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Fortgeschrittene Medienkulturen im 21. Jahrhundert zeichnen sich dadurch aus, 
dass alle Kommunikation durch Erfahrungen mit „neuer“, digitaler Medientec
hnologie beeinflusst ist. Es kommt nicht nur zu vielfältigen Transformationen von 
Praktiken und Identitäten. Überdies entstehen neue Identifikationen und 
Ge brauchsweisen. Auch die Medien selbst werden verändert, weil Inhalte leichter 
ver fügbar sind, sich Plattformen und Produzenten vervielfältigen und multiple Kon
vergenzen herausbilden. Die Verknüpfung von traditionellen und neuen Medien 
führt immer mehr zur Entfaltung komplexer und intensiver Medienkulturen, die 
unser Leben maßgeblich prägen. Dabei ist Medienkommunikation immer bereits  
in spezifische Kulturen eingebettet und wird eigensinnig implementiert.

Die Reihe enthält empirische und theoretische Beiträge, die gegenwärtige Medien
kulturen als spezifische Facette des sozialen Wandels fokussieren. Die damit ver
bundenen medialen Transformationen sind gleichzeitig Untersuchungskontext als 
auch Gegenstand der kritischen Reflexion. Da Medien in fast allen sozialen Situ
ationen präsent sind, gehen wir nicht von einem Gegensatz zwischen Medienkul
tur und NichtMedienkultur aus, sondern eher von einem Kontinuum bzw. einem 
Spektrum an Veränderungen. Während bisher die Erforschung der medienbasier
ten Fernkommunikation überwiegt, gibt die Reihe auch der facetoface 
oder ko präsenten Kommunikation und Interaktion in Medienkulturen ein Forum. 
Die Beiträge basieren damit auf Untersuchungskonzeptionen, in deren Zentrum die 
soziologische Analyse von Medienkulturen steht.
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Einleitung: Zum Verhältnis von Websites 
und Sightseeing
Kornelia Hahn und Alexander Schmidl

Die Moderne ist eng verbunden mit der Idee der Wahrnehmung und der Inter-
pretation von Bewegung . Es sind die sich wandelnden Beziehungsstrukturen, die 
raschen Veränderungen des sozialen Lebens und die Erweiterung der materiellen 
und organisatorischen Möglichkeiten durch die Technik, die die Moderne einläuten 
und gleichzeitig zur Analyse dieser sozialen Prozesse veranlassen . Bewegungen 
der Modernisierung umfassen gleichermaßen soziale Mobilität, worunter klassi-
sche Auf- und Abstiegsprozesse sowie Entgrenzungen von Gesellschaft sschichten 
gefasst werden, zeitliche Mobilität, die sich in der Entwicklung von spezifi schen 
Verlaufsmustern und Be- oder Entgrenzungen von Zeithorizonten zeigt, sowie 
räumliche Mobilität von Körpern und Zeichen . Letztere bildet den Rahmen für 
diesen Band, der einerseits durch die Fokussierung auf Tourismusreisen eingegrenzt 
ist, andererseits aber dazu einlädt, bei der Betrachtung von räumlicher Mobilität 
gerade auch soziale und zeitliche Perspektiven in den Blick zu nehmen . 

Dabei ist räumliche Mobilität in Bezug auf Tourismusreisen selbst schon viel-
schichtig . Raumbewegungen von Körpern als sinnhaft e, „touristische“ Handlungen 
können nicht unabhängig etwa von infrastrukturellen und individuellen Ressour-
cen und Optionen zu solcherart defi niertem Ortswechsel sowie von praktischem 
Wissen und kulturellen Skripten zur „richtigen“ Durchführung dieser Aufent-
halte untersucht werden . Heute scheint ein wesentlicher, kontextueller Einfl uss 
auf touristisches Reisen durch neue Kommunikationsmedien zu bestehen . Es ist 
jedoch interessant, die vorherrschende Perspektive der raum/zeit-substituieren-
den Folgen der Kommunikation durch neue Medien mit einer komplementären 
Perspektive zu ergänzen: nämlich dem Blick auf Kopräsenz und räumliche Nähe, 
deren Bedeutung sich infolge neuerer Technologien und den damit verbundenen 
Möglichkeiten der Annäherung und Entfernung ebenfalls gewandelt hat . Gerade 
auch in Kombination mit den im 19 . und 20 . Jahrhundert noch neuen – und den 
Tourismus gleichfalls entscheidend prägenden – Transportmedien, haben die 
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2 Kornelia Hahn und Alexander Schmidl

Kommunikationsmedien zu einem komplexeren (Raum-)Erleben geführt, dessen 
Koordinaten noch genauer zu untersuchen sind . Touristisches Reisen zeigt sich 
hierzu als fruchtbarer Phänomenbereich . 

In einer Situation, in der durch neue Kommunikationsmedien veränderte 
Raumkonzepte, Strukturprinzipien und Interaktionszusammenhänge entstehen, ist 
gleichzeitig jedoch zu konstatieren, dass in der Moderne Reisen und Kommunikation 
in Form der aus heutiger Sicht „alten“ Medien immer schon eng gekoppelt sind . 
Bereits in der Phase der ersten Wanderbewegung gab es auch Karten zur räumli-
chen Orientierung, und in das frühe 19 . Jahrhundert fällt mit der Durchsetzung 
der Eisenbahn auch das Aufkommen der modernen Reiseführer als Buch, wie es 
heute noch gebräuchlich ist . Neben diesen neuen, auf „Fakten“ konzentrierten Rei-
sedarstellungen, nachdem vormals und noch bis zum Ende des 18 . Jahrhunderts vor 
allem Pilger- und Bildungsreisen durchgeführt wurden, etablierte sich ausgehend 
von den ersten kommerziell durchgeführten Reisen durch Thomas Cook ein Markt 
der Organisation von Tourismusreisen einschließlich deren aktiver Bewerbung . 
Insgesamt hat die Zunahme von Reisen auch wiederum ihre Dokumentation (und 
deren Verbreitung) in Schriften, später auch durch Fotografie, angeregt . Medien 
sind darüber hinaus auch während des Reiseaufenthaltes – wie John Urrys Arbeiten 
zum Tourist Gaze überzeugend dargelegt haben – als Requisite für touristische 
Rollen konstitutiv . Mit ihnen werden subjektiv fremde oder vertraut werdende 
Orte in spezifischer Weise sinnlich erschlossen, wovon zum Beispiel Ferngläser 
an Aussichtspunkten oder die zahlreichen Beschriftungen und Informationen, 
mit denen die touristische Bedeutung von den markierten touristischen Orten und 
Gebäuden hervorgehoben wird, zeugen . Diese Möglichkeiten zur Intensivierung 
des räumlichen Erlebens können durch individuellen Einsatz neuer Medien noch 
gesteigert werden . 

Dabei verschwimmt die zuvor eindeutigere Trennung der Phasen von Reise-
vorbereitung, Reise und Aufenthalt sowie dokumentierter Erinnerung . 360-Grad 
Live-Webcams bieten zum Beispiel einen vermittelten, aber synchronen Einblick . 
Es bestehen damit zusätzliche Blickmöglichkeiten zu einem leiblich basierten 
Aufenthalt vor Ort . Dieser wird dadurch nicht ersetzt, kann aber die Motivation, 
sich am Reiseort aufzuhalten, um diesen mit eigenen Augen (d . h . eigentlich nur 
leiblich-sinnlich vermittelt) zu sehen oder auch: nicht nur zu sehen, verändern . 
Ebenso können die zeitlichen Grenzen zwischen Aufenthalt und Erinnerung 
verwischt werden, wenn sich während des Aufenthaltes Aktivitäten nach der 
intendierten Dokumentation richten, kopräsente Interaktionen am Reiseort also 
dafür genutzt werden, um diese Situationen einem spezifischen oder unspezifischen 
Publikum präsentieren zu können, und insofern stärker an Abwesenden/m als an 
Anwesenden/m orientiert wird . Während im Zuge der Kommunikation mit neuen 
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Medien, wie etwa Reiseblogs, diese Sachverhalte breit diskutiert werden, darf nicht 
vergessen werden, dass bereits der seit Beginn des 20 . Jahrhunderts zunehmende 
Tourismusverkehr auch von zunehmender Medienkommunikation, vor allem durch 
Telegramm und Postkarte, begleitet wurde . Die Grenzverwischungen durch neue 
Medien sind insofern als relative zu verstehen . Generell ist es natürlich interessant 
zu untersuchen, welcher subjektive Sinn von Reisenden (jeweils) verfolgt wird, 
wenn sie Abwesende via Postkarte oder nun durch Skype, facebook oder whatsapp 
kontaktieren und sich dabei für die Adressierten (aber auch Forschenden) in ihrer 
touristischen Rolle beobachtbar machen . Gerade an solchen Situationen zeigt sich 
auch, dass analytische Unterscheidungen in reale und virtuelle Situationen oder 
Situationen von Anwesenheit und Abwesenheit zunehmend analytisch bedeutungs-
loser werden . Medienkulturen können vielmehr dadurch definiert werden, dass jede 
kommunikative Situation durch die Erfahrungen mit (neuen) Medien geprägt ist . 

Außer der kontextuellen Einbettung von Tourismusreisen in Medienkommuni-
kation gibt es weitere relevante Einflussfaktoren . Gestaltet werden Reisesituationen 
einerseits von darauf spezialisierten Wirtschaftsunternehmen, die Möglichkeits-
strukturen organisierten Reisens nach industriellen Logiken schaffen . Damit werden 
Orte einerseits oft zur touristischen Bespielung für umfassendere gesellschaftli-
che Gruppen erst erschlossen und diese finanzierbar gemacht . Dabei tragen die 
Reisenden, die durch Käufe und Buchungen kommerzielle touristische Angebote 
indirekt befördern oder vom Markt verschwinden lassen, ebenfalls kollektiv zu 
touristischen Strukturierungen bei . Andererseits werden unterstützt durch mediale 
Vermarktungsstrategien die Wahl des Reiseortes, die Gestaltung des Aufenthaltes 
und auch die Interpretation des Erlebens vorgegeben und standardisiert . 

Anders als jene Formen der räumlichen Mobilität von Körpern, die zum Beispiel 
aufgrund politischer, ökonomischer oder beruflicher Gründe stattfinden, werden 
moderne Tourismusreisen in erster Linie mit einer erwünschten Abwechslung zum 
Alltag sinnhaft konnotiert . Mit der räumlichen Distanzierung einhergehend sind 
es vor allem auch die geänderten Zeitrhythmen und ebenso Optionen auf neue 
Sozialkontakte, durch die eine Unterscheidung zum Alltag deutlich markiert wird . 
Dabei ist die Tourismusreise aber gerade nicht unabhängig von der Alltagswelt zu 
verstehen, in der diese Sinnbedürfnisse generiert werden . Beispielsweise kann mit 
der Wahl des Zielortes Reisen als symbolische (Status-)Kommunikation verstan-
den werden oder kann mit der Art der Reise Mut, Aufgeschlossenheit, Wohlstand 
und Sinn für Ästhetik gezeigt werden . Die Bedeutung touristischer Reisen wird 
in der Alltagswelt verhandelt . Vorbereitung, Durchführung und Erinnerung sind 
deshalb immer auch durch die alltagsweltliche Rahmung zu betrachten . Dabei ist 
touristischen Skripten ja gerade inhärent, dass durch die Reise auch ein neuer Blick 
auf die fraglos gegebene Alltagswelt geschaffen wird, wodurch diese ein Stück weit 
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reflexiver behandelt, vielleicht sogar ihrer Selbstverständlichkeit entkleidet werden 
soll . Dieser Rhythmus von Verfremdung und Veralltäglichung ist zu einem festen 
Zeitmuster in modernen, westlichen Kulturen geworden und manifestiert sich in 
konventionalisierten, regelmäßigen, kurzen oder längerfristigen Urlaubsaufent-
halten an „fremden“ Orten .

Die individuelle Planbarkeit dieser Perioden für durchschnittliche Lebensver-
hältnisse ist historisch betrachtet relativ neu . Erst mit dem Erstarken der Gewerk-
schaften und dem Ausbau der Rechte für unselbstständige Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer werden die Arbeitszeiten sukzessive verkürzt und zu Beginn des 20 . 
Jahrhunderts wählbare Urlaubszeiten gewährt . Wenn diese erwerbsarbeitsfreien 
Zeiten für Reisen genutzt wurden, dann anfangs noch häufig im Rahmen von orga-
nisierten Gruppenreisen, und erst später – und mit zunehmender Verbreitung von 
Personenkraftwagen – wurden Reisen auch (wieder) individuell organisiert . Einerseits 
manifestiert sich der gehäufte Wunsch nach individuell organisierten Reisen in einer 
Flexibilisierung der Reisezeiten und Ausweitung von Destinationen, andererseits 
auch in der Differenzierung von kommerziellen Angeboten . Nicht zuletzt kann eine 
Vielfalt differenzierter Angebote, bis hin zu einzelnen, kleinen und spezifischen 
Handlungsoptionen am Urlaubsort, von den Reisenden subjektiv wieder zu einem 
individuellen touristischen Erlebnis zusammengefügt werden . Diese touristischen 
Praktiken bestimmen schließlich die materielle Infrastruktur sowohl im Ausgangs- 
als auch im Zielland und nicht zuletzt die Einstellungen bei den Reisenden und den 
Bereisten . Es entwickeln sich je spezifische, aufeinander bezogene Rollenmuster 
mit entsprechenden Erwartungshaltungen und Handlungsoptionen . Das Erlernen 
dieser Rollen vollzieht sich durch unmittelbare, touristische Erfahrungen; mit den 
Möglichkeiten der neuen Medien erweitern sich jedoch erstens auch die Rollen der 
Reisenden und zweitens das Wissen um die touristischen Erfahrungen anderer . 
Das auch vorher bereits mehr oder weniger möglich zu generierende Wissen über 
den abwesenden Ort hat mit den vielen Informationsquellen online beträchtlich 
zugenommen . Korrespondierend mit der Vielfalt etablierter touristischer Sights sind 
es so die unzähligen, touristisch nutzbaren Sites, die das Reisen heute entscheidend 
beeinflussen . Die Frage ist, wie dieses neue Wissen – von den exakten Abfahrtszeiten 
von Verkehrsmitteln, über das detaillierte Angebot konkurrierender Gastronomie 
bis hin zu den besten Aussichten und wie diese mit der Kamera einzufangen sind 
– während des Aufenthaltes genutzt wird . 

Es ist bisher noch weitgehend offen, ob und wie durch die Einbindung der 
neuen Medien die Deutung von Tourismusreisen und deren soziale Bedeutung 
sich wandeln . Welche Bezüge ändern sich, wenn statt der Ansichtskarte aus dem 
Urlaub an bekannte Personen nun über Postcrossing eine globale Tauschhandels-
plattform zur Versendung von Ansichtskarten entsteht, die unabhängig von 
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vorhergehenden Kontakten operiert? Wenn die Reiseerlebnisse nicht mehr in 
einem Reiseroman niedergeschrieben werden, sondern Reiseblogs mit Texten und 
audiovisuellen Materialen einen Einblick in das Reiseerleben geben? Oder wenn 
anstatt eines Diaabends für Freunde und Bekannte die eigenen Reiseerfahrungen 
als Empfehlungen auf Tripadvisor für eine nicht anonyme Öffentlichkeit sichtbar 
gemacht werden? Der Umstand, dass Tourismusreisen nach wie vor raum-zeitlich 
spezifische und leibgebundene Bewegungen sind und gleichzeitig der Einfluss 
auf diese Reisen von – oberflächlich betrachtet – raum-zeit substituierenden und 
scheinbar von Körpern abstrahierenden Medien steigt, ja diese Medien gerade 
heute zum Reisen unverzichtbar zu sein scheinen, verweist auf ein interessantes 
empirisches Feld zur Frage der Wechselwirkung von face-to-face Interaktionen 
und online generiertem Wissen . 

Dieser Band versammelt Beiträge zu Kommunikationsformen, Handlungs-
logiken, sinnhaften Praktiken und verschiedenen Interpretationsvarianten auf 
Seiten der Tourismusanbietenden und Tourismusreisenden . Neben den Studien 
zu neuen Medien werden auch aktuelle Studien zu „alten“ Medien zur besseren 
Differenzerfahrung vorgenommen .

Michael Klemms Beitrag zum Reiseblog analysiert die kommunikative Praxis, 
die sich aus der engen Kopplung zwischen dem Erleben und dem Erzählen von 
Reisen in Medienkulturen ergibt . Im Gegensatz zu früheren Reiseberichten, die im 
Anschluss an die Reise veröffentlicht wurden, besteht insbesondere bei Bloggern 
beinahe eine Synchronizität zwischen diesen Abschnitten und für das Publikum 
ein Gefühl des Miterlebens, wenn die Blogger ihre Reiseerfahrungen unmittelbar 
oder zumindest zeitnah zur Verfügung stellen . Diese Form des Erzählens stellt 
Michael Klemm in einen historischen Kontext, ohne sie alleine von früheren 
Reiseerzählformen abzuleiten . Aus den Vergleichen mit anderen literarischen, 
wissenschaftlichen, journalistischen oder unterhaltsamen Reisegeschichten ergibt 
sich vielmehr ein Analyseraster, welches für Reiseblogs angewendet wird . Die em-
pirischen Wirklichkeitsausschnitte für seine exemplarische Analyse werden von 
zwei Reiseblogs gebildet . Aus diesen wird deutlich, wie sehr die Vorbereitungen 
als Aufmerksamkeitsmuster zunächst in die Reiseerfahrungen miteinfließen, vor 
allem aber, wie präsent die spätere Veröffentlichung im aktuellen Erleben ist, was 
bei Fotografien besonders deutlich wird . Im Gegensatz zu Reiseführern, die Tipps 
geben und Empfehlungen aussprechen, sind Informationen dieser Art bei Webblogs 
zweitrangig . Im Vordergrund steht nicht die Reise selbst, sondern die Selbsterfah-
rung, die Reflexion darüber, wie mit dem Gesehenen umzugehen ist und welche 
innere Wandlung die Reisenden erfahren . So entsteht ein Spannungsverhältnis 
zwischen einem inneren, höchstpersönlichen Erleben und dessen Aufmerksamkeit 
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anziehender Darstellung – ein Verhältnis, das für das Zeitalter der neuen Medien 
konstitutiv ist . 

Robert Schäfer wendet die klassische Unterteilung in Alltäglichkeit und Au-
ßeralltäglichkeit auf das soziale Phänomen des Tourismus an und nimmt anstatt 
des häufig gewählten raumsoziologischen Analyserasters eine zeitsoziologische 
Perspektive ein, indem die Sinnstruktur dieses zeitlich begrenzten Phänomens 
ins Zentrum gestellt wird . Aus einer kultursoziologisch geprägten Vorgehensweise 
zeichnet er dabei die wechselvolle Geschichte der Arbeit und ihrer gesellschaft-
lichen Bedeutung nach – von der Mühseligkeit des irdischen Daseins, über die 
Arbeitsethik protestantischer Ausrichtung bis hin zur Gegenwartsgesellschaft, in 
der Sinn vermehrt oder zumindest auch außerhalb der Arbeit gesucht wird . Eines 
der Kriterien für außeralltägliche Erfahrungen ist dabei die Authentizität . Die 
leitende Frage seiner Untersuchung ist, wie diese im Rahmen von touristischen 
Bildproduktionen inszeniert wird . Als Fallbeispiel dienen drei Bilder aus dem 
Blog einer Weltreisenden, die einer hermeneutisch inspirierten Bildinterpretation 
unterzogen werden . Dabei werden unterschiedliche Authentizitätsebenen deutlich, 
die durch die Bilder jeweils in Frage gestellt beziehungsweise bedient werden . Der 
Autor erachtet diesen wechselseitigen Bezug der Bilder aufeinander, der vor allem 
mit der Inszenierung von Blicken, Zugewandtheiten und Adressierungen erreicht 
wird, als zentral .

Paul Gebelein untersucht mit der Praxis des Geocaching eine neue Art medial 
gestützter Abenteuerreise . Während mit einem zunehmenden touristischen Angebot 
die Entdeckung unerschlossener Gebiete kaum mehr möglich ist, sieht der Autor 
in der Praxis des Geocaching die Möglichkeit, während der Suche im Raum etwas 
Neues zu entdecken, ohne hierfür – im Vergleich zu den klassischen Entdeckerrei-
sen – gravierende, leibliche Risiken eingehen zu müssen . Insofern ist Geocaching 
eine Reise ins „Dazwischen“, zwar außerhalb organisierter Tourismusstrukturen, 
wenngleich jedoch innerhalb deren physikalischen Räumen . Es ist die Suche des 
Neuen im Bekannten, die – nach Gebelein – eine temporäre Wiederverzauberung 
von Räumen bewirkt . Der Autor beschreibt die Dimensionen dieser Praxis, indem 
er sie in ein Spannungsfeld von einerseits dem gängigen Narrativ des durch neue 
Medientechnologien „zerstörten Raumes“ und andererseits der für das Geocaching 
notwendigen technologischen Infrastruktur stellt . Zentrales Ergebnis der Analyse 
ist, dass die technologischen Artefakte, vor allem durch die Daten der neuen Na-
vigationssysteme, Räume umdeuten lassen und Koordinierungen zwischen den 
Praktizierenden des Geocachings über Raum und Zeit hinweg möglich machen . 
Darüber hinaus erzeugt die Praxis selbst immer weitere speicherbare Daten, durch 
deren Nutzung und Interpretation sich sozusagen neue Räume oder Topologien 
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konstruieren lassen . Dennoch bleibt für den Autor fraglich, inwiefern dies mit den 
Entdeckungen neuer Territorien zu vergleichen ist .

Karlheinz Wöhler untersucht die sozialen Konstruktionen von touristischen 
Destinationen zwischen bisher bestehenden, marktwirtschaftlichen Konkurrenz-
bedingungen und neuen Anforderungen an mediale Repräsentationen im Netz . 
Durch diese Kontexte des touristischen Raumes wird die Destination zunächst 
virtuell – der Möglichkeit nach – geschaffen, bevor sie erst zu einem Ort touris-
tischer Aufführungen werden kann . Dabei geht der Autor davon aus, dass vor 
allem die Marketinginstrumente, nun verstärkt durch Bewerbungen touristischer 
Angebote im Internet, den Blick auf die Destination und den Verlauf der touristi-
schen Aufführungen leiten: Der Reise an die Destination vorgelagert ist die mediale 
Er-Fahrung bzw . das Bemühen um Bewandertsein mit den touristischen Produkten . 
Diese erweisen sich dabei zunehmend als Dispositiv im Foucaultschen Sinne, als 
eine Macht- und Einflussgröße, die das touristische Erleben vor Ort determiniert . 
Als solche ist sie – und hier schließt sich ein Kreis – auch wieder als Steuerungs-
instrument des klassischen Marketings relevant, das allerdings ohne eine – wie 
Karlheinz Wöhler es nennt – grundlegende, gesellschaftliche „Touristizität“, das 
Dispositiv des touristischen Reisens als Gegenpol zum Alltag, nicht auskommt . Das 
Zusammenspiel dieser Dispositive wird theoretisch reflektiert und empirisch am 
Beispiel des vom Marketing der Insel Sylt bestellten Sylter Online-Storytellers Tom 
illustriert . Gleichzeitig wird jedoch ein Ausblick entworfen, wie gerade durch die 
heute typische, tourismusbezogene Kommunikation in den sozialen Netzwerken 
Dispositive auch an Wirkmacht verlieren .

Der Beitrag von Anett Holzheid widmet sich der Postkarte als einem historischen 
Reisekommunikationsmittel, das sich vor gut einem Jahrhundert als innovative 
Form entwickelte und deren Beschriftung in weiterer Folge zu einer weitverbrei-
teten Praxis wurde . Ausgehend von der engen Verbindung zwischen dem Ausbau 
der Verkehrsinfrastruktur und dem Versenden einer Karte, die selbst auf die Reise 
geschickt wird, um auf neuen Wegen „fremde“ Länder zu durchqueren, fokussiert 
die Autorin im Besonderen auf die spezielle Form der Kommunikation unter Ab-
wesenden sowie die Nutzungskonventionen, die sich mit der Postkarte entwickelt 
haben . Die Postkarte kann als Mittel zur Aufrechterhaltung einer sozialen Bezie-
hung unabhängig von den räumlichen Gegebenheiten betrachtet werden und sie 
symbolisiert zudem, dass trotz der Außeralltäglichkeit des Reisens eine besondere 
Beziehung zu bestimmten Personen zumindest in gedanklicher Gegenwärtigkeit 
aufrechterhalten wird . Darüber hinaus dient sie jedoch auch der Statusbezeugung, 
beweist den Mut der Reisenden, die sich an besondere Orte wagen, oder beruhigt 
die Daheimgebliebenen . Anett Holzheid weist dabei darauf hin, dass das Beschrei-
ben und Versenden einer Postkarte nicht bloß die inszenierte Darstellung einer 
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Reise, bestimmter Orte oder Erlebnisse ist, sondern auch auf die Strukturierung 
der Reise und die Einstellungen der Reisenden wirkt . Neben den erforderlichen 
Organisationsleistungen bedeutet es vor allem eine Verschiebung von deren Auf-
merksamkeitsstrukturen und lässt reflektieren, was neben den konventionalisierten 
Informationen zu Wetter, Essen, Hotel und Transportbedingungen als sehens- und 
erzählenswert gilt .

Susanne Müller beschreibt ebenfalls in historischer Perspektive die Entwick-
lung des touristischen Sehens, das im ausgehenden 18 . Jahrhundert zunächst auf 
spektakuläre, neue Aussichten von erhöhter Position (Kirchtürme, Aussichtsplatt-
formen, Heißluftballonfahrten) setzt und diese Eroberung des Raums später mit 
den bürgerlichen Bildungs- oder gewissermaßen auch: Überblicksreisen fortsetzt . 
Des Sehens würdig sind dabei Landschaften, die für die Reisenden weniger mit 
tatsächlichen Gefahren, aber mit innerer Spannung bei der Betrachtung verbunden 
sind (Felswände, Burgruinen etc .) . Das Sehen wird zunehmend zum Reisezweck 
und das touristische Reisen damit geboren . Dieses ist bereits mehrschichtig: zum 
einen kommt es darauf an, bestimmte Orte gesehen zu haben, zum anderen wird 
das Seherlebnis schon früh durch Medien wie Übersichtskarten, Ferngläser und 
Reisehandbücher sowohl fokussierter als auch distanzierter . Die Autorin geht davon 
aus, dass sich dieses Spezifikum auch in der Nutzung der neuen Medien während 
touristischer Aufenthalte erhalten hat: Eine Gleichzeitigkeit von Selektion und 
Oberflächlichkeit des Sehens ist für touristisches Reisen immer noch konstitutiv . 
Jedoch ist diese Selektion selbst auf gesellschaftliche Strukturen zurückzuführen . 
Das touristische Sehen wird nach dem panoramatischen Blick im 19 . Jahrhundert 
von einem monumentalen und schließlich im 20 . Jahrhundert von einem foto-
grafischen und filmischen abgelöst . An diese kollektiven Sehmuster wird in der 
medialen Kommunikation in Form von Reiseberichten, Urlaubskatalogen oder 
Tourismussendungen angeknüpft und diese dadurch auch jeweils wieder perpetuiert . 

An diesen Aspekt knüpft indirekt der Beitrag von Diana Wendland an, wenn 
sie alternative Reiseführer aus den 1960er- bis 1980er-Jahren, die sich von den 
Sehkonventionen eines typischen tourist gaze explizit unterscheiden wollen, un-
tersucht . Die Unterscheidung bezieht sich dabei auf den Reiseort, nämlich touris-
tisch wenig erschlossene Gebiete, die Reiseorganisation, nämlich die Ablehnung 
von Pauschal- bzw . von Dritten organisierten Reisen, und vom Reisestil, nämlich 
möglichst preiswert und fokussiert auf den Alltag der Einheimischen . Alternativ ist 
auch der Anspruch an die Darstellung, vor allem ungewöhnliche Narrationsmittel 
und Visualisierungsstrategien . Diese selbst sogenannten Reisebegleiter führen als 
Neuheit die subjektive Perspektive in der Darstellung ein, die sich daraus ergibt, 
dass der Reiseführer eben keine „Fakten“ darstellt und keinen Nutzen im Sinne 
praktischer Handhabungs- und Anleitungsliteratur haben sollte; außerdem wird 


