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Christiane Schurian-Bremecker

Der Mann mit dem Stiefel

- oder Fotografie und touristisches Verhalten

Abb.1:  König Njoya mit Gefolge und Weißer, der seinen Stiefel auf den Thronsockel stützt.
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Vorgeschichte

In der Bildmitte sitzt ein Mann auf einem kunstvoll geschnitzten Thron aus Holz. 
Er ist bekleidet mit aufwendig gefertigten langen Gewändern. Durch eine 
ruhige, herrschaftliche Haltung ist er als ein mächtiger Gebieter erkennbar. 
Hinter ihm stehen ungefähr 20 Menschen, die augenscheinlich zu seinem 
Gefolge gehören. Seitlich des Thrones befinden sich zwei kunstvoll verzierte 
Holzhocker. Auf einer dieser Sitzgelegenheiten hat sich ein Weißer platziert, 
der seinen Stiefel in lässiger Manier auf den Thronsockel stützt.

König Njoya vom Volk der Bamum in Kamerun ist hier mit seiner Gefolgschaft 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts abgebildet. Welche Position der abgelichtete 

Weiße einnimmt ist unklar, ebenso die näheren Umstände, die diese 

Fotografie exakter beschreiben könnten. Trotzdem zeigt die Gebärde des 

Europäers eindeutig, dass dieser die Kultur des bereisten Landes gering 

schätzt, in einer Metapher, die sich geradezu aufdrängt, gesprochen: mit den 

Füßen tritt. 

Eine Verbindung von Fotografie und Rassismus ist mühelos hergestellt. Im Sinne 

von Albert Memmi, der Rassismus als die „verallgemeinerte und 

verabsolutierte Wertung tatsächlicher und fiktiver Unterschiede zum Nutzen 

des Anklägers und zum Schaden des Opfers, mit der seine Privilegien oder 

Aggressionen gerechtfertigt werden“1 beschreibt, könnte hier ein rassistisches 

Verhalten des weißen Mannes gegenüber dem afrikanischen Machthaber 

und dessen Volk in einer detaillierten Analyse der Bildaussage unschwer 

nachgewiesen werden.

Damals, vor 100 Jahren war es noch vergleichsweise einfach, Fotografien als 

rassistische Machwerke zu entlarven. Heute sind die bildhaften Gestaltungen 

nicht mehr so eindeutig und als solche zu enttarnen, zumal die Akteure nicht 

mehr ausschließlich aus einem professionellen Hintergrund heraus agieren,

1   Memmi, Albert 1987: Rassismus. Frankfurt/Main, 34.   Die Definition des französischen 
Wissenschaftlers und Literaten zeichnet sich nach Butterwegge dadurch aus, „dass er die 
Interessengebundenheit und Parteilichkeit des bezeichneten Denkens/Verhaltens zum 
Ausdruck bringt.“ (Butterwegge, Christoph 1996: Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt. 
Darmstadt, 129)
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sondern einer breiten Herde von auf massentouristischen Pfaden wandelnden 

Urlaubern angehören. 

Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, zunächst die profunden Dinge des 

Themas anzusprechen. Ich beginne mit Gedanken zum Wesen der Fotografie, 

um anschließend die Bildproduktion als zentrales Medium touristischer 

Aneignung zu illustrieren. Kernstück meiner Ausführungen bilden Reflexionen 

zu Motivationen und Funktionen des Fotografierens im Urlaub. Hier findet dann 

eine Verknüpfung von Rassismus und Reisefotografie statt, wobei sich die 

geäußerten Denkmuster und das beschriebene Verhalten in der Regel auf 

Touristen, die aus den westlichen Industrienationen stammen und in die 

Länder des Südens reisen, beziehen. 

Ich zeige Wege auf, die den Betrachter einladen, weiter zu gehen.

Wesen der Fotografie

Fotografie ist zu einem festen Bestandteil technisierter Kulturen geworden, zu 

so einem selbstverständlichen Segment unserer Gesellschaft, dass wir sie als 

solche oft gar nicht mehr wahrnehmen. Dabei haben die Bilder den Blick auf 

die Welt radikal verändert und neue Wirklichkeiten geschaffen. Eine – immer 

noch – steigende Bilderflut aus Werbe-, Nachrichten- und Privatfotos 

bestimmen unsere Sicht auf die Gegebenheiten dieses Universums.2

Die Durchdringung unserer Welt mit dieser visuellen Macht, erfordert die 

grundsätzliche Feststellung, dass fotografische Bilder nicht einfache Abbilder 

der Realität sind, sie dürfen nicht mit dieser verwechselt werden. 

Technisch gesehen reduziert ein Foto die vier Dimensionen der Wirklichkeit – 

Höhe, Breite, Tiefe, Zeit – auf die zwei Dimensionen des Fotopapiers.3 Verloren

2   Vgl. Sontag, Susan 1980: Über Fotografie. Frankfurt/Main, 16 
3   Vgl. Fuhs, Burkhard 1997: Fotografie und qualitative Forschung. In: Friebertshäuser, Barbara 
(Hrsg.): Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim, 
München, 269
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gehen dabei bestimmte Sinneseindrücke wie Laute, Gerüche, 

Oberflächenstruktur...  Zudem ist jedes Foto eine Momentaufnahme, d.h. ein 

Augenblick wird festgehalten. Dies ist für die menschliche Wahrnehmung, 

welche immer im Fluss ist und niemals anhält, eine ungewöhnliche, auch 

anziehende Situation.4  Nicht nur die Zeit wird beim Foto beschnitten, sondern 

auch das, was ein Fotografierender in einer ganz bestimmten Situation sehen 

kann: er wählt einen kleinen Ausschnitt aus dem, was möglich wäre. Die 

abgelichtete Realität wird so vom Fotografen hergestellt, abhängig vom 

Standort desselben und von dem, was weggelassen wird. Romantische 

Landschaftsaufnahmen entstehen beispielsweise häufig durch das Weglassen 

zivilisationsträchtiger Störungen, durch eine gekonnte Ausschnittsauswahl 

oder dadurch, dass unpassende Bildelemente durch Unschärfe kaschiert 

werden. Auch das Format der Fotos ist von Bedeutung, sind wir es doch 

gewohnt, dass beispielsweise Portraits in Hochformat und Landschaften im 

Querformat abgelichtet werden.5

Ein Foto ist auch von der Person des Fotografierenden und seinen praktischen 

Handlungen und psychischen Einstellungen abhängig.  Spezielle 

Bedingungen, wie der Nutzungskontext der Bilder oder (wechselnde) Moden, 

beeinflussen eine fotografierende Person – sei es bewusst oder unbewusst. 

Zudem müssen Fotos immer in ihren jeweiligen historischen 

Entstehungsbedingungen gesehen und interpretiert werden. 

Schon die Reisenden in früheren Jahrhunderten waren in ihren 

Wahrnehmungsmustern vorgeprägt durch Vorstellungen, Wunschbilder und 

Images und brachten dies in ihren Abbildungen der Wirklichkeit zum 

Ausdruck. „Alle Träume meiner Jugend seh’ ich nun lebendig, ... wohin ich 

gehe, finde ich eine Bekanntschaft in einer neuen Welt.“6 , schrieb Goethe 

nach seiner Ankunft in Italien. Der bekannte Dichter und seine reisenden 

Zeitgenossen interessierten sich vor allem für das antike Italien - jedoch kaum

4   Vgl. Fuhs 1997, 271 
5   Für weitergehende Informationen vgl. Fuhs 1997, S. 272
6   Goethe, Johann Wolgang von 1979: Italienische Reise (1786-1788). Bd.1 Frankfurt/Main,168
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für das Land der Gegenwart - indem sie die Fremde für eigene Projektionen 

missbrauchten.7

Bevor die Bildmotive heutiger Touristen und damit deren Sichtweise auf ihre 

Urlaubswelt Gegenstand der Darstellung sind,  zunächst einige Gedanken zur 

Verbreitung touristischer Fotografie und zur  Aneignung von Fremdkulturen im 

Urlaub.

Fotografie als zentrales Medium touristischer Aneignung

Die touristische Aneignung von Fremdkulturellem verläuft hauptsächlich über 

ritualisierten Symbolkonsum, so eine zentrale These des Schweizer 

Kulturforschers Ueli Gyr.8  Symbole sind „eine spezifische Mischung von lokaler 

Einmaligkeit, Universalität und produzierter Sakralität, zu der jeder Tourist in 

kurzer Zeit und ohne Anstrengungen universelle Verbindungen herstellen 

kann“.9 Diese einfache und direkte Herstellung von Beziehungen gegenüber 

Fremdem, diese überschaubare Verarbeitung von Dingen, die außerhalb des 

eigenen Beziehungssystems stehen, lässt sich leicht nachvollziehen. 

Universelle Formen von touristischem Symbolkonsum sind etwa das 

Sonnenbaden am Strand als Inbegriff eines erholsamen Urlaubs, das Essen 

und Trinken, wobei der Tourist entweder „das bekannte fremde Typische 

begehrt oder das eigene Gewohnte“10 und Sightseeing.11

7   Vgl. Mandel, Birgit 1995: Wunschbilder werden wahr gemacht: Aneignung von Urlaubswelt 
durch Fotosouvenirs am Beispiel deutscher Italientouristen der 50er und 60er Jahre. 
Frankfurt/Main, 49 und vgl. Beutel, Michael (u.a.) 1978: Tourismus. Ein kritisches Bilderbuch. 
Bensheim, 194
8   Ueli Gyr hat sich bereits im Jahr 1988 mit „Touristenkultur und Reisealltag“ beschäftigt (Vgl. 
Gyr, Ueli 1988: Touristenkultur und Reisealltag. In: Zeitschrift für Volkskunde 84, 224-239). Die 
Gyrschen Thesen zur Kennzeichnung touristischen Alltagsverhaltens dienen in weiten Teilen 
der tourismusforschenden Wissenschaftler als eine Art methodologisches Handwerkszeug für 
weitergehende Forschungen. Vgl. dazu auch Rolshoven, Johanna 1995: Der ethnographische 
Blick als touristischer Blick. In: Cantauw, Christiane (Hrsg.): Arbeit, Freizeit, Reisen. Münster, 44
9   Vgl. Gyr 1988, 234
10  Rolshoven 1995, 48
11  Vgl. Mandel 1995, 53
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Zentraler Faktor des ritualisierten Symbolkonsums von Touristen ist natürlich, 

und das bedarf in unserem Zusammenhang der besonderen Hervorhebung, 

die Aneignung des Gesehenen: durch Fotografie, durch Film oder den Erwerb 

von Ansichtskarten, Souvenirs etc. Statistische Daten unterstützen die These 

der zentrale Bedeutung der Fotografie innerhalb des touristischen Erlebens. 

Vier von fünf Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland verfügen über 

einen Fotoapparat.  Nach Auskunft des Vorsitzenden des Photoindustrie-

Verbands, Wolfgang König, entstehen 50 Prozent aller Bilder im Urlaub.12

Die Fülle der visuellen Ausdrucksformen touristischer Fremdwahrnehmung, die 

sich hier offenbart, wird im Folgenden näher beschrieben.

Motivationen und Funktionen des Fotografierens im Urlaub

Bei der Bildung der nächstfolgenden Kategorien stütze ich mich in der 

Hauptsache auf in der Literatur veröffentlichte empirische Befunde.13 Zum 

besseren Verständnis füge ich, wenn immer dies möglich ist, Bildmaterial hinzu. 

Einen Schwerpunkt setze ich bei einer Analyse der touristischen Denkmuster 

und Verhaltensweisen, die eine Verknüpfung von Rassismus und Reisen 

zulassen.

12   Diese Zahlen beziehen sich auf das Jahr 1998. (Vgl. Krüger, Ellen 2000: Fotografieren und 
Filmen im Urlaub. Eine empirische Untersuchung. Magisterarbeit, geschrieben im Fach 
Europäische Ethnologie der Philipps-Universität Marburg, 21)
13   Ich verwende die Ergebnisse von Thurner (1992), deren Ausführungen spezielle 
Beobachtungen gruppenreisender Touristen in Länder des Südens zugrunde liegen. Weiterhin 
stütze ich mich auf die Angaben von Mandel (1995)  die die Aneignung der Urlaubswelt 
durch Fotosouvenirs am Beispiel deutscher Italientouristen der 50er und 60er Jahre 
problematisierte. Ellen Krüger (2000) verfasste eine Magisterarbeit, in welcher sie Fotografieren 
und Filmen im Urlaub empirisch untersuchte. Schließlich verwende ich eigene empirische 
Untersuchungsergebnisse, die ich bei Befragungen deutscher Keniatouristen herausfand 
(Schurian-Bremecker 1989). 
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Dokumentation und Erinnerung

Das naheliegendste Motiv, auf Reisen zu fotografieren, ist das Festhalten der 

Urlaubszeit über den erlebten Zeitraum hinaus. Beim Betrachten von 

Fotografien wird der Produzent der Bilder an die Entstehung der Aufnahme 

erinnert. Er assoziiert einen Teil seiner Lebensgeschichte. Die 

Erinnerungsstücke, die den Urlaub betreffen – dies können neben Fotos auch 

Souvenirs wie Fahr-, Post- und Eintrittskarten sein – werden sorgfältig 

aufbewahrt. In der Regel werden sie als Zeichen eines herausragenden 

Ereignisses in die Bildersammlung von Familienfesten und anderen 

Lebenshöhepunkten eingereiht. Beim Betrachten werden die Situationen 

wieder durchlebt. In diesem Sinne stellt Christoph Hennig fest, das „Foto 

schafft die Gegenwärtigkeit des Abwesenden. Es ist daher geeignet, die 

außergewöhnliche Erfahrung des Urlaubs zu fixieren und nach Hause zu 

transportieren. Die Erfahrung der Reise verlängert sich mit seiner Hilfe in den 

Alltag hinein und hellt ihn auf.“14 Während die sonnengebräunte Haut als 

äußeres Zeichen eines erholsamen, beneidenswerten Urlaubes nach einiger 

Zeit verblasst, sind Fotos, die eine Reise beweisen, von Dauer und können 

jederzeit präsentiert werden. 

Die Urlaubsbilder stellen subjektive Ausschnitte der Realität dar, sind also kei-

neswegs eine Chronik des Erlebten. Misslungene Bilder werden aussortiert, was 

bleibt sind schöne Erinnerungen, eine „Idealisierung der Vergangenheit“.15

14   Hennig, Christoph 1997: Reiselust. Touristen, Tourismus und Urlaubskultur. Frankfurt/Main, 97
15   Vgl. Thurner, Ingrid 1992: „Grauenhaft. Ich muß ein Foto machen.“ Tourismus und 
Fotografie. In: Fotogeschichte. Beiträge zur Geschichte und Ästhetik der Fotografie. Heft 44, 
25
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Beschäftigung

Das Hauptpotential der Reisenden stammt aus den westlichen 

Industrienationen – Nordamerika, Europa und Japan. Diese Menschen, die im 

Alltag einem erbarmungslosen Arbeitsethos unterliegen, benötigen auch in 

ihrer freien Zeit eine Aufgabe:  Menschen, die im Alltag unter Stress stehen 

und ständig beschäftigt sind, können ihr gewohntes Verhalten nicht plötzlich

ablegen. Haben sie nichts zu tun und sollen sie nur noch relaxen, bemächtigt 

sich ihrer eine innere Unruhe, die durch das Fotografieren gemildert wird. Die 

Tätigkeit der Bildproduktion vermittelt den Reisenden dann das Gefühl, im 

Urlaub nicht nur zu konsumieren, sondern auch produktiv tätig zu sein, einer 

Aufgabe nachzugehen.16

24

Abb.2 : Filmender deutscher Tourist während eines Reiseausfluges in Kenia

16   Vgl. Sontag 1977, 16
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Während meiner empirischen Feldforschung in Kenia nahm ich an einem 

Ausflug, organisiert von dem Reiseveranstalter eines Hotels, teil. Schon früh am 

Morgen, gegen 7.00 Uhr, starteten wir mit einem Bus von Mombasa nach 

Malindi, um „Land und Leute kennen zu lernen“17. Auf der Hälfte der 

Fahrtstrecke mussten wir unseren Reisebus verlassen, um mit einer Fähre einen 

Fluss zu überqueren. Hier nun fand eine Konfrontation der deutschen Touristen, 

die ihre Zeit bisher nur in ihrem Urlaubsghetto verbracht hatten, mit der 

kenianischen Alltagswelt statt. Abb. 2 zeigt einen Mann in zwar schon etwas 

fortgeschrittenem Alter – erkenntlich durch die grauen Haare –, aber 

gleichwohl bekleidet mit einem roten Strandanzug, bestehend aus einer 

kurzen Hose mit einem knappen, ärmenlosen Hemd und einfachen 

Badeschlappen. Dieser Mann befindet sich in der vorderen Bildmitte. Im 

hinteren Teil des Fotos sieht man eine Reihe von Läden, die im Begriff sind 

geöffnet zu werden. Fünf afrikanische Männer gehen, bekleidet mit langer 

Hose und Hemd, ihrem beginnenden Tagwerk nach. Zwei der Einheimischen 

schauen sich verwundert, ja konsterniert,  nach dem deutschen Urlauber um, 

den sie augenscheinlich - völlig deplaziert in dieser Alltagwelt, fernab der 

touristischen Horde -  als exotischen Spinner aus reichen Landen taxieren. Ich 

erinnere mich sehr deutlich an diese peinliche Situation, die auch der 

betreffende Urlauber bemerkte. Reaktionsschnell bewaffnete er sich mit 

seiner Videokamera, die er vor sich und die Kenianer schob und die ihn vor 

der Frage schützte „Was mache ich eigentlich hier?“ Seine Anwesenheit war 

geklärt, die unkorrekte Kleidung unwichtig geworden, denn er erledigte eine 

wichtige Aufgabe: Dokumentation der exotischen Fremde. Die Ambivalenz 

dieser Situation blieb dem Touristen, der in diesem Fall der exotische Teil der 

Fremde war, verborgen.

Der Fotoapparat legitimiert  nicht nur die Anwesenheit in der Fremde, sondern 

er vermittelt gleichfalls Stärke. 

17 Vgl. Schurian-Bremecker 1989, 213 f
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Sicherheit und Schutz

Das Festhalten am Fotoapparat vermittelt Sicherheit. Inmitten der 

Unsicherheit, die die Fremde bedeutet, besitzt der Reisende ein Objekt aus 

seiner bekannten Welt, an welchem er sich festhalten kann. In einer 

gefährlichen Situation – und die Fremde, abgemildert durch bekannte 

Unterbringung mit gleichgesinnten Kompatrioten, ist äußerst gefährlich, 

unsicher und bedrohlich, denn hier gelten andere Normen des Umgangs 

miteinander, fernab der visuellen Exotik - verschafft sich der Tourist mittels 

seines Fotoapparates ein stabilisierendes Element.

Die bedrohliche Fremde kann sogar gemildert werden, denn, indem er die 

Linse seiner Kamera vorschiebt, braucht er sie nicht direkt mit seinen Augen 

anzuschauen. 

Bildmotive können nur aus einer bestimmten Entfernung heraus abgelichtet 

werden. So kann Bedrohliches, sei es eine unbekannte exotische Landschaft, 

wilde Tiere oder unbekannte Menschen, auf Distanz gehalten werden (vgl. 

Abb. 2). Ein Sicherheitsabstand bleibt gewahrt. Dies gilt jedoch nur im Falle 

des Reisenden. Die abgelichteten Motive können mit Hilfe des Zooms ganz 

nah herangeholt werden, ohne dass sich der Tourist dabei in eine mögliche 

Gefahr begibt. Er, der in der Distanz bleibt, zieht die Bildmotive zu sich, ohne 

auf den oder die Fremde zugehen zu müssen.

Aneignung des Fremden

Die beschriebene Ambivalenz – einseitiges und verdecktes Aufgeben der 

Distanz – führt beim Aufnehmenden zu einem unbestimmten „Angst-Lust-

Gefühl“.18  Wie beschrieben ist der Tourist, Dank entsprechender Technik, in 

der Lage, Bildmotive abzulichten, die ein Eindringen in eine Privatsphäre

18   Schneider, Birgit 1993: Reisefotografie. In: Hahn, Heinz (Hrsg.): Tourismuspsychologie und 
Tourismussoziologie. München, 450



Christiane Schurian-Bremecker                       11                                       Der Mann mit dem Stiefel

anderer Menschen bedeutet. Davon scheint er ausgiebig Gebrauch zu 

machen. Immerhin lichten rund die Hälfte der fotografierenden Keniaurlauber 

einheimische Menschen ab, die nicht immer um Erlaubnis gefragt werden.19 

Ist nun eine unbemerkte Aufnahme gelungen, stellt sich ein Triumpfgefühl ein. 

Man hat verbotene Einblicke gewonnen, vielleicht innerhalb von intimen oder 

tabuisierten Szenen. Die Einblicke sind festgehalten und werden zum 

persönlichen Eigentum. Diese Erfahrung konnte ich selbst bei meinen 

empirischen Studien in Kenia  machen, denn Feldforschung ist in gewissem 

Sinne auch eine Art von Tourismus.20 

19   Vgl. Schurian-Bremecker 1989: Kenia in der Sicht deutscher Touristen. Eine Analyse von 
Denkmustern und Verhaltensweisen beim Urlaub in einem Entwicklungsland. Münster, 199

20   Vgl. hierzu die Ausführungen von Rolshoven 1994, 42

    Abb. 3 : Fotografierender Tourist am 
Strand von Kenia
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Neben der Untersuchung deutscher Urlauber in dem ostafrikanischen Land 

mittels Fragebogen, Interviews und Beobachtung, fertigte ich ebenfalls Fotos 

von tourismustypischen Situationen an (vgl. Abb.3). Ich empfand jedes Mal 

ein Gefühl des Triumphs, wenn ich meine Untersuchungsobjekte in 

artgemäßen Situationen entdeckte und wenn es mir gelang, diese auf 

Zelluloid zu bannen. Aus Angst abgewiesen zu werden oder die 

symptomatischen Situationen zu verändern, fragte ich nicht um Erlaubnis. Ich 

fotografierte heimlich. Mit meinen Schätzen im Gepäck kehrte ich nach 

Hause zurück, die Beute ist mir bis heute geblieben.

Kenianische Objekte meiner Begierde fragte ich um Erlaubnis.21 Vielleicht 

bemerkte ich unbewusst das Gefälle zwischen arm und reich und stellte einen 

Zusammenhang zu einer noch unrechtmäßigeren und ungerechteren 

Besitznahme her. Bedeutet doch die Bezeichnung „Aufnahme“ eine 

Aneignung, die mit jedem Abbilden symbolisch vollzogen wird. In den 

Ländern des Südens, wo das ökonomische Gefälle zwischen Reisenden und 

Bereisten besonders groß ist, ähnelt dieses Verhalten beim Fotografieren der 

Touristen dem Habitus der Kolonialisten in früheren Jahrhunderten.22 Man 

bemächtigt sich der einheimischen Menschen, Tiere und Landschaften, 

indem sie auf die Weise abgelichtet werden, die den eigenen Wünschen und 

Vorstellungen entspricht. Mit dieser Trophäe kehrt man in die Heimat zurück. 

Stolz kann das so Eingefangene gesichtet, geordnet, präsentiert und auf ewig 

aufbewahrt werden.

Fotografie ist ein aggressiver Akt, auch wenn er verdeckt geschieht. Dies 

verdeutlichen bereits die sprachlichen Synonyme, die im Zusammenhang mit 

der Tätigkeit des Fotografierens verwendet werden. Man „schießt“ Fotos, 

fertigt „Schnappschüsse“ an, betreibt eine „Fotojagd“...  Zuhause werden die 

„Jagdtrophäen“ nicht mehr an die Wand gehängt, sondern mittels 

Diaprojektor an diese projiziert. Der Prestigegewinn bleibt der gleiche. 

21   Diese Fotos wirkten dann auch immer gestellt. 
22   Vgl. hierzu Thurner 1992, 35 und Krüger 2000, 54
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Jäger fragen das Wild, welches sie „abschießen“ nicht um Erlaubnis.23  Ähnlich 

verhält es sich bei den fotografierenden Touristen. Sie nehmen sich die Freiheit 

abzulichten, was ihnen vor die Linse kommt, ganz bewusst in Kauf nehmend, 

die Persönlichkeit anderer Menschen zu verletzen. „Was mich immer wieder 

fasziniert ... sind Gesichter. Da bin ich schamlos. Ich frag’ da nicht lang, ich 

fotografier’ die Leute. Meistens hab’ ich Glück, ich bin noch nie vertrimmt 

worden.“ 24, berichtet ein von Ellen Krüger interviewter Tourist. Parallelen zum 

Verhalten des Europäers in Abb.1 werden deutlich. Dieser wie jener tritt die 

Kultur des bereisten Volkes bildlich und auch ganz real mit den Füßen. Ebenso 

Herr J., der, obgleich er sich bewusst war, eine unerlaubte Handlung zu 

begehen, Frauen auf einem Markt in Israel ablichtete. Trotzdem er 

anschließend vor einer aufgebrachten Menschenmenge flüchten musste, 

fotografierte er nachfolgend strenggläubige Juden an der Klagemauer. „Ich 

hab’ dann also später drauf geachtet, dass mich möglichst niemand sieht. 

Aber ich hab’ dann fotografiert, weil ich einfach, also geradezu fasziniert war 

von diesen Motiven, die sich da geboten haben.“25 Die „Motive“, die 

abzulichten seine persönlichen Interessen symbolisieren, stellt Herr J., wie auch 

Herr Z., über die Persönlichkeitsrechte anderer Menschen. Rassistische 

Strukturen in diesem Verhalten kommen dann zum Ausdruck, wenn, wie bei 

Herrn Z. dokumentiert, lediglich außereuropäische Völker unerlaubt 

fotografiert werden. „Also, hier in Europa frag’ ich dann doch meistens schon 

mal anstandshalber.“26 Eindeutig kann hier eine Differenz im Verhalten 

konstatiert werden: aufgrund seiner ökonomischen Potenz ist der Tourist nicht 

nur in der Lage, ärmere Länder zu bereisen, sondern ebenfalls die 

einheimische Bevölkerung – in diesem Fall: fotografisch – auszubeuten. 

Europäer werden bezüglich einer fotografischen Aufnahme um Erlaubnis 

gebeten, Nicht-Europäer keineswegs. Damit findet, im Sinne Albert Mimmis,

23  In diesem Sinne verweise auf mein persönliches Verhalten, welches ich zuvor schilderte.
24  Herr Z in: Krüger 2000, 112.  Ellen Krüger interviewte sieben Amateurfilmer und –fotografen 
zu ihrem Fotografierverhalten während touristischer Reisen.
25  Herr J. zit. in: Krüger 2000, 81
26  Herr Z. zit. in: Krüger 2000, 112
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eine Wertung statt, die auf den Privilegien des Europäers beruht – und dessen 

Vorrechte stabilisiert -, zum Schaden der nicht-europäischen Bevölkerung.

Oft billigen fotografierende Touristen ganz bewusst der einheimischen 

Bevölkerung nicht dieselben Rechte zu wie ihren Landsleuten. Sie reagieren 

mit Unverständnis, wenn fotografierte Bereiste sich zur Wehr setzen. „Die 

können auch rabiat werden. Wenn man fotografiert und die wollen das nicht, 

dann nehmen sie, ja grad’ die Massais einen Stein und werfen damit. Das ist 

ganz gefährlich.“27, berichtet ein deutscher Keniaurlauber. Er verurteilt die 

aktive Verteidigung der menschlichen Grundrechte der Bereisten, besteht 

darauf, seine Wünsche als Devisen bringender Urlauber erfüllt zu bekommen. 

Abb. 4 : Bonbonlutschende Kinder auf einer Straße in Sansibar

27  Informelles Gespräch 5 zit. in: Schurian-Bremecker 1989, 203



Christiane Schurian-Bremecker                       15                                       Der Mann mit dem Stiefel

In vielen Fällen nutzen die Reisenden das ökonomische Ungleichgewicht, um 

zum Ziel ihrer Wünsche zu kommen. Ein deutscher Tourist, der in Kenia seinen 

Urlaub verbringt, erzählt von drei kleinen Kindern in Nairobi. „Die spielten da. 

Einer aus unserem Bus wollte sie fotografieren. Da kriegten die Angst, 

machten die Hände vor’s Gesicht und versteckten sich. Unser Bekannter 

zeigte 1 KSH und da kamen sie langsam wieder und ließen sich 

fotografieren.“28 Anstatt die Furcht der Kinder vor dem Ablichten zu 

thematisieren - die unter der muslimischen Bevölkerung in Ostafrika weit 

verbreitet ist, befürchten diese doch man würde ihnen beim Fotografieren ein 

Stück ihrer Persönlichkeit oder Seele nehmen29 - rechtfertigt der Tourist im 

Folgenden das Verhalten innerhalb der Reisegruppe mit negativen 

Charaktereigenschaften der Kinder. „Die sind schon ziemlich gewitzt und auf 

Geld aus.“30 Die Urlauber sind kaum an den realen Lebensbedingungen der 

bereisten Bevölkerung interessiert, vielmehr werden offensichtliche Tatsachen 

verdrängt – hier die materielle Not der Kinder, die aufgrund finanzieller Sorgen 

ihre Angst überwinden müssen - , um eigene Wünsche zu befriedigen. 

Urlauber lichten bevorzugt in exotischer Fremde Kinder ab, da sie noch nicht 

bedrohlich fremd wirken wie die Erwachsenen.31 Abb. 4 zeigt Kinder, die 

damit beschäftigt sind, Bonbons der fotografierenden Touristen zu verzehren. 

Fernab der glücklichen Harmonie erinnert dieses Bild den Fotografen immer 

daran, dass er, ein „Wohltäter der Menschheit“ den Kindern eine Freude 

machte, oder überspitzt ausgedrückt, dass er den „armen unterentwickelten 

Kindern“ den „Segen der Zivilisation“ brachte.

Beim Fotografieren von Kindern hält sich das schlechte Gewissen meist zurück. 

Viele Touristen jedoch verspüren ein Unrechtsgefühl beim Ablichten von 

erwachsenen Menschen. „Ich hab’ immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich

28  Informelles Gespräch 5 zit. in: Schurian-Bremecker 1989, 203; 
1 KSH entsprach zu jenem    Zeitpunkt ca. 0,20 DM.
29  Vgl. Adler, Christian 1980: Achtung Touristen. Frankfurt/Main, 66
30  Informelles Gespräch 5 zit. in: Schurian-Bremecker 1989, 203
31  Vgl. Schurian-Bremecker 1989, 197 und 199



Christiane Schurian-Bremecker                       16                                       Der Mann mit dem Stiefel

die Leute fotografiere. Aber da ist dann die, dann ist die Neugierde, die ist 

dann manchmal intensiver (lacht).“32 Das Lachen der Befragten zeigt eine 

gewisse Unsicherheit in der Einschätzung des eigenen Verhaltens. Stärker 

noch reflektiert Herr J. sein schlechtes Gewissen beim Fotografieren von 

Menschen. „Da ist eine Spannung, die ich in mir spüre, weil es ja eigentlich ... 

man tritt in die private Sphäre ein. Es gibt ja auch ein Recht auf das eigene 

Bild. Ich stelle ein Bild her, was diese Menschen nie sehen und das ist, da tritt 

man schon in Rechte anderer Menschen ein.“33 Ebenso wie Frau T. ist sich Herr 

J. bewusst, falsch zu handeln, und obgleich er das Recht der Menschen auf 

das eigene Bild bejaht, vermeidet er es, sein eigenes Tun direkt zu verurteilen, 

indem er den angefangenen Satz „ ... und das ist, ...“ nicht folgerichtig 

beendet. 

Ähnlich verhält es sich mit dem schlechten Gewissen von Herrn B. . „ ... ich 

meine, was nehmen, wann nehmen wir Mitteleuropäer fremde Menschen 

auf? Weil wir sie irgendwo exotisch empfinden. Das ist ja meistens dann das 

Motiv. Und das hat natürlich auch immer so unterschwellig so’n bisschen 

einen, ja so’n Zooeffekt, und da hab’ ich schon `n bisschen immer `n 

schlechtes Gewissen, muss ich ganz offen sagen. Also, ich mag das nicht so 

sehr gerne.“34 

Mit diesem Zitat öffnet sich erneut eine Tür zum Rassismus. Mit dem 

„Zooeffekt“ verweist Herr B. auf die Tradition der Völkerschauen, die zur Mitte 

des 19. Jahrhunderts nicht nur in Großbritanien als Mutterland vieler Kolonien, 

sondern ebenfalls über mehrere Jahrzehnte in Mitteleuropa üblich waren und 

in welchen nicht nur Tiere in zoologischen Gärten ausgestellt wurden, sondern 

ebenfalls Menschen aus fremden Ländern. Damals war es üblich, diese 

Menschen unter anthropologischen Gesichtspunkten zu vermessen – auch zu 

fotografieren – und in eigens dafür entwickelten „Rasseskalen“ einzuordnen. 

Heute geschieht die Einordnung von Merkmalen zur Bestimmung der

32  Frau T. zit. in: Krüger 2000, 67
33  Herr J.  zit. in: Krüger 2000, 81
34  Herr B. zit. in: Krüger 2000, 94
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Rassezugehörigkeit nicht mehr, dennoch ist – wie die Äußerung von Herrn B. 

zeigt, immer noch eine heimliche geistige Unterscheidung in verschiedene 

Sorten Menschen vorhanden. Und dass die „Exoten“  in den Köpfen vieler 

Urlauber zu einer vermeintlich niedrigeren „Rasse“ gehören, dafür spricht nicht 

nur die unerlaubte Ablichtung von Nicht-Europäern, sondern auch eine 

herablassende Behandlung der Bereisten – wie beschrieben.

Bestätigung eigener Wahrnehmungsmuster

Wie erwähnt, sind Fotografien immer geprägt durch die Vorstellungen, 

Wunschbilder und Images, die die Gesellschaft durch verschiedene Medien 

transportiert.35 

35   Vgl. hierzu die Ausführungen zu Goethes Italienreise auf Seite 

Abb. 5 : Junge in einem Palmenhain in 
Sansibar
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Vor einer Reise steht stets die Fiktion. Während einer Reise dann hat das 

Wiedererkennen zentrale Bedeutung, selten geht es darum, etwas vollständig 

Neues zu entdecken.36  Fiktionale Welten werden sinnlich erlebt, ohne dass 

Dinge zugelassen werden, die der eigenen Erfahrung widersprechen. Eine 

bestimmte Auswahl von Motiven innerhalb der Reisefotografie bestätigt dies. 

Urlauber filmen und fotografieren überwiegend „allgemein definierte 

Sehenswürdigkeiten; ästhetisiertes Elend und natürliche Armut oder exotische 

bzw. romantische Traum- und Sehnsuchtsmotive (Sonnenuntergang), die 

durch Eliminierung von zivilisatorischen Störfaktoren zustande kommen.“37 

Abb. 5 zeigt einen Jungen, der, an den Stamm einer Palme gelehnt, in der 

Hand eine Machete und mit bloßen Füßen auf dem erdigen Boden steht, 

sinnend in die Ferne blickt. Kinder transportieren das Bild des „glücklichen 

Wilden“ – mehr noch als Erwachsene -, der in seiner unschuldigen und 

anspruchslosen Armut, uns zivilisationsverdorbene Europäer anklagt: wir 

haben uns so weit vom Paradies entfernt. Auf der anderen Seite entbindet 

uns der „glückliche Wilde“ von jedweder Verantwortung, da er zwar arm, 

aber glücklich ist, benötigt er unsere Solidarität und Unterstützung nicht. 

Neben der Idealisierung von Armut als Gücklichsein transportiert das Bild des 

„glücklichen Wilden“ eine gewisse Abwertung der Fremde. Indem die 

Fotografierten als rückständig eingestuft werden, erfahren die Reisenden eine 

Erhöhung: gesellschaftliche Normen, die eigene Kultur und Lebensweise 

werden bestätigt.38 Die Ausnutzung der Fremde, die nur der Projektion eigener 

Wahrnehmungsmuster dient und eine Aneignung von Fremdem verhindert, 

trägt neokolonialistische Züge, wird die indigene Kultur hier wie dort 

persönlichen Interessen unterworfen.

36  Vgl. Hennig 1997, 94 ff
37  Schneider 1993, 452; vgl. hierzu auch die empirischen Befunde bei Schurian-Bremecker 
1989, 197 ff
38  Vgl. Thurner 1992, 26 und Mandel 1995, 103
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Prestige

Indem die Fotomotive der Touristen nicht die Realität des bereisten Landes 

wiederspiegeln, sondern nur ganz bestimmte und spezielle Situationen einer 

Reise einfangen, findet eine Auswahl statt, und diese geschieht in gewisser 

Weise, d.h. nur glückliche Momente werden festgehalten. Eine so gelenkte 

Inszenierung der Fremde ist in der Lage, prestigeträchtige Neidgefühle bei 

Freunden und Verwandten hervorzurufen. Eigene Betrachtungen färben die 

Reisen von Jahr zu Jahr schöner39, so dass deren Prestigewert nicht nur bleibt, 

sondern sich vermehrt.

Kommunikation

Nicht nur beim Ansehen von Reiseaufnahmen findet Kommunikation statt, 

schon während des Urlaubs kann der Tourist in Kontakt mit anderen Reisenden 

und Bereisten kommen.

Die Handlung des Fotografierens bietet oftmals Anknüpfungspunkte für 

Gespräche zwischen Reisenden untereinander, und zwischen Reisenden und 

Bereisten. 

Frau W. filmt überwiegend Menschen, die in den bereisten Ländern zuhause 

sind. Zuvor versucht sie mit ihnen in Kontakt zu treten. „Ich zeige die Kamera, 

heb’ sie hoch, nick’  n bisschen. Wenn die dann schütteln, sag’ ich: okay, 

heb’ sie runter, dreh’ mich um. Wenn sie freundlich nicken, gehe ich auf sie 

zu.“40 Dieser Kontakt stellt zwar eine Verbindung von Reisenden und Bereisten 

dar, aber nicht im Ernst kann hier von einem offenen Austausch zwischen 

Menschen gesprochen werden. Wie ungleich der angestrebte Deal – 

Ablichten der eigenen Person gegen ? – ist, wird deutlich, wenn Frau W. 

fortfährt: „Es gibt ja in vielen Ländern, vor allem im Nahen Osten, die Sache,

39   Vgl. Mandel 1995, 105
40   Frau W. zit. in: Krüger 2000, 103
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dass sie sich nur gegen ‚Bakschisch’ fotografieren oder filmen lassen wollen. 

Das mach’ ich dann nicht.“41 Warum macht sie das eigentlich nicht? Die 

Antwort liegt auf der Hand. Als Touristin aus einer westlichen Industrienation, 

die im Gepäck die ökonomische und kulturelle Potenz ihres Landes mitbringt, 

besteht sie darauf, Dienstleistungen der bereisten Menschen ohne 

Gegenwert entgegennehmen zu können. Diese Überheblichkeit, die wir 

schon an anderer Stelle feststellen konnten, trägt wiederum rassistische Züge. 

Auch hier werden die bereisten Menschen aufgrund ihrer Abstammung und 

ihres Aussehens als minderwertig eingestuft und auch so behandelt. Dass 

diese Art von touristischer Verhaltensweise weit verbreitet ist, zeigen die 

Interviewaussagen in empirischen Forschungsarbeiten.42 Zudem verdeutlicht 

Geld, die Machtposition, die diese Situation bedeutet unmissverständlich. 

Manchmal jedoch möchte man nicht daran erinnert werden.

Was geschieht nun, wenn Urlauber über den Akt des Fotografierens ins 

Gespräch mit den Bereisten kommen? Ist dann eine Kommunikation zu 

beobachten, die beiden Seiten Vorteile bringt? Es gibt nur wenige 

authentische Aussagen. Frau T. erzählt von Kontaktaufnahmen mit 

einheimischen Menschen, die aufgrund des Fotografierens entstehen. „Und 

ich red’ auch mit den Leuten, gerne sogar. Dann freuen sie sich. Und dann 

kommt so’n bisschen Kontakt dazu und dann hat das Bild auch wieder  n’ 

bisschen mehr Aussagekraft.“43 Frau T. kommuniziert nicht mit den 

Einheimischen, um etwas über die bereisten Menschen und ihr Land zu 

erfahren, sondern um ihre Fotos zu verbessern. Eindeutig rangieren die 

Einheimischen auch in ihren Gedanken als pittoreske Fotoobjekte, nicht als 

gleichberechtigte Partner, an deren Gedanken und Lebenssituation ein 

Interesse besteht. Also: wieder einseitig und geprägt von rassistischem 

Gedankengut! 

41   Frau W. zit. in: Krüger 2000, 103
42   Vgl. Krüger 2000 und Schurian-Bremecker 1989
43   Frau T.. zit. in: Krüger 2000, 67
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Abb. 6 : Erinnerungsfoto von einer Dhaufahrt an der ostafrikanischen Küste

Abb. 6 zeigt einen fotografierenden Touristen in Kenia nach einer Dhaufahrt. 

Die Kamera ist auf seine Frau – bekleidet mit einem roten Badeanzug und 

einem schwarzen Hut – gerichtet und auf den einheimischen Führer, der einen 

Fisch hochhält, offensichtlich die reiche Ausbeute eines Ausfluges auf dem 

Indischen Ozean. 

Nun endlich also ein Verbrüderungsfoto: die Ehefrau mit dem Kenianer. Die 

enge Verbundenheit, die während des touristischen Ausfluges stattgefunden 

hat, wird so unübersehbar dokumentiert. 

Bedeutet das Nebeneinander-Stehen von zwei Menschen Intimität, 

Verbrüderung, Verschwesterung? Oder ist der Kenianer als seefahrender 

Unterprivilegierter dargestellt, der durch seiner Anwesenheit auf dem Foto 

dokumentiert, dass er den Urlaubern eine Zeitspanne zu Diensten stand? Es 

fällt schwer ohne weitere Informationen, eine Entscheidung zwischen diesen
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extremen Standpunkten zu treffen. Letztlich ist dies unmöglich. Fest steht 

lediglich, dass Verbrüderungen bzw. Verschwesterungen zwischen Bereisten 

und Reisenden nur schwer zu realisieren sind, denn kulturelle, ökonomische 

und soziale Unterschiede sind oftmals so gewichtig, dass sie nicht 

überwunden werden können. Auch, und gerade nicht durch den Akt des 

Fotografierens. 

In vielen Fällen unterbindet die Handlung des Ablichtens geradezu eine 

Kommunikation und reißt unüberbrückbare Gräben auf. 

Abb. 7 zeigt eine nepalesische Beerdigung, die durch fotografierende 

Touristen gestört wird. In der vorderen Mitte des Bildes sieht man einen 

Leichnam, aufgebahrt in weißen Tüchern auf einem Holzstoß. Von allen 

Seiten, sogar vom oberen Balkon herab, drängen Touristen zwischen die 

Trauergemeinde und fotografieren die Zeremonie. Ganz offensichtlich wird 

hier – wie in Abb.1 – die Kultur des Landes mit den Füßen getreten. 

Abb. 7 : Touristen fotografieren eine Beerdigung in Nepal
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So betrachtet, haben sich die Aussagen, die die Bilder von Reisenden 

enthalten, in den vergangenen hundert Jahren nicht grundlegend verändert. 

Vielleicht, und das ist real und im übertragenden Sinne bildlich gemeint, 

vielleicht sind sie unschärfer geworden.
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