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Vorwort zur Buchfassung
In den vier Jahren seit dem Abschluss meiner Forschungen über Tuareg-Tourismus konnte ich zahlreiche Elemente daraus veröffentlichen, aber auch vieles daraus für meine Lehre in Tourismussoziologie, nachhaltiger Tourismusentwicklung und Tourismusethik an der Fachhochschule JOANNEUM in Bad Gleichenberg nutzen. Zudem erreichten mich immer wieder Bitten von Studierenden
fremder Universitäten um die Übermittlung meiner Dissertation. Diesem Wunsch entsprach ich stets
gerne, weil nach meiner Überzeugung öffentlich finanzierte Forschungsergebnisse auch der Öffentlichkeit verfügbar sein sollen. Darum entschloss ich mich, meine Arbeit auch als Buchfassung herauszubringen. Freundlicherweise wurde dieses Ansinnen von meiner Alma Mater, der KarlFranzens-Universität Graz, großzügig gefördert, wofür ich an dieser Stelle herzlich danken möchte.
Mein besonderer Dank gilt meinem Vater, Prof. Mag. Günther Friedl, der mich auch bei der Buchfassung wieder mit seiner engagierten Korrekturarbeit unterstützte. Eine innige Umarmung gebührt
meiner lieben Frau, Mag. Christiane Friedl, für ihr Verständnis und ihre Rücksichtnahme für meine
Arbeit, sowie meinen Kindern Alexander Emanuel und Hélena Stephanie, die mir nachsahen, wenn
ich wegen des Buches nicht mit ihnen Bauklötze stapeln oder herumtollen konnte.
Das vorliegende Buch widme ich meinen Freunden von Agadez und Timia, die gegenwärtig eine
katastrophale Zeit erleben müssen, geprägt von Angst, Terror, Tod, Hunger und Chaos. Seit dem
Ausbruch der Anti-Uran-Rebellion im Norden des Niger herrscht im Land der Ausnahmezustand.
Der organisierte Tourismus ist völlig zum Erliegen gekommen. Damit ist teilweise eingetroffen, was
im vorliegenden Buch teilweise warnend vorweggenommen wird, nämlich der Zusammenbruch der
regionalen Stabilität aufgrund einer kurzsichtigen Politik der mangelnden sozialen Integration: Weil
der weltweite Bedarf nach nicht-fossiler Energie steigt, vervielfachte sich der Weltmarktpreis für
Uranium seit Beginn der 2000er-Jahre, weshalb die nigrische Zentralregierung Schürf-Lizenzen für
neue Uranminen an chinesische, indische und westliche Firmen vergibt. Der Abbau ist nunmehr
auch in den Weidegebieten westlich von Agadez genehmig, wodurch Hunderttausend Nomaden und
Siedlungsbewohner von den ökologischen Folgen des Uranbergbaus bedroht sind. Die massiv gestiegenen Einnahmen des Staates hingegen verbleiben bei der Regierung, die derzeit dafür Waffen
kauft und gegen die Bevölkerung der Region Agadez einsetzt. So ist zu befürchten, dass die Menschen der Region eine ähnlich dramatische Situation einer de-facto-Militärdiktatur hinnehmen müssen, wie sie bereits in den späten 70er-Jahren aufgrund des ersten Uran-Booms möglich war.
Ist es angesichts solcher dramatischen Umstände überhaupt sinnvoll, eine Studie über nachhaltigen
Tuareg-Tourismus zu veröffentlichen? Ich denke doch, denn meiner Überzeugung nach liegt humanitärer Fortschritt, wenn es dergleichen überhaupt gibt, in der Weiterentwicklung von differenzierten Konfliktlösungsstrategien. Eine grundlegende Voraussetzung dafür ist die kritische Auseinandersetzung mit sich selbst und der Welt, um zu erkennen, dass die Dinge selten so sind, wie sie
uns erscheinen. Eben diese konstruktivistische Einsicht zwingt uns zu Demut, kritischer Toleranz
und zum Dialog. Als Forscher und Autor mit dem Schreiben und Veröffentlichen aufzuhören hieße
für mich demnach: aufzugeben, die Dinge resigniert hinzunehmen – und damit die Gewalt des Faktischen als Legitimation anzuerkennen.
In diesem Sinne ist dieses Buch mein bescheidener Beitrag zum besseren Verständnis der Welt der
Menschen von Agadez – und damit ein kleiner Pflasterstein für den steinigen Weg zurück zu einem
Frieden, der Selbstbestimmung und Entwicklung der Menschen zulässt.
Harald A. Friedl, Bad Gleichenberg im Feber 2009
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