Tourist gaze und
Selbsterfahrungstrip
Dieses Buch hält »backpackernahen Individualreisenden« in erschreckender Art und Weise den
Spiegel vor. Denn Mechthild von
Vacano gibt anspruchsvolle aber
verständliche Erklärungen für Verwirrungen, die sich oftmals einstellen, wenn weiße Menschen
während ihren Reisen auf nichtweiße Menschen treffen. Mechthild von Vacano schreibt nicht nur
über die Reproduktion von »Rassifizierungsprozessen«, sondern baut
auch durch ihre Wortwahl Diskriminierung ab. Weiß wird beispielsweise im Buch kursiv geschrieben, um deutlich zu machen,
dass es hier nicht um eine Farbnuance der Haut geht, sondern um
die weiße Vormachtstellung, die in
keiner Situation aufgelöst werden
kann.

Der Wunsch nach exotischen
Abenteuer wird nicht immer erfüllt
Der Wunsch nach dem exotischen
Abenteuer, der interkultureller Begegnung und der Faszination der
kulturellen Differenz wird auf Reisen nicht immer erfüllt. Das Bedürfnis vieler weißer Reisenden
nach einem nicht hierarchischen
Verhältnis mit den »Anderen« wird
oft schnell enttäuscht, wenn Frauen wie auch Männern in der
Fremde zum zehnten Mal ein
»Hello Mister« über die Straße gebrüllt wird und Diskussionen mit
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