.
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