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Der Vortrag stellt die Ethnografie einer Gemeinschaft mobiler Akteurinnen und Akteure vor, die an 
einen konkreten Ort gebunden sind, ohne sesshaft zu sein. Im indischen Bundesstaat Goa, der in 
den 1960er Jahren als Hippieparadies bekannt wurde, formiert sich jährlich (noch immer) eine 
anadrome Genussgemeinschaft aus Aussteigern, Reisenden und anderen Expatriatinnen. Regelmäßig 
kehren sie nach Goa zurück, um dort zu leben und „zu Hause zu sein“, bevor sie nach Ablauf des 
Visums zu Beginn der Regenzeit ihren Wohnort vorerst wieder wechseln. Vor Ort bilden sie für 
einige Monate eine Kulturgemeinschaft mit eigenen Regeln, Ritualen, Narrativen und 
Überzeugungen. Sie besetzen dabei Räume, die sich markant von anderen abgrenzen lassen, dem 
touristischen Raum beispielsweise, die aber auch spezifisch in Relation zur goanischen Lokalkultur 
stehen. 

Die vorgestellte Studie untersucht Form und Genese der Gemeinschaft, sowie die anadrome – 
„zurück-wandernde“ – Lebensform ihrer Akteure. Es wird die These entfaltet, dass der Ort Goa als 
Voraussetzung und Folge ihrer kulturellen Zugehörigkeit zu verstehen ist. Darüber hinaus wirft die 
Ethnografie angesichts individueller Mobilität und lokaler Heterogenität grundlagentheoretische 
Fragen nach dem Verhältnis von Ort und Gemeinschaft, bzw. kultureller Zugehörigkeit auf. Wie sich 
außerdem, unter anderem durch die verschiedenen Mobilitätsstrukturen, kulturelle Heterogenität in 
Goa reproduziert, soll abschließend raumanalytisch gezeigt werden. Andere Räume vor Ort werden 
kontrastiv zum Raum der anadromen Genussgemeinschaft angedeutet. Dabei steht die Frage im 
Fokus, welche Rolle der Mobilität für diese Art von Gemeinschaft zukommt, da sie durch ihre 
saisonale Re-Konstitutierung fragil und dennoch überdauernd ist. 

Der Vortrag basiert auf den Ergebnissen meiner Magisterarbeit (2012): „Goa – Home of a Global 
Family? Die anadrome Genussgemeinschaft – eine ethnographische Studie zum Verhältnis von Ort und 
Gemeinschaft“, die von Monika Wohlrab-Sahr (Uni Leipzig) und Silke Steets (TU Darmstadt) betreut 
worden ist. 
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