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VORWORT
Das Medium Film prägt unseren Alltag in vielerlei Hinsicht, sei das über die bewegten Bilder am
Fernsehen oder VoD, auf dem Handy, in schnell
montierten Videoclips, in der Werbung oder im
Kino. Die Auseinandersetzung mit einzelnen Filmen im Rahmen der Schule ist daher naheliegend und wichtig. Filme können Jugendlichen auf
vielschichtige Art Lebensmomente vermitteln und
auch andere Regionen und Kulturen näher bringen.
Wir sehen einen Lebensraum, wir erfahren einen
Lebensrhythmus, wir hören eine andere Sprache,
Alltagsgeräusche und Musik, wir nehmen andere
Umgangsformen war. Über diese Annäherung wird
das Verstehen gefördert.

immer deutlicher werdende Problem zu präsentieren, sondern zeigt subtil und doch eindrücklich
verschiedene Perspektiven auf. Er ist damit ein
guter Ausgangspunkt, um das Thema Reisen in der
Klasse tiefgreifend zu diskutieren und die verschiedenen Implikationen zu beleuchten.

trigon-film engagiert sich seit 1986 für die Ausweitung des Blickfelds im Kino, auf DVD, inzwischen
auch auf VoD, und vertieft dies vereinzelt in Form
von pädagogisch erarbeiteten Unterrichtsmaterialien für Schulen und Lehrpersonen. Es geht darum,
kulturelle Begegnungsmöglichkeiten wahrzunehmen und die Schüler und Schülerinnen auf eine
Entdeckungsreise zu ihnen unbekannten Kulturen
zu begleiten sowie Anreize für relevante Gesprächsstoffe zu bieten. Mit Hilfe von Fragen und Diskussionspunkten sollen die unterwegs gesammelten
Erkenntnisse und Erfahrungen ausgetauscht und
diskutiert werden.

Walter Ruggle
trigon-film

In diesem Dossier behandeln wir den Dokumentarfilm Banana Pancakes and the Lonely Planet. Der
niederländische Filmemacher Daan Veldhuizen hat
sich in ein entlegenes Dorf in Laos begeben, um
mit Einheimischen und Reisenden übers Reisen
nachzudenken. Muang Ngoi ist mit seiner Lage am
Fluss allein schon landschaftlich einzigartig, aber
man kann das, was der Filmemacher beobachtet,
übertragen in ungezählte andere Länder, und das
ist eine der grossen Stärken des Films. Er setzt an
in der Regenzeit, wenn die Jugendlichen vor Ort mit
ihren Träumen noch allein sind, und gleitet nahtlos
über zu den mit dem Wetterwechsel eintrudelnden
Backpackers, die mit dem Lonely Planet im Gepäck
hierher zum Geheimtipp gefunden haben und für
kurze Zeit aussteigen wollen.
Das Thema Reisen betrifft heutzuage jeden und
jede, und die jüngeren Generationen wachsen in
einer völlig anderen Mentalität in Bezug auf das
Reisen auf als ihre Eltern und Grosseltern: Durch
die vielen günstigen Verbindungen scheint die
Welt kleiner geworden zu sein. Und doch bringt
das vermehrte Reisen auch Konsequenzen für die
lokale Bevölkerung sowie die Natur mit sich, die es
zu bedenken gilt. Banana Pancakes and the Lonely
Planet versucht nicht, eine Lösung für das

Wir empfehlen den Film zur Arbeit mit Klassen der
Sekundarstufe I und II oder des Gymnasiums sowie
für Studiengänge in Tourismus.
Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit dem
Film sowie anregende Gespräche und Diskussionen
mit der ganzen Klasse!

INHALT
Der unberührte Fleck
Auf der Suche nach dem unberührten Fleck treibt
es viele Reisende nach Südostasien, zum Beispiel
ins entlegene Dorf Muang Ngoi in Laos. Ohne zu
werten zeigt der niederländische Filmemacher Daan
Veldhuizen in diesem auch visuell eindrücklichen
Dokumentarfilm, welchen Wandel das Dorf und die
BewohnerInnen durchlaufen infolge des Tourismus
und des damit einhergehenden Einzugs der Moderne.
Das, was der Andere hat
Unlängst schaffte es das kleine laotische Dörfchen
Muang Ngoi in den «Lonely Planet», ein malerischer Flecken im Karstgebirge und an den Ufern
eines Flusses, über den sowohl Menschen als auch
Güter ins Dorf gelangen. Als der niederländische
Filmemacher Daan Veldhuizen als Backpacker das
Dörfchen vor zehn Jahren zum ersten Mal besuchte,
lag es noch abseits der grossen Touristenströme,
verfügte weder über Elektrizität noch über eine
gute Strasse. Er wünschte sich schon damals, das
Dorf möge sich nicht verändern - doch mit diesem Wunsch war er nicht alleine. Gerade seiner
Unberührtheit wegen wird es heute von Individualtouristen stark frequentiert, denn sie ist auch im
«Lonely Planet» vermerkt. Die ebenso paradoxe wie
unvermeidliche Folge davon ist, dass das in Backpackerkreisen so wichtige Attribut langsam verloren
geht. Gleichzeitig ermöglicht die Ankunft der Reisenden vielen Einheimischen die Erschliessung neuer
Einkommensquellen und geht Hand in Hand mit der
Modernisierung, welche von den Menschen im Dorf
begrüsst wird. Die Touristen träumen von einem
einfachen und natürlichen Leben, während sich die
Laoten nach Entwicklung, Konsum und Modernisierung sehnen. Jeder begehrt das, was der andere
hat.
Der Wunsch nach Wandel
Es sind diese Paradoxe, denen sich Daan Veldhuizen in Banana Pancakes and the Lonely Planet
widmet - und er tut es auf äusserst vielschichtige
Art. Anhand der beiden Jugendfreunde Khao und
Shai zeigt er ein Dorf, dessen Wandel das Gemeinschaftsleben und den Alltag seiner Bewohnerinnen
und Bewohner komplett verändert, die sich aber
auch voller Neugierde auf neue Lebensstile und
die damit einhergehenden beruflichen und privaten Veränderungen und Möglichkeiten stürzen. Die
beiden kennen sich aus der Kindheit, haben sich
aber in den letzten Jahren immer mehr entfremdet.

Shai ist nach seinem Studium in der Stadt ins Dorf
zurückgekehrt und kommt hier nun mehr schlecht
als recht klar. Er wohnt alleine, klagt über eine
schlechte Beziehung zum Elternhaus und stürzt
sich immer wieder in ein neues Unterfangen. Er hat
als Erster im Dorf einen Computer und chattet mit
einem Mädchen aus Taipeh. Doch die leeren Bierflaschen stapeln sich vor dem Geschäft des Souvenirverkäufers-Reiseleiters-Massagevermittlers,
so richtig will sein Unternehmergeist keine Früchte
tragen. Khao hingegen lebt mit seiner Frau, dem
kleinen Sohn und den Eltern unter einem Dach. Er
teilt seine Zeit auf zwischen der Arbeit als Bauer (in
der Regenzeit) und Touristenbegleiter (in der Trockenzeit). Mit ihnen geht er auf sein Reisfeld oder
in den Dschungel. So verkörpert Shai im Film den
schnellen Wandel in Laos, während Khao stärker
der laotischen Kultur verbunden ist. In den alten
Freunden spiegeln sich die potenziellen Konflikte
mit dem aufkommenden Konkurrenzkampf.
Der Einzug der Moderne
Mit dem Eintreffen der Touristen in der Trockenzeit geschieht in diesem Jahr etwas Besonderes:
Elektrizitätsmasten werden errichtet, Leuchtröhren
zuhause bei den Menschen installiert, das erste
Betonhaus gebaut. Dies alles, während die Westler
weiter ihrem Bedürfnis nach Unberührtheit frönen,
am Lagerfeuer sitzen und sich ein Floss aus Bambusrohr bauen. Auch den Reisenden gibt Veldhuizen eine Stimme, vorwiegend sind das europäische
und nordamerikanische Touristen. Wenn man auch
ob der schieren Naivität der temporären Hängemattenbewohnerinnen und Flossbetreiber schmunzeln
muss, liegt die Stärke des Films gerade darin, dass
er zu keinem Zeitpunkt beurteilt. Der Filmemacher wechselt die Perspektive und bringt die unterschiedlichen Aspekte des Reisens umfassend auf
den Punkt.

LERNZIELE

THEMEN

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Geografie und Geschichte von Laos kennenlernen
sich mit den Folgen des Massentourismus auseinandersetzen
den Wandel in einem Dorf beobachten und die
unterschiedlichen Reaktionen von zwei Freunden/Einheimischen
das eigene Reiseverhalten reflektieren
sich mit dem Genre des Dokumentarfilms auseinandersetzen
Einblick ins buddhistische Mönchstum erhalten
Die kulinarischen Gegebenheiten der Region
kennenlernen

Laos
Reisen / Tourismus
Dokumentarfilm
Buddhismus/Mönchstum
Kulinarik in Laos

ARBEITSAUFTRÄGE
EINSTIEG: EINDRÜCKE VOM FILM
Diskussion im Plenum
•
•
•

Welches ist für euch das zentrale Thema im
Film?
Was ist die Grundaussage/sind die Grundaussagen des Films?
Was hat dir am Film gefallen/nicht gefallen?

ARBEITSTHEMA LAOS
Arbeit in Kleingruppen
Recherchiert im Internet zur Geschichte & Geografie
von Laos und beantwortet folgende Fragen:
•
•
•
•

Welches sind die Nachbarländer von Laos?
Wo befindet sich das Dorf Muang Ngoi und was
steht im Lonely Planet zu diesem Ort?
Laos ist noch nicht lange für Touristen
zugänglich. Warum nicht und wann hat die Öffnung eingesetzt?
Die Staatsideologie in Laos gibt es nur noch in
vier weiteren Ländern weltweilt. Wie heisst sie
und in welchen Ländern herrscht sie noch vor?

ARBEITSTHEMA REISEN
Diskussion zum Thema Reisen in der Klasse
Lest die untenstehenden Zitate aus dem Film durch
und besprecht sie in der Klasse.

15 Jahren idealerweise aussehen müsste, so
dass ihr dort Ferien machen möchtet.
Diskutiert ausserdem:
•
•

Welche Stellung nimmt der Filmemacher zum
Thema?
Wie reagieren die Dorbewohner im Film auf den
Tourismus/auf die Touristen?

Thema Massentourismus
Im Jahr 2017 gab es teils massive Proteste gegen
den Massentourismus, insbesondere in Barcelona.
Sucht online in Zeitungsausschnitten und beantwortet folgende Fragen:
•
•
•
•
•
•
•

Was für Folgen hat der Massentourismus in der
Innenstadt von Grossstädten wie Barcelona?
Wie protestierten die Einheimischen in Barcelona?
Welche Rolle spielen die Plattform Airbnb sowie
Billigflieger wie Easy-Jet in diesem Zusammenhang?
Was bedeutet Gentrifizierung?
Welche Vorteile hat der Massentourismus für die
Städte?
Was sind eurer Meinung nach die Gründe für
die steigenden Besucherzahlen in europäischen
Grossstädten?
Welche Massnahmen werden derzeit in Betracht
gezogen, um die massiven Besucherzahlen
einzuschränken? (Bsp. Venedig)

«Eigentlich ist es ein Witz. Wir haben alles, kommen
her und es gefällt uns, weil es hier nichts gibt.»
Belgisches Backpacker-Paar

Thema Nachhaltiger Tourismus

«Ich würde gerne reisen gehen. Wie ihr sehen
könnt, sind wir umgeben von saftigen grünen Bergen. Wir haben genug davon. Ich würde gerne mal
etwas sehen, das Menschen erschaffen haben,
ohne Natur.» Dorfbewohner Khao

•

Auftrag in der Kleingruppe
Tragt die Vor- und Nachteile des Tourismus für das
Dorf Muang Ngoi zusammen. Überlege dir anhand
dieser Liste Folgendes:
•
•
•

Was würdest du als Privatperson in Sachen
Tourismus unternehmen?
Was könnte ein Gemeindevorsteher in einem
solchen Dorf für Regeln aufstellen in Bezug auf
den Tourismus?
Skizziert eure Vision des Dorfes, wie es in 10 bis

•

2017 war das UNO-Jahr des Nachhaltigen Tourismus. Was ist eurer Meinung nach nachhaltiger
Tourismus? Kennt ihr Beispiele dazu?
Welche Non-Profit-Organisation setzt sich in der
Schweiz für nachhaltigen Tourismus weltweit
ein?

ARBEITSTHEMA DOKUMENTARFILM

FILMFIGUREN

•

•
•

•
•
•
•
•

Welche Stilmittel verwendet der Filmemacher,
um die Reisethematik im Film zu erklären?
Wandel im Dorf: Auf welchen Ebenen nimmt
man den Wandel wahr im Film? (z.B. Ton, Bild)
Nennt ein paar konkrete Beispiele.
Aus wessen Perspektive ist der Film gedreht?
Bleibt die Perspektive durch den Film hindurch
dieselbe?
Wie bringt sich der Filmemacher zwischendurch
selber in den Film ein? Was ändert die Präsenz
des Filmemachers für den Zuschauer?
Wie viel geben die Protagonisten von sich preis?
Könntet ihr euch vorstellen, in einem Dokumentarfilm mitzuwirken?

•
•

Charakterisiert die beiden Hauptfiguren.
Was erfahren wir über die Freundschaft
zwischen den beiden?
Wie gehen die beiden mit dem Tourismus um?
Seht ihr Unterschiede/Gemeinsamkeiten?
Warum hat der Filmemacher wohl gerade diese
beiden jungen Männer ausgewählt und porträtiert?

VERTIEFUNG BUDDHISMUS/MÖNCHSTUM

ARBEITSTHEMA KULINARIK

Auftrag in der Kleingruppe

•

•
•
•

•

•
•

Was sind die Grundpfeiler des Buddhismus?
Wie leben buddhistische Mönche?
In welchen Ländern ist der Buddhismus Staatsreligion und wo wird er praktiziert?
Welche Zeremonien sieht man im Film? Recherchiert deren Bedeutung.
Wie könnte sich der Tourismus auf das Leben
der Mönche auswirken?

•

Welche kulinarischen Spezialitäten kommen im
Film vor?
Im Original heisst der Film “Banana Pancakes
and the Children of Sticky Rice”. Weshalb hat
der Regisseur diesen Titel gewählt?
In diesem Zusammenhang: Was ist der Banana
Pancake Trail und was hat er mit Bananen Pancakes zu tun?

ÜBER DEN REGISSEUR

DATEN ZUM FILM

Daan Veldhuizen wurde 1982 in den Niederlanden
geboren und absolvierte ein Studium der Audiovisuellen Kunst in Rotterdam. Seither arbeitet er
im Filmbereich als Regisseur, Kameramann und
Cutter. Nach mehreren Kurzfilmen drehte er 2011
mit Stories from Lakka Beach seinen ersten abendfüllenden Dokumentarfilm. 2015 kommt Banana
Pancakes and the Lonely Planet heraus.

Regie
Daan Veldhuizen
Land
Laos
Produktionsjahr
2015
Sprache/Untertitel
Lao, diverse/d/f
Drehbuch
Daan Veldhuizen, Tamara Vuurmans
Kamera
Daan Veldhuizen
Montage
Daan Veldhuizen, Jos Driessen
Ton
Chiel Aldershoff
Musik
Peter Pluer
Produktion
Valérie Schuit
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