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Bolivien 1981  01:07 1981 reiste der damals 21-jährige Backpacker Yossi Ghinsberg 
durch Südamerika. Zu viert machten sie sich auf den Weg in das Ama-
zonasgebiet, um die unberührte Region ohne Karte zu entdecken. Auf-
grund starker Regenfälle wurde Yossi von den Fluten mitgerissen und 
verlor seine Freunde. Einen Monat lang war er auf sich alleine gestellt 
und kämpfte im Dschungel ums Überleben. Über diese Ereignisse 
schrieb Ghinsberg ein Buch, welches zahlreiche Reisende für das 
Amazonasbecken begeisterte. Bis heute wollen Backpacker solche 
Abenteuer selber erleben und gehen seinen Spuren von einst nach.  

   
Massentourismus  05:17 Vor 30 Jahren gab es im Dschungel noch keine Hotels. Heute 

profitieren die Touristen von den Angeboten der 45 ausgebuchten Ho-
tels: Mahlzeiten, Transport und Führung inklusive, sie reisen alle auf 
demselben «Gringo-Pfad». Die Backpacker verhalten sich zunehmend 
wie normale Massentouristen.  

   
Reiseführer  09:13 Verfasser von Reiseführern tragen eine grosse Verantwortung. 

Geheimtipps und Orte unberührter Natur werden nach einer Publika-
tion schnell von zahlreichen Touristen aufgesucht und verändern sich 
dadurch. Einerseits besteht das Bedürfnis, solche Plätze weiterzuemp-
fehlen, andererseits ist man sich bewusst, dass der Wandel eines Or-
tes somit rasant beschleunigt wird. Das macht die atemberaubende 
und unberührte Natur und Tierwelt vor allem auch sehr verletzlich.  

   
Incahuasi, Bolivien  14:58 Für kleine Inseln wie Incahuasi sind Besucherzahlen von bis zu 

40 000 auf einmal eine riesige Last. Es stellt sich die Frage, bis zu wel-
chem Punkt Veränderungen akzeptabel sind und wie ökonomische 
Ziele verfolgt werden können, ohne dass die verletzliche Landschaft 
dadurch zerstört wird. Nicht nur auf Tiere und die Natur, sondern auch 
auf die Kultur haben die Touristen einen Einfluss.  

   
Timbuktu, Mali  18:41 Verantwortungsbewusst unterwegs sein heisst auch, sich sorg-

fältig über eine Kultur und die Situation in einem Land zu informieren. 
Eine junge Touristin berichtet von ihren Erlebnissen in Timbuktu. Erst 
als einheimische Leute sie fragen, was sie hier mache, beginnt sie sich 
das selbst zu fragen. Auch als sie einen trockenen, unfruchtbaren Bo-
den als «wunderschön» bezeichnete, stiess sie damit bei der Lokalbe-
völkerung auf Unverständnis.  

   
Ko Samui, Thailand  25:05 Südthailand ist ein Beispiel dafür, wie sich unberührte Orte re-

gelrecht zu Touristenmagneten entwickelten. So kannte in den 80er 
Jahren kaum jemand die Insel Ko Samui. Heute gehört sie zu den be-
liebtesten Reiseorten. Ähnlich veränderte sich auch Ko Phangan.  

   
Nachhaltiger Tourismus  32:54 Die Einwohner in Haad Rin in Thailand waren zunächst über die 

Touristen erfreut, da sie an ihnen Geld verdienen konnten. Heute je-
doch verwandeln sich die Strände über Nacht in Müllberge. Bis zu 10 
000 Menschen feiern hier jeweils am Strand. Vor 30 Jahren war sich 
niemand bewusst, wie sich der Ort entwickeln wird. 
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Bhutan  39:00 In Bhutan setzt man auf hochwertigen, nachhaltigen Tourismus. 
Man will die Kultur, die Menschen und die Natur schützen. Rucksack-
touristen ist es nicht möglich, selbstständig herumzureisen. Stattdes-
sen gibt es nur geführte Touren, die dementsprechend teuer sind. 

   
Verantwortungsbewusstes 

Reisen 
 43:36 Die «Chalalan Ecolodge» ist ein Pilotprojekt in Südamerika. Es 

handelt sich dabei um einen der ersten gemeindebasierten Betriebe 
Boliviens mit dem Ziel, einen Tourismus zu schaffen, welcher von den 
Einwohnern kontrolliert wird. Yossi Ghinsberg engagierte sich für das 
Projekt und sammelte 1.5 Millionen Dollar für die Region. Das Entwi-
ckeln eines Bewusstseins dafür, welche Spuren man als Tourist hinter-
lässt, ist entscheidend. Nicht für alle Regionen ist es zu spät.  

   
 


