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SignierteKindheitsträume
ChristianHäfligers Sammlung anAstronauten-
Autogrammen ist schlicht faszinierend. 17

DieUndercover-Touristin
Selbstversuch Wie erleben Touristen Luzern und seine Einwohner? Undwiewerden Touristen selbst wahrgenommen? Eine
Luzerner Studentinmit chinesischemHintergrund ging diesen Fragen nach. Dafür begab sie sich inkognito unter Touristen.

Lucien Rahm
lucien.rahm@luzernerzeitung.ch

DassLuzernerdie zahlreichenTouristen
in ihrer Stadt nicht nur positiv aufneh-
men, ist bekannt.Wie aber nehmen die
Touristen selbst dieEinwohnerderTop-
destinationamVierwaldstätterseewahr?
Bekommensiedie teils kritischeHaltung
der Einheimischen zu spüren?

Unter anderemdieserFragegingdie
Luzernerin IsabellaLuu in ihrerMaster-
arbeit nach. Die gebürtige Schweizerin
mit chinesischenElternwidmete sich für
ihren Abschluss in Fine Arts an der
Hochschule Luzern intensiv der gegen-
seitigen Wahrnehmung von Reisenden
undResidierenden.Nebst Befragungen
und Beobachtungen von vorwiegend
asiatischenGästen ist siedafür auch sel-
ber indieRolleeinerTouristingeschlüpft
– versehenmit Rucksack, grossem Son-
nenhut undMundschutz.

Ihre Erfahrungen bestätigten einer-
seits,wasmanüberdiemeist alsGruppe
reisenden Touristen schon zu wissen
denkt. Da ihr Programm eher gedrängt
ist, bleiben für die Besichtigung be-
stimmterSehenswürdigkeiten inderRe-
gel nurwenigeMinuten. «BeimLöwen-
denkmal verbrachten sie vielleicht sechs
bis fünfzehn Minuten», sagt Luu. Die
Zeitwürdevorallemdazugenutzt, Fotos
zu machen oder machen zu lassen,
idealerweise mit der eigenen Personen
und dem Denkmal darauf. Umgehend
würden diese Fotos danach an Freunde
oderFamilie versandt, oftmals begleitet
von Sprachnachrichten.

ÄhnlicheskonnteLuuaufderKapell-
brückebeobachten:NebstderBegehung
desObjekts standdasSchiessenvonSel-
fies imVordergrund. «Mir fiel aber auch
auf, dass sich hin und wieder Einheimi-
sche auf die Brücke begaben, um dem
TreibenderTouristenzuzuschauen», so
Luu.DieTouristenwerdenpunktuell also
quasi selbst zur Attraktion.

Als«Touristin»wird
sie zurAttraktion

Auch Luu selbst fiel auf, dass ihr in der
«Verkleidung»derTouristinmehrBlicke
zuteilwurden als in ihrer alltäglichen
Aufmachung.«IchhattedasGefühl, viel
mehr aufzufallen.» Dazu beigetragen
haben könnte nicht zuletzt auch ihr
Mundschutz, der vonEinheimischennie
in der Öffentlichkeit getragen werde,
vermutet Luu.

Um ihr Outfit als «Touristin» zu be-
stimmen, nahm sie im Vorfeld ihrer
Aktionen die Kleidungsvorlieben der
asiatischenTouristen genauer unter die
Lupe. Die Garderobe scheint dabei von
sportlich über alltäglich bis elegant zu
reichen. «Teilweise dominieren auch
Markenkleider recht stark.»Etwas,wor-
auf sie selbst keinenWert legen würde,
während sie in einem anderen Land
unterwegs ist.

Luu entschied sich bei ihren Selbst-
versuchen für eine sportliche Variante
mit Leggins und violett-hellblauer Trai-
nerjacke. In dieser Aufmachung wurde
sievon ihrerUmwelt konsequent füreine
asiatische Touristin gehalten, was sie
auchbei ihrenBesuchenvonbeiTouris-
ten beliebten Geschäften feststellen
konnte. In einer Confiserie am Schwa-
nenplatz sei sie vonderBedienungauch
dann noch auf Englisch angesprochen
worden, als sie sich bereits als Deutsch
sprechend zu erkennen gegeben hatte.

Weitere Besuche stattete sie einem
Juweliergeschäft, einem Souvenirshop
und einemDetailhändler ab. Bei Erste-

rem erlebte sie eine freundliche, zuvor-
kommende Behandlung. «Wobei ich
mich auch stets etwas beobachtet
fühlte.» Weniger Aufmerksamkeit er-
fuhr sie im Souvenirgeschäft, wo man
sich ihr erst nach mehrmaliger Nach-
frage annahm. Beim Detailhändler, wo
sie sichdasGetränkeregal zeigen lassen
wollte, habe das Englisch die Angestell-
te etwas überfordert. «Sie reagierte
etwas gestresst.» Durch die passenden
Gesten konnte Luu der Angestellten
schliesslich dennoch klarmachen, wo-
nach sie suchte.

Auch mit «richtigen» Touristen aus
China tratLuu insGespräch, umsienach
ihren Erfahrungen in Luzern zu fragen.
Das konnte siemit jenen tun, diewie sie
den kantonesischen Dialekt sprachen.
Die wenigen, die sich während ihres
knapp bemessenen Aufenthaltes kurz
Zeit nahmen für ihre Fragen, berichte-
ten ihr von fast ausnahmslos guten Er-
fahrungen mit der Luzerner Bevölke-
rung, welche sie als «freundlich und
hilfsbereit» wahrnahmen. Lediglich ei-
ner der Befragten habe angegeben, die
Einheimischenals eherdistanziertwahr-
zunehmen. In einem Modegeschäft sei
er «sehr sachlich» beratenworden.

Positive Erfahrungen hat auch Luu
in ihrer Rolle als Touristin gemacht, in-
demihrEinheimischebeispielsweisege-
duldig den Weg zu einem Hotel erklär-

ten.Gänzlich anschliessen kann sie sich
den befragten Touristen jedoch nicht.
Dennnebst gutenhat sie auch schlechte
Erfahrungen mit der lokalen Bevölke-
rung gemacht.

Als sie beispielsweise auf der See-
brückeeinigeSelfiesmachte, sah sichein

vorbeigehender Jugendlicher dazu ver-
anlasst, die Situation seinen Kollegen
gegenüber zu kommentieren. Bezug
nehmendauf ihreAufmachung sagte er:
«Was bringt es, Fotos von sich zu ma-
chen, wenn man so dumm aussieht?»
Dass Touristen solche Bemerkungen

nicht wahrnehmen, ist verständlich: Sie
verstehensienicht. LuualsDeutschspre-
chendenehme jedoch immerwieder sol-
cheSprüchewahr, auch,wennsie sich in
ihrer Alltagskleidung durch Luzern be-
wege.«VieleLeutegehenaufgrundmei-
nes Aussehens davon aus, dass ich Tou-
ristin bin und sie nicht verstehen wür-
de.» Ihre Versuche hätten ihr bestätigt,
dass es in Luzern in dieser Hinsicht of-
fenbareinProblemgebe:«DasProblem,
dassmananderenMenschengegenüber
nicht neutral gegenübertreten kann,
wenn diese ausländisch aussehen.»

Kunstperformance
drehtdenSpiessum

Ihre Erfahrungen hat Luu anschlies-
send im Praxisteil ihrer Masterarbeit in
Form einer Kunstperformance wieder-
gegeben.DabeiwurdenEinheimischezu
«Fremden», indemsie siemittelsBefra-
gungenundBeobachtungenzumObjekt
der Aufmerksamkeit machte. Sie plat-
zierte Gäste der Ausstellung, in welche
ihre Aktion eingebettet war, auf einem
Stuhl ineinemRaum,densie videoüber-
wachen liess, stellte ihnen intime Fra-
gen, liess sie persönliche Daten in ein
Formular eintragenodernahm ihreFin-
gerabdrücke.«AufdieseWeisemussten
die Besucher eine ähnliche Erfahrung
machen wie ich», erklärt Luu das Ziel
ihrer Arbeit.

Ein bekanntes Bild in Luzern: Touristen auf Sujetjagd in der Altstadt. Bild: Alexandra Wey/Keystone

«Ichhatte
dasGefühl,
vielmehr
aufzufallen.»

IsabellaLuu
Masterabsolventin in Fine Arts

Das sagt Luzern Tourismus

Angesprochen auf beleidigende Äusse-
rungen von Einheimischen gegenüber
Touristen, sagt Sibylle Gerardi von Lu-
zern Tourismus: «Feedbacks zu Beleidi-
gungen sind uns nicht bekannt. Solche
sollten auch vermieden werden, da die
Bevölkerung und deren Gastfreund-
schaft ein wichtiger Teil des touristi-
schen Erfolgs sind.»

Die Bevölkerung in Luzern stehe
grundsätzlich hinter dem Tourismus und
wisse, dass dieser ein wichtiger Wirt-
schaftsbereich sei, so Gerardi weiter.
«Vereinzelte kritische Stimmen zum Tou-
rismus nehmen wir sehr ernst.» Diese
würden meist den Verkehr – insbeson-
dere die Reisecars – sowie die Gruppen-
touristen betreffen, die sich im Stadt-
zentrum wahrnehmen lassen und in der
Hochsaison am stärksten ausgeprägt
seien. (lur)


