BANANA PANCAKES & THE LONELY PLANET
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Wie schwierig und konfliktgeladen und kompliziert ist es, wenn entfernte Kulturen aneinander treffen. Touristen
aus allen Ecken der ‚ersten’ Welt treffen hier an eine noch naturnahe Kultur an einem Fluss im Landesinneren
von Laos.
Die Frage, wie gesund für die Menschen Tourismus ist, der auch die entlegendsten Gebiete erreichbar macht,
diese mit unserem Konsumdenken ansteckt und vereinheitlicht? Aber natürlich bringt es diesen in der Ferne noch
sehr naturverbundenen Menschen technischen Fortschritt und den Wunsch und mit der Zeit auch sich anbahnende Möglichkeiten von Bildung, Elektrifizierung, gleichzeitig aber auch Neid, zerfallende Freundschaften, von der
Zivilisation nicht mehr unberührte Natur, unseren menschlichen Fussabdruck...
Ein Dokumentarfilm zum Nachdenken über uns alle, über unser Reiseverhalten, über unsere Mobilität, unsere
Arroganz, unser Staunen und unsere Freude am Entdecken. Ein Film, der nicht wertet, er zeigt bloss, dass Glück
nicht eine Frage vom Besitzen ist, sondern eine Frage von Weisheit, von der Fähigkeit, wahrzunehmen und
dankbar zu sein. Eine junge Touristin sagt: „Komisch, wir haben alles und es gefällt uns, Gegenden und Kulturen
anzuschauen, die nichts haben.“ Ein laotischer Unternehmer belehrt einen anderen, er müsse lernen zu lügen.
Auch die Frage von Stress wird aufgeworfen. Nicht nur wir wissen, was Stress ist, auch die Laoten erfahren durch
der Tourismus eine Art Stress. Und der ‚Lonely planet’ macht die entfernten Gebiete weniger ‚lonely’ und schafft
neue Probleme. Die ersten Touristen möchten selber nicht, dass weitere Touristen nachkommen. Aber die Bauern
in Laos beginnen auf den Tourismus zu setzen und sich den Wünschen anzupassen. Ach, die Globalisierung!!
Immerhin ‚war’ ich für 90 Minuten in Laos, ohne dort meinen Fussabdruck zu hinterlassen.
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