
Poste Italiane s.p.a. 
Spedizione in Abbonamento 
Postale - 70 % 
NE Bolzano

Nr. 109
August 2013

Euro 3,50

www.kulturelemente.org
info@kulturelemente.org
redaktion@kulturelemente.org
kulturelemente.wordpress.com

Z e i t s c h r i f t  f ü r 
a k t u e l l e  Fr age n

H e r a u s ge ge b e n  vo n  d e r 
D i s t e l  -  Ve re i n i g u n g

e le
m

ente
T
he

m
a

Museumsgestalter Josef 
Rohrer referiert über das Na-
heverhältnis von Klischees 
und Tourismus und deutet 
die Rolle von Klischees bei 
der Verfestigung von touristi-
schen Bildern.

Wie sieht der Tourismus der 
nahen Zukunft aus? Touristi-
ker sprechen in Karl Prossli-
ners Filmdokumentation 
über Trends von heute und 
morgen.

Touriseum-Direktor Paul 
Rösch blickt im Kultur-Ele-
mente-Interview auf zehn 
Jahre Dokumentation und 
Forschung zum Alpentouris-
mus zurück und wagt eine 
Prognose auf die mittelfristi-
ge Entwicklung.

Im Künstlerporträt Peripatos 
stellt Hannes Egger den nord-
italienischen Künstler Alberto 
Scodro vor und begleitet eine 
seiner Aktionen. 

Am Beispiel von Peter Hand-
kes Jugoslawien-Texten ver-
handelt der Literaturwissen-
schafter Harald Wieser das 
Phänomen literarischer Wer-
tung.

Die Trentiner Künstlerin Se-
rena Osti hat mit einer Per-
formance an der diesjähri-
gen Ausgabe des Kulturfesti-
vals LanaLive teilgenommen. 
Der Galerieteil zeigt Bilder 
zum  interaktiven Kunstpro-
jekt Lust auf Kaffee? – Ich 
lade mich gerne ein. mit ei-
ner Projektbeschreibung von 
Martina Oberprantacher.
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Der Tourismus zählt zu den charakteristischsten Erscheinungen der Gegenwart. Auf der Wunschliste 
der Menschen rangiert die Urlaubsreise ganz weit oben. Jede Zeitung hat ihren Reiseteil, im Internet 
boomen Reise-Blogs. Das Wohl und Wehe zahlloser Regionen und ganzer Staaten hängt davon ab, dass 
auswärtige Gäste Geld ins Land bringen. Gleichwohl wissen wir über die tieferen Beweggründe dieser 
gewaltigen Freizeitmigration noch recht wenig. 

Man sollte meinen, zur Klärung dieser spannen-
den Frage wäre eigens eine Wissenschaft ins 
Leben gerufen worden, die Tourismuswissen-
schaft. Indes steht sie im Dienste der Wirtschaft 
und begnügt sich mit der Entwicklung und 
Vermarktung „touristischer Produkte“. Ihren 
Gegenstand, den Tourismus, setzt diese kleine 
Disziplin dabei als gegeben voraus. Wobei sie 

ihn mit dem Reisen nahezu ineinssetzt, ist es 
doch aus pekuniärer Sicht zweitrangig, was die 
Menschen letztlich dazu treibt, sporadisch 
Heim und Herd zu verlassen. Hautsache, sie 
spülen Geld in die Kassen.

Unser Alltagswissen hingegen unterscheidet 
Reisen und Tourismus – zurecht. Wäre der 

Mensch tatsächlich jener homo oeconomicus, 
von dem die Wirtschaftswissenschaft fabuliert, 
so gäbe es zweifellos das Reisen, aber keinen 
Tourismus. Die touristische Reise passt nicht 
ins Schema rationaler Nutzenoptimierung. Wer 
nach Mallorca fliegt, um eine Baustelle zu inspi-
zieren, produziert, wer aber – und das ist die 
klare Mehrheit – nach Malle fliegt, um am 
Strand zu feiern, konsumiert. Im ersten Fall 
dient die Reise geldwerten Zwecken, im zweiten 
ist sie „nur“ Selbstzweck. Seit allerdings im 19. 
Jahrhundert die verschwenderische Sitte des 
„Verreisens“ im Bürgertum in Mode kam, fehlt 
es nicht an rationalen Argumenten dafür: Die 
Urlaubsreise, hieß es, diene der „Erholung“, sie 
„regeneriere“ die zerrütteten „Nerven“ und 
damit die Arbeitskraft der Bürger; außerdem 
würde sie „bilden“ und wahlweise die „Völker-
verständigung“ oder die „Heimatliebe“ stärken. 
Diese Begründungen werden bis heute vorge-
bracht und mögen im Einzelfall durchaus zutref-
fen. Gleichwohl handelt es sich – zumal beim 
gewichtigsten Argument, der „Erholung“ – um 
bürgerliche Mythen, die helfen, der Reiselust 
Legitimität zu verleihen. Viele Menschen (auch 
der Autor) bekunden von Zeit zu Zeit, sie seien 
„urlaubsreif“. Indes: Die „Erholung“ dürfte pri-
mär auf Placebo-Effekten beruhen; jedenfalls 
entzieht sie sich weitgehend einer objektivier-
baren Messung – und wenn sie doch einmal 
messbar scheint, hält sie nicht lange vor. Zu-
dem ist sie beileibe nicht der einzige Grund, um 
andernorts Geld auszugeben. 
Touristen folgen nicht dem Leitstern des homo 
oeconomicus, sondern dem des homo ludens. 
Es gilt also, begriffliche Klarheit zu schaffen 
und die touristische Reise in ihrer Besonderheit 
als eine „Reise ohne offensichtlichen Zweck“ 
(H.J. Knebel) zu erkennen und zu erklären. 

Dazu sei kurz etwas weiter ausgeholt. So wie 
der Tourismus eine Sonderform des Reisens 
ist, so ist das Reisen eine Sonderform der 
Mobilität. Die allermeiste Zeit seiner Existenz 
war der Homo sapiens Nomade. Nomaden 
reisen nicht, sie sind unterwegs. Bewegung in 
Permanenz ist als solche nicht wahrnehmbar: 
Es fehlt ein Differenzbegriff für die „Nicht-Rei-
se“. Dann aber, vor dreizehntausend Jahren, 
erfand der Mensch den Ackerbau und begann 
sesshaft zu werden. Diese Kulturrevolution fand 
ihren Nachhall in den Mythen von der Vertrei-
bung aus dem Paradies: „Du sollst das Kraut 
auf dem Felde essen!“ Bodenständigkeit als 
Strafe Gottes. Erst mit der Sesshaftwerdung 
aber konnte die horizontale Mobilität zu einer 
Abweichung von der Normallage eines statio-
nären Daseins werden: zum „Reisen“. 

Hasso Spode

„Der touristisch-
romantische Blick (...) 
entstand im Kontext 

einer neuartigen 
Zivilisationsdynamik, 

die Europa erfasst 
hatte, um in der 

industriellen 
Revolution zu 

münden.“  
(H.Spode)

Romantische Zeitreise.  
Eine Theorie des Tourismus 1) 

Foto: www.universaltheosophy.com 



Die Vortragsreihe  
„Die Touristen - 
spannende Wesen 2.0“ 
fand am 31.05.2013 
im Deustersaal  
von Schloss 
Trauttmansdorff  
vor interessiertem 
Fachpublikum  
statt.
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mentation zum Alpentourismus 
hat das Tourismus Museum /
Touriseum in Meran zum Anlass 
genommen, mit einer Tagung 
und einer Ausstellung Resümee 
zu ziehen. Reisen als kulturelles 
Phänomen bietet sich – nicht zu-
letzt im Sommer – auch als The-
menschwerpunkt für eine Kultur-
zeitschrift an, und so ist aus der 
Zusammenarbeit Heft 109/13 
der Kulturelemente entstan-
den. Grundlage der vorliegenden 
Dokumentation bildet die Tagung 
„Die Touristen – spannende We-
sen 2.0“ , die am Freitag, 31. Mai 
2013 auf Schloss Schloss Trautt-
mansdorff den Tourismusfor-
scher und Leiter des Historischen 
Archivs für Tourismus (HAT) an 
der Freien Universität Berlin, Has-
so Spode, den (aus einer Hote-
liersdynastie stammenden) Histo-
riker Hans Heiss und den Autor 
und Museumsgestalter Josef 
Rohrer zusammenführte. (S. 1-6) 
Touriseum-Direktor Paul Rösch 
sagt dazu im Interview (S. 11), 
dass die hierbei gewonnenen Er-
kenntnisse nicht nur der Stand-
ortbestimmung dienen, sondern 
auch Anlass zu weiterer For-
schung, Fokussierung und 
Schwerpunktbildung in der Arbeit 
des Museums bieten. 

In der Rubrik Peripatos be-
schreibt Hannes Egger eine ge-
meinsame Wanderung und eine 
Performance mit dem veneziani-
schen Künstler Alberto Scodro 
(S. 12), die einen neuartigen As-
pekt des Begriffes Kultur-Touris-
mus in die Thematik des Heftes 
einbringt.

Peter Handkes „Eine winterliche 
Reise zu den Flüssen Donau, 
Save, Morawa und Drina oder 
Gerechtigkeit für Serbien“ ist 
nichts weniger als ein Reisebe-
richt. Gleichwohl entfachte er 
1996 einen Sturm der Entrü-
stung. Harald Wieser zeigt an-
hand der Textrezeption die Dyna-
mik der Entstehung von literari-
scher Wertung. (S. 12-14)

Der Galerieteil stellt Serena Ostis 
interaktives Kunstprojekt „Lust 
auf Kaffee? – Ich lade mich gerne 
ein“ vor, das die Künstlerin heuer 
auf dem Kulturfestival LanaLive 
performte. Serena Osti forderte 
Teilnehmer/innen auf, von ihnen 
eingeladen zu werden. Sie griff 
damit die inhaltliche Ausrichtung 
des Festivals auf und thematisier-
te ihre Überlegungen zu Kennen-
lernen, Austausch und Gast-
freundschaft.

Die Redaktion

Reisen im allgemeinsten Sinne bezeichnet die 
zeitweilige Bewegung im Raum über größere 
Distanzen hinweg. Dies schließt auch die ein-
malige Passage von A nach B ein, etwa den 
Exodus aus Ägypten ins „Land wo Milch und 
Honig fließen“. Doch allzu oft ging die Reise ins 
„Elend“ – was sich von „fremdes Land“ herlei-
tet. Das Wort „Reise“ bezeichnete ursprünglich 
das Sicherheben, den Aufbruch zur Heerfahrt. 
Allemal waren es vorrangig Krieg, Hunger und 
Unterdrückung, die die Menschen in Bewegung 
setzten; eine Rückkehr war nicht vorgesehen.

Aber es gab selbstredend auch Reisen mit 
Wiederkehr: Im engeren Wortsinn tritt ein-
schränkend hinzu, dass bei einer Reise eine 
Rückkehr zum Ausgangspunkt erfolgt. Damit 
wären wir beim heute geläufigen Gebrauch des 
Wortes „Reise“: Sie führt aus dem gewohnten 
Umfeld, dem Heimatraum, hinaus in einen 
Fremdraum und wieder zurück. Dafür findet 
sich seit dem 17. Jahrhundert im Französischen 
das Wort tour, das eine Kreisbewegung andeu-
tet. Eine solche Reise kann wiederum aus 
zwingenden Gründen erfolgen oder aus freien 
Stücken. 
Wobei nun die touristische Reise eindeutig 
freiwilliger Natur ist. Ihr Kennzeichen sind nicht 
materiell-äußere, sondern innere, psychische 
Antriebe. Eine seltsam vage Motivstruktur, die 
1795 der Historiker August Ludwig Schlözer 
mit der Tautologie umschrieb: „Reisen um zu 
reisen“. 

Die Motive der älteren, nicht- und prototouristi-
schen Reisearten waren dagegen handfest-
nützlicher und oft genug unfreiwilliger Natur: 
Gewöhnlich reiste man, so Schlözer, „in Ge-
schäften“. Darunter ist nicht nur der Gelderer-
werb zu verstehen, sondern auch die Mehrung 
diverser anderer Kapitalarten, voran Macht, 
Ansehen, Gesundheit, Seelenheil und Wissen. 
Die konsumtiven Ausgaben auf der Reise für 
Transport und Verpflegung waren daher letzt-
lich Investitionen. Dies gilt für die im Mittelal-
ter enorm verbreitete Praxis der Wallfahrt, die 
den Pilgern einen Platz im Himmel sichern 
sollte, ebenso wie für die im 17. Jahrhundert 
erblühende Institution der Grand Tour, die den 
Adelssöhnen ihren Platz in der „guten Gesell-
schaft“ sichern sollte. Diese monatelange 
Rundfahrt des jungen „Kavaliers“, möglichst 
unter Aufsicht eines Reisemarschalls und aus-
gestattet mit einer Schatulle voller Dukaten 
und Empfehlungsschreiben, führte an die kul-
turellen Zentren des Abendlands, nach Paris, 
Florenz und Rom, wogegen die „öden“ Zwi-
schen-Räume – die Dörfer, die Wälder, die 
Berge – als notwendiges Übel in Kauf genom-
men wurden. Die Grand Tour war ein rationa-
les Unterfangen, ein integraler Bestandteil der 
Ausbildung der Funktionsträger, wie auch die 
„Lehr- und Wanderjahre“ der jungen Handwer-
ker, Künstler und Scholaren eine strukturierte 
Bildungsphase im Lebenslauf darstellten. Als 
im späten 18. Jahrhundert die Grand Tour der 
Ausbildung an den Akademien wich, betrat 
jedoch ein neuer Mobilitätstypus die Bühne: 

der „tourist“ (wie man zuerst im Englischen 
sagte), der reist um zu reisen. 

Heute sind die meisten Reisenden Touristen. Sie 
verlassen sporadisch die heimische Umgebung, 
um andernorts Erfahrungen zu konsumieren – 
nur: warum tun sie das? Die ersten Versuche, den 
Tourismus theoretisch zu erklären, wurden in der 
Nachkriegszeit unternommen. Dabei galt er als 
Produkt und Symbol gesellschaftlicher Fehlent-
wicklungen: Wurde von rechts die plebejische 
„Vermassung“ beklagt, so von links die verdum-

mende „Kulturindustrie“. Auch in einigen jüngeren 
Ansätzen wird das „touristische Syndrom“, das 
fortwährend unauthentische „Nicht-Orte“ hervor-
bringe, ähnlich negativ gesehen. Die meisten 
vermeiden allerdings die Kulturkritik seligen An-
gedenkens. Stattdessen wird freilich – um bei 
Schlözers Terminologie zu bleiben – das „Reisen 
um zu reisen“ mit dem „Reisen in Geschäften“ in 
einen Topf geworfen. Mal gilt der Tourismus als 
Fortsetzung der Wallfahrt mit anderen Mitteln, 
mal als Neuauflage der Grand Tour. In der Tat 

gibt es da frappierende Parallelen, indes über-
sieht man dabei leicht die fundamentalen Unter-
schiede in den Zwecksetzungen und Wahrneh-
mungsmustern. Am weitesten bei Enthistorisie-
rung des Tourismus geht die These, er verdanke 
sich einer in nomadischer Urzeit erworbenen 
Erbanlage, eines dumpfen Reisetriebs, der sich 
nun – dank sicherer Transportmittel und hohen 
Wohlstands – ungehemmt und ziellos Bahn 
breche. So fragwürdig solche Amateur-Genetik 
ist, so bemerkenswert ist in der Tat die eigentüm-
liche Unbestimmtheit der touristischen Reise. 

Marketing-Erhebungen bestätigen diese Unbe-
stimmtheit. Auf die Frage nach den Urlaubser-
wartungen werden ganz gegensätzliche Motiv-
bündel aufgelistet: „Ruhe“ und „Natur“ versus 
„Spaß“ und „Aktivität“. Mit Hingabe werden in 
solchen Umfragen kommerzielle Klischees wie-
dergekäut, von „Traumlandschaften“ bis „Ero-
tik“. Über die tieferen Antriebe des freiwilligen 
Massenreisens hingegen erfahren wir nichts 
von der empirischen Tourismuswissenschaft. 
Sie hat es aber auch nicht leicht: Häufig kenn-
zeichnet Reisen, auch und gerade die touristi-
schen, eine hohe Multifunktionalität. Gleichwohl 
gilt es, vor der Vielfalt der Erscheinungen nicht 
zu kapitulieren. Auch ganz laienhaft haben wir 
ja durchaus eine Vorstellung vom Phänomen 
Tourismus. Um zu erfahren, weshalb Milliarden 
Menschen alljährlich beträchtliche Mittel für 
etwas einsetzen, dessen Nutzen so diffus 
bleibt, wird man nach tiefer liegenden, „seeli-
schen“ Strukturen fragen: Der Tourismus ist 
zunächst einmal Ausdruck eines spezifischen 
Denkens und Fühlens – einer Mentalität. 

Wenngleich Elemente dieses Denkens und 
Fühlens vereinzelt bis in die Antike zurückrei-
chen, so wird es doch erst Mitte des 18. Jahr-
hunderts zu einem relevanten Deutungsmuster. 
Sein wichtigstes Kennzeichen ist eine grund-
stürzende Neubewertung der Natur: nicht 
feindlich, niedrig und hässlich, sondern freund-
lich, groß und erhaben. Dies zeigte sich exem-
plarisch beim Hochgebirge und den Meeresküs-
ten. Zuvor waren das für „kultivierte“ Menschen 
allemal Räume des Schreckens. Nun wurden 
sie zu paradiesischen Sehnsuchtsorten: Ein 
touristischer Blick fiel auf die von der wuchern-
den Zivilisation noch verschonte Einöde. 
Die „Majestät“ der alpinen Berge und die „end-
losen Weite“ des Meeres an den nördlichen 
Stränden riefen nun heftige positive Gemütsbe-
wegungen hervor, und die Bewohner dieser 
Randgebiete wurden zu Edlen Wilden, denen es 
vergönnt sei, in noch anspruchsloser Armut 
und kindlicher Unschuld zu leben. Schon 1732 
schreibt Albrecht von Haller über die bettelar-
me Schweiz: „Seht ein verachtet Volk bey Müh 
und Arbeit lachen. ... Glückseliger Verlust von 
schadenvollen Gütern! Der Reichthum hat kein 
Gut, das eurer Armuth gleicht.“ Den Städtern 
und Höflingen aber ruft er zu: „Die Pracht, die 
euch umringt, schließt euch in güldne Ketten.“ 

1762 gibt dann Rousseau das Motto aus: „Der 
Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in 
Ketten!" Ein Narrativ war geboren, das später 
Hegel und Marx unter dem Rubrum der „Ent-
fremdung“ ausbauen sollten und noch später 
Norbert Elias unter dem der zunehmend kom-
plexeren „Interdependenzketten“ – der „Prozess 
der Zivilisation“: ein Prozess wachsender Unfrei-
heit. Im „Zurück zur Natur“, wie es die „romanti-
schen“ Jünger Rousseaus forderten, ist der Ur-
sprung des Tourismus zu suchen. Der touri-
stisch-romantische Blick der Gebildeten auf Land 
und Leute entstand im Kontext einer neuartigen 
Zivilisationsdynamik, die Europa erfasst hatte, 
um alsdann in der Industriellen Revolution zu 
münden. Er war das Produkt des heiß diskutier-
ten „Fortschritts“: Teil und Ausdruck sowohl ei-
ner zunehmenden Verregelung des Alltaglebens 
als auch einer Verzeitlichung des Wissens.

Letzteres bedeutete, dass die Wissenschaften 
ihre Untersuchungsgegenstände nicht länger 

Grüß Euch Gott alle miteinander, alle miteinander. Ja, die Tiroler sind lustig, die Tiroler sind froh. Sie 
lieben den Wein, pflegen ihren Bauchspeck und halten sich für den Nabel der Welt. Und, natürlich, die 
Tiroler jodeln. So ist das leider mit den Klischees. Sie haben einen wahren Kern und stimmen doch nicht 
ganz. Es jodeln nicht die Tiroler, sondern bestenfalls einige. Klischees sind eben eine schablonenhafte 
Zusammenfassung, und als solche eng verwandt mit dem Stereotyp und dem Vorurteil. Klischees sind 
ein eingefahrenes Denkschema, eine abgedroschene Redensart – oft ärgerlich, auch lächerlich. Und 
einmal da, sind sie nur noch schwer aus der Welt zu bringen. 

Bayern trinken Bier. Südländer sind laut. Russen 
saufen. Italiener mögen kein Federbett. Was um 
den vielleicht wahren Kern an Relativierung, an 
Grautönen, an Ausnahmen auch vorhanden 
wäre, wird mit der Schere der Vereinfachung 
weggeschnitten. Denn wir brauchen diese einfa-
chen und leicht verständlichen Bilder, mit denen 
wir Erfahrungen sehr schnell einordnen können. 
Wir sind zum Simplifizieren gezwungen, auch 
wenn wir Teile der Bilder dabei ins Groteske 
verzerren. Aber würden wir stets alles in allen 
Details, in allen Zwischentönen wahrnehmen, wir 
wären heillos überfordert. 
Einen der frühesten Belege vom Klischee des 
alleweil lustigen, jodelnden Tirolers finden wir 
im französischen Reiseführer „Voyage dans le 
Tyrol“ von 1827. „Der Tiroler arbeitet selten, 
ohne dazu wenigstens zu pfeifen. Hört er aber 
irgendeine Musik, so fängt er bald an, den Takt 
dazu zu stampfen, mit den Händen zu klat-
schen und an Schenkel und Knie zu schlagen.“ 
Das Bild des schenkelschlagenden, jodelnden 
Tirolers geht auf die Wanderhändler zurück, die 
ab dem 18. Jahrhundert quer durch Europa 
gezogen waren, um ihre Waren zu vertreiben: 
Kräuteröl, Handschuhe, Decken, Vögel. Mit der 
Operette „Der Vogelhändler“ und seinem ein-
gangs zitierten Refrain setzte Carl Zeller ihnen 
ein Denkmal. Zeitweise waren so viele Hausie-
rer aus Tirol unterwegs, dass der Tiroler zum 
Synonym für Wanderhändler wurde, so wie in 
unserer Zeit der „Marocchino“, der ambulante 
Händler aus Marokko.
Auf ihren Verkaufsreisen merkten die Tiroler 

bald, dass sie ihre Waren leichter loswurden, 
wenn sie dazu sangen und jodelten. Jodler 
waren eigentlich ursprünglich Verständigungs-
rufe, mit denen Hirten oder Waldarbeiter auch 
über weite Distanzen kommunizieren konnten. 
Für eine tragende Rolle in der Musik waren sie 
viel zu kurz. Also zogen die Wander-Tiroler ihre 

Jodler am Schluss eines Gstanzels in die Län-
ge, bis sie die heute für uns so heimisch klin-
genden Tonfolgen hatten.
Was die Wanderhändler unterwegs zum Besten 
gaben, war demnach kein bodenständiger, 
traditioneller Gesang. „Das meiste, was jetzt im 
Ausland gesungen wird, wird eigens für diesen 
Zweck gemacht,“ vermerkte der bayerische 
Schriftsteller Ludwig Steub in Drei Sommer in 

Tirol. Einige Händlerfamilien wie die Rainer aus 
dem Zillertal verlegten sich sogar ganz aufs 
Singen. Sie verkauften anstatt Decken, Öl und 
Vögel ein vorgespieltes Tirolertum, das es in 
Wirklichkeit so nicht gab. Auf diese Weise ent-
stand allmählich das Klischee, die Tiroler wür-

nach äußerlich sichtbaren Analogien klassifizier-
ten, sondern auf einem Zeitpfeil anordneten. In 
der Biologie etwa hieß das: Vom Pantoffeltier-
chen bis zum Menschen erstreckt sich eine 
Abstammungslinie, in der Entwicklungsstadien 
oder -stufen zum entscheidenden Klassifikati-
onsmerkmal werden. Indem nun diese Verzeit-
lichung des Wissens in den Raum projiziert 
wurde, konnte der Fremdraum relativ zum 
Heimatraum als zurückgeblieben oder voraus-
geeilt eingestuft werden. Der Reisende beweg-
te sich nicht mehr allein horizontal durch die 
Verschiedenheiten der Landschaften und Völ-
ker, sondern zugleich auch vertikal durch die 
Stufen der Entwicklung, die diese repräsentie-
ren. Reisen sind fortan immer auch Zeitreisen, 
sei es in die Zukunft oder in die Vergangenheit. 
Und die touristische Reise war allemal eine 
Zeitreise rückwärts, in einen Zeit-Raum des 
(vermeintlich) Freien, Echten, Natürlichen. Da-
bei bildete sie sich zwar unter Verwendung 
vorhandener Bilder und Verhaltensmuster 
heraus; viele der älteren Reiseformen haben 
ihre Spuren im Tourismus hinterlassen. Doch 
die überkommenen Motive und Praktiken 
wurden in einem neuen Ensemble positioniert, 
mit neuem Sinn versehen. Die touristische 
Reise – die Zeitreise mit Rückfahrschein – 
erwies sich als eine überaus expansive Reise-
form, die schließlich fast allen anderen Reisen 
ihren Stempel aufdrückte.

Die ersten Touristen stellten nicht die fort-
schrittsfrohen Aufklärer, sondern ihre Antipo-
den, die fortschrittskritischen Romantiker. Als 
später Dampfschiff und Eisenbahn, und noch 

später Auto und Flugzeug das Transportwesen 
revolutionierten, wurde die touristische Xeno-
philie ein Massenphänomen. Doch ist der ur-
sprüngliche Impuls heute noch wirkungsmäch-
tig? Als Rousseau von den „romantischen“ Al-
pen schwärmte, ahnte er nicht, dass es der-
einst Milliarden Urlauber an die Berge und 
Strände der Welt ziehen würde. Die Reise ist 
zur Routine geworden, ein ordinäres Konsum-
gut. Dennoch gibt es gute Gründe für die An-
nahme, dass wir Romantiker geblieben sind; 
mehr noch: Das romantische Weltwissen, einst 
das Erzeugnis europäischer Bildungseliten, er-
obert immer weitere Sozialschichten und Na-
tionen. Es zeigt sich im Boom der Bio-Läden 
ebenso wie im Boom des Tourismus. Dabei 
scheint es erstaunlich unerheblich, wie der Ur-
laub verbracht wird. Wir suchen das „wahre 
Leben“ in einem Fremdraum, den wir roman-
tisch ausdeuten. 

In der Schweiz oder in Tirol (das dank An-
dreas Hofer den Schweizer Naturburschen- 
und Freiheitsmythos importieren konnte) ist 
das noch einigermaßen ersichtlich. Im Welt-
maßstab freilich rangiert der ehedem führen-
de Alpentourismus längst unter ferner liefen. 
Der Kunstort Las Vegas vermeldet mehr Be-
sucher als die gesamte Schweiz, und global 
gehen zwei Drittel der Urlaubsreisen an die 
Sonnenstrände des Südens, die von Agglome-

rationen gesäumt sind, die einzig für den 
Tourismus erbaut wurden. Doch selbst die 
Themenhotels von Las Vegas und die Betten-
burgen von Mallorca können für deren Gäste 
als ein psychosozialer Frei-Raum fungieren; 
die touristische Reise, wie immer sie gestaltet 
sein mag, steht für ein intensives, unmittelba-
res Erleben, für das Leben selbst, und inso-
fern für eine im Alltag verloren geglaubte 
„Natürlichkeit“. Das Authentische mag in vor-
findlichen Landschaften oder Bauwerken be-
stehen, aber mehr noch in wohl kalkulierten 
Inszenierungen und am meisten in den Bin-
nenbeziehungen der Touristen und Touristin-
nen untereinander. Dabei wollen wir selbstre-
dend nicht wirklich „zurück“ in die „Natur“, in 
die „Vergangenheit“ reisen – selbst dann 
nicht, wenn wir Urlaub beim Bio-Bauern bu-
chen oder mit dem Rucksack durch die Berge 
ziehen. Wehe, die Dusche ist verstopft oder 
das Smartphone zeigt ein Funkloch an! 

Sigmund Freud hat gesagt, der „Kulturmensch“ 
habe seine „Freiheit“ gegen „Sicherheit“ einge-
tauscht – um dann die wachsende Unfreiheit zu 
beklagen. Der Tourismus ist ein Spiegel dieser 
unser zwiespältigen Seelenlage. Die kleine Frage 
nach dem Ursprung und Wesen des Tourismus 
weist mithin auf die großen Fragen nach dem 
Wesen und Preis des „Fortschritts“: auf das 
ambivalente „Unbehagen in der Kultur“. 
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Italiener mögen kein Federbett
Klischees und ihre Rolle bei der Verfestigung von touristischen Bildern

Josef Rohrer

Die „Klischeewand“ im 
Touriseum: Viele der 

schablonenhaften 
Denkmuster müssen 
aus der Distanz von  

10 oder 15 Jahren 
deutlich revidiert 

werden. 

Foto: Touriseum/Andreas Marini

Hasso Spode

studierte Geschichte, Soziologie, Religions-
wissenschaft und Philosophie an der FU 
Berlin und der Universität Hannover. Im Jahr 
1979 legte er die Prüfung zum Magister Ar-
tium ab (Hauptfach Neuere Geschichte), 
1989 promovierte er in Hannover im Fach 
Soziologie, 1997 habilitierte er sich ebendort 
und ist Professor für Historische Soziologie. 
In den 1980/90er Jahren führte Spode 
zahlreiche sozialhistorische Forschungspro-
jekte durch und nahm seine Lehrtätigkeit 
auf. Seit 1999 leitet er das Historische Ar-
chiv zum Tourismus, das 2012 von der 
Freien Universität Berlin an das Zentrum 
Technik und Gesellschaft der Technischen 
Universität Berlin umgezogen ist. 

Spode ist Autor und Herausgeber mehrerer 
Fachwerke, die sich mit Tourismusforschung 
beschäftigen, beispielsweise Zur Sonne, zur 
Freiheit! Beiträge zur Tourismusgeschichte 
(1991), Goldstrand und Teutonengrill. Kultur- 
und Sozialgeschichte des Tourismus in 
Deutschland. 1945 bis 1989 (1996) und der 
„Bestseller“: Wie die Deutschen „Reisewelt-
meister“ wurden. Eine Einführung in die 
Tourismusgeschichte (2003).

Foto: Touriseum/Andreas Marini

1) Überarbeiteter Auszug aus „Wie die Deutschen Reiseweltmeister wurden“,  
Wiesbaden 2013 (erw. Neuauflage, im Erscheinen).

Foto: Touriseum/Andreas Marini
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Josef Rohrer ist Buchautor und 
Journalist und arbeitet an 
Museumskonzepten. Er ist einer 
der „Väter“ des Touriseums  
in Meran.

Tiroler Wanderhändler prägten 
das Klischee des  „lustigen 

Tirolers“, dem Carl Zeller im 
„Vogelhändler“  ein musikalisches 

Denkmal setzte.
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den ständig jodeln und seien überhaupt ein 
lustiges Völkchen. 
Als dann der Tourismus einsetzte, hatten Rei-
sende dieses Klischee quasi als Erwartung im 
Gepäck. Sie wollten in Tirol den alleweil lusti-
gen, jodelnden Tiroler tatsächlich vorfinden. In 
ihrem oft zitierten Aufsatz über den Homo Zil-
lertaliensis arbeiteten zwei Kulturwissenschaft-
ler an der Universität Tübingen 1) am Beispiel 
des Zillertales heraus, wie der Tiroler nun ge-
zwungen war, diesem im Ausland entstandenen 
Klischee daheim zu entsprechen. „Zwanghaft 
muss er sich auch zu Hause so geben, wie er 
in der Fremde war – er muss das nach außen 
aufgebaute Stereotyp verinnerlichen, er muss 
den Rollenerwartungen genügen, die der Frem-
de an ihn heranträgt.“ Der schon erwähnte 
Ludwig Steub hat bereits in den 1840er-Jahren 
im Zillertal beobachtet, wie die Einheimischen, 
kaum sahen sie Fremde kommen, plötzlich 
anfingen „mit den Füßen zu stampfen, mit den 
Fingern zu schnatzen, in die Höhe zu hüpfen [...] 
und idyllische Albernheiten zu schwatzen; sie 
bieten einem Gelehrten zu hackeln an oder 
fragen einen decorirten Hofrath: ‚Magst nicht 
raufen?’“ 2)

Ich nehme nicht an, dass Menschen, die heut-
zutage mit Touristen zu tun haben, ihnen an-
bieten zu raufen. Aber man erinnert sich sicher 
an die Heimatabende, die unsere Tourismus-
vereine vor 30, 40 Jahren veranstalteten. Mit 
den Schuhplattlern, den Jodlern und allerlei 
Herumhüpfern waren sie von dem, was Steub 
im Zillertal beobachtet hatte, nicht so weit 
entfernt. Und sie hatten genau diesen Zweck: 
Man versuchte den Touristen jenen Tiroler und 
jenes Heimatidyll vorzuspielen, wie die Touri-
sten sie von den Klischees her kannten und 
vorzufinden wünschten. Oder wie wir Tiroler 
glaubten, was die Touristen vorzufinden 
wünschten. 
Das Tirol-Klischee geht nicht allein auf die 
Wanderhändler zurück. Auch die Romantik trug 
das ihre dazu bei, die Alpen insgesamt zu ei-
nem Idyll, zu einer Idealwelt zu schönen, in der 
dem Älpler die Rolle des etwas rückständigen, 
aber natürlichen Andreas-Hofer-Typen zukam. 
Aber an den Wanderhändlern zeigt sich beson-
ders deutlich, wie so ein Klischee entsteht. 
Die Heimatabende standen in den 1960er- und 
1970er-Jahren hoch in Kurs. Genau in jener 
Zeit, die wir heute die wilden Aufbaujahre nen-
nen – die Jahre des Booms, in denen Nächti-
gungs- und Bettenzahlen rasant stiegen und in 
denen man so gut wie alles tat, um den Erwar-
tungen an das Tirol-Klischee zu entsprechen. 
Auch die damals entstandene Architekturspra-
che ist zu einem guten Teil eine Reaktion auf 
ein angenommenes Klischee. Unsere Hoteliers 
und Architekten nahmen an, Touristen hätten 
eine bestimmte Vorstellung vom alpinen Bau-

stil, und dieser Vorstellung, diesem Klischee, 
wollten sie entsprechen, indem sie jahrzehnte-
lang ihren Hotels Balkone mit wuchtigen Holz-
geländern, Türmchen und sonstigen Zierrat 
verpassten. Das Ergebnis ist landauf, landab zu 
besichtigen.

Ein Tourismus ohne Klischees ist schwer vor-
stellbar. In Italien blühen die Zitronen. In Frank-
reich speist man wie Gott selbst. Nell’Alto Adi-
ge tutto è pulito. Die Tourismuswerbung bestä-
tigt und verstärkt die Klischees, sie versucht 
auch, neue zu erschaffen. Das Genussland 
Südtirol war so ein – erfolgreicher – Versuch. 
Ohne Klischees wären die Reiseziele noch 
schwerer voneinander zu unterscheiden. Die 
Berge sind in Bulgarien genauso schön wie in 
Tirol. Erst die Klischees erleichtern uns die 
Auswahl, die Einordnung, auch die Einstim-
mung. Sie sagen uns im Voraus, was uns an-
geblich erwartet. Dass die Realität vor Ort den 
Erwartungen dann nicht immer standhält, kann 
zunächst enttäuschen. Aber mit der Zeit ver-
schmilzt das Erlebte mit dem Erwarteten. Dann 
sind wir tatsächlich davon überzeugt, damals 
in Frankreich nur göttlich gespeist zu haben. 
Und in Irland spielten wirklich in jedem Pub die 
Fiddler auf. 

Dieses Naheverhältnis von Klischees und Tou-
rismus durfte im Touriseum nicht fehlen. Als 
wir vor 15 Jahren mit seiner Planung began-
nen, standen die Klischees zwar noch nicht auf 
der Themenliste. Aber in der Ausgestaltung 
des Parcours drängten sich irgendwann drei 
Paradetypen auf: die Südtiroler Wirtin als per-
sonifizierte Gastfreundschaft sowie der deut-
sche und der italienische Tourist, entsprechend 
den damals fast alleinigen Herkunftsländern. 
Anhand dieser drei Figuren wollten wir ironisch, 
auch selbstironisch, typische Verhaltensweisen 
aufzeigen und dabei insbesondere die Unter-
schiede zwischen den deutschen und den ita-
lienischen Gästen herausarbeiten.
Dafür haben wir eine dreieckige Säule entwi-
ckelt und auf jeder ihrer Stirnseiten einen die-
ser Prototypen platziert. Die Säule besteht aus 
neun Schichten, die sich einzeln drehen lassen. 
Jede Schicht ist einem Körperteil zugeordnet. 
Die Besucher haben nun ihren Spaß daran, die 
einzelnen Teile so lange zu drehen, bis einer 
der Prototypen in voller Körpergröße zusam-
mengestellt ist – und sie können gar nicht an-
ders, als sich dabei gewissermaßen wie im 
Spiegel selbst zu betrachten. Bin das vielleicht 
ich? Verhalte ich mich in meinem Urlaub nicht 

genauso kapriziert, wie an diesem Prototypen 
klischeehaft aufgezeigt? Bin ich als Gastwirt 
nicht genauso gerissen? Die Säule steht be-
wusst am Ende des Parcours, ein Punkt aufs i, 
eine ironische Provokation, an der die Besu-
cher am Heimweg noch etwas kauen sollten. 
Vereinfacht zusammengefasst klingen die kli-
scheehaften Charakterbeschreibungen unge-
fähr so:

-  Die einheimischen Gastwirte sind geschickt 
im Lavieren. Auf die Standardfrage, ob sie 
sich deutsch oder italienisch fühlen, wird 
variiert: Man sagt den Gästen, was sie hören 
wollen. Insgeheim belächelt man sowohl die 
pingeligen Deutschen als auch die laxen 
Italiener und sieht sich selbst als gelungene 
Mischung aus südlicher Leichtigkeit und 
nordischer Perfektion.

-  Die Deutschen stehen früh auf, verschlingen 
Unmengen an Frühstück, sparen sich so das 
Mittagessen, absolvieren strammen Schrit-
tes möglichst viele Wanderkilometer, Höhen-
meter oder Skiabfahrten, erscheinen Schlag 
18 Uhr zum Abendessen und stellen dann 
in abendlichen Zechrunden ein zähes Sitz-
fleisch unter Beweis.

-  Die Italiener kommen über den ganzen 
Vormittag verteilt zum Frühstück, fahren 
dann „nelle montagne“, sind zu Mittag schon 
wieder zurück, bestellen kapriziert jede 
Menge Extrawürste, kommen zum Abendes-
sen, wenn die Küche bereits am Schließen 
ist, treten insgesamt häufig in Rudeln auf, 
und beklagen sich, die Betten seien nicht 
gemacht, weil sie statt eines Oberleintuchs 
samt Bettdecke das ihnen unbekannte Fe-
derbett vorfinden. 

Das Federbett ist ein gutes Beispiel dafür, wie 
hilfreich Klischees sein können. Viele Zimmer-
vermieter ordneten ihre Gäste spontan danach 
ein. Für Italiener wurden die Betten dann nach 
Möglichkeit von vornherein „walsch gemacht“, 
also mit Decken und Überleintuch anstatt mit 
Federbetten, um allen Diskussionen aus dem 
Weg zu gehen.
In den gut zehn Jahren, seit das Touriseum 
besteht, gab es von den Einheimischen und 
von den deutschen Touristen zu dieser Kli-
scheesäule so gut wie keinen Kommentar. 
Viele von ihnen drehen interessiert daran, gar 
einige schmunzeln, aber nichts weiter. Ganz 
anders die Italiener! Wenn es von den italieni-

schen Besuchern kritische Bemerkungen zum 
Parcours des Touriseums gibt, dann zur Kli-
scheesäule. Eine Auswahl:

- Gli italiani non sono come li descrivete voi. 
A voi tirolesi bisognerebbe farvi vivere come 
un italiano medio e poi voglio vedere.

- Nonostante tutte le vostre critiche sugli os-
piti italiani, la vostra economia senza i nostri 
soldi non sarebbe tale. 

- Bene la mostra. Ma scortese e maleducata 
l’ultima immagine che parla degli italiani.

- Molto bello il museo, complimenti! Niente 
complimenti invece per le 3 figure con il 
solito stereotipo dell’italiano lazzarone. Mi 
aspettavo da voi un pò più di fantasia.

- Non mi è piaciuto come viene considerato 
l’italiano nell’immagine. Però i soldi italiani 
vi servono! 

Zur Klischeesäule findet sich im Gästebuch al-
lerdings auch Zustimmung, und zwar fast wie-
der nur von italienischen Besuchern.

- È stata una visita fantastica! Per quanto ri-
guarda la descrizione sul turista italiano ... 
concordiamo (da italiani).

- Perfetto l’identikit del „turista italiano“! Ma 
non sono da meno quelle del tedesco e 
dell’oste.

- Dove avete trovato i cliché dei turisti? Sono 
troppo simpatici e fedeli alla realtà!

- Una bella mostra. Particolarmente diverten-
te i cliché degli turisti tedeschi e italiani.

Warum sich von dieser Klischeesäule fast aus-
schließlich italienische Besucher beleidigt füh-
len, aber keine deutschen – eine interessante 
Frage, die zu vertiefen wäre. Vielleicht gibt es 
unter Italienern eine Art Minderwertigkeitskom-
plex angesichts des Reichtums dieser Provinz, 
und sie empfinden die Ironie in dieser Installa-
tion schlicht als Arroganz. Aber vielleicht ist 
auch das nur wieder ein Klischee. Die Reaktio-

nen, positive wie negative, sind jedenfalls ein 
gutes Zeichen. Nichts ist für ein Museum fru-
strierender als Besucher, die anscheinend teil-
nahmslos durch die Räume schlendern. 
Nun erlebt der Tourismus gerade jetzt einen 
raschen Wandel. In den zehn Jahren seit der 
Eröffnung des Touriseums hat sich die Bran-
che, wie die heurige Sonderausstellung Ur-

laub_Vacanze 2.0. zeigt, deutlich verändert. 
Smartphones, Buchungsportale, die Bewertung 
von Hotels und Restaurants im Internet – die 
sogenannte digitale Revolution hat neue Di-
mensionen eröffnet. Aber auch markante Ei-
genheiten von Gastgebern und von Touristen 
haben sich in diesen wenigen Jahren überra-
schend deutlich gewandelt. 
Deutsche Urlauber zeigen in den Ferien plötz-
lich nicht mehr jenen teutonischen Leistungs-
druck wie noch vor 10, 20 Jahren. Auf Wander-
wegen oder Skipisten unterscheiden sie sich 
kaum noch von Italienern. Italiener wiederum 
haben sich germanische Riten angewöhnt. Es 
ist nicht lange her, da hätte jeder Touristiker 
bestätigt: Die deftige Bierzeltstimmung ist 
nichts für sie, das „oans, zwoa gsuffa“ wider-
spreche dem südländischen Wesen. Inzwischen 
aber wird zum Beispiel das Münchner Oktober-
fest von Italienern regelrecht gestürmt. Und 
das Federbett ist dank ihrer zahlreichen Reisen 
nur noch für die Wenigsten eine Unbekannte.
Was stimmt also noch an unserer Klischeesäu-
le? Als Folge dieser Veranstaltung wird es eine 
Aktualisierung der Klischeewand geben. Das 
Touriseum wird bei Hoteliers und anderen 
Touristikern nach jenen Eigenheiten fragen, 
die sich in den unterschiedlichen Gästeschich-
ten inzwischen herausgebildet haben. Nach 
der nächsten Winterpause, im Frühjahr 2014, 
möchte das Touriseum dann seine überarbei-
teten Prototypen präsentieren.
Im besten Fall gibt es dann in den nächsten 
Jahren wieder temperamentvolle Dementis im 
Gästebuch, und vielleicht auch wieder einen 
Eintrag wie diesen: „Dove avete trovato i cli-
ché dei turisti? Sono troppo simpatici e fede-
li alla realtà!“

1) Utz Jeggle/Gottfried Korff: Homo Zillertaliensis oder Wie ein Menschenschlag entsteht. Etappen auf dem Weg 
zum Fremdenverkehrszentrum Zillertal. In: Bürger im Staat 3, (1974).

2) Ludwig Steub: Drei Sommer in Tirol, München 1846, S. 575

Wohin die Reise geht
In der Filmdokumentation „Ansichten“ zur Ausstellung  
Urlaub_Vacanze 2.0  schätzen Touristiker aus Südtirol mittelfristige  
Trends in der Entwicklung des Alpentourismus ab.

Karl Prossliner

Der gläserne Gast 

Man möchte natürlich das Gästeverhalten bis 
zu einem gewissen Grad beeinflussen und man 
möchte dem Hotel einen Mehrwert bei der 
Angebotsgestaltung geben.
Was ist der wesentliche Vorteil hinter dem 
Ganzen? Man hat einen Gast, der relativ ano-
nym und unbekannt ist, aber auf Grund der 
Daten, die wir über so eine Karte (Museummo-
bilcard, Anm. der Red.) sammeln, wird der Gast 
wieder persönlicher, wir wissen, was er macht 
und wir können direkt auf ihn eingehen.

…

Der bisher relativ anonyme Gast wird auf 
einmal wieder persönlich. Es ist ganz interes-
sant, mit älteren Gastwirten zu sprechen, da 
diese bestätigen, dass es schon einmal so 
war, als der Tourismus noch am Anfang war. 
Es waren weniger Leute da, man hat die per-
sönlich besser gekannt, es waren noch 
Stammgäste. Es gibt auch heute noch viele 
Stammgäste, aber wir haben ein ganz anderes 
Volumen erreicht und man kann sich nicht 
mehr persönlich mit jedem befassen. Früher 
wusste man, woher der Gast kam, wie seine 
Familie ist, was er gerne macht und man 
konnte darauf reagieren. Durch die Zunahme 
des Volumens und dadurch, dass auch ganz 
andere Angebote geschaffen worden sind, ist 
das auch nicht mehr möglich. Jetzt kommen 
wir wieder ein wenig zurück in die Richtung, 
dass wir wieder mehr über den Gast wissen, 
dass wir wissen, was er für Vorlieben hat.

…

Wir haben ein System in der Hand, das sehr 
mächtig ist, mit dem wir jede einzelne Bewe-
gung, sofern sie erfasst wird, analysieren und 
anschauen können. Wir beschränken uns der-

zeit wirklich noch auf eine Ebene, wo wir nicht 
persönliche Daten vom Menschen mitverarbei-
ten, d.h.  Name, Nachname, Adresse, E-Mail, 
um das Ganze dann auch in der Kommunikati-
on nützen zu können, sondern wir machen 
derzeit Profilierungen auf Grund von Personen-
gruppen, sprich „Geographie“, „Erwachsene“, 
„Kinder“, aber es kann auch durchaus sein, 
dass es in Zukunft noch mehr ins Detail geht. 
Dies wäre natürlich für jemanden, der sich mit 
Vermarktung und Marketing beschäftigt, sehr 
interessant. Nur muss man eine Reihe von ge-
setzlichen Vorschriften beachten, da man wirk-
lich das Einverständnis von jedem Gast einho-
len muss, um das Ganze verwalten zu können. 
Technisch ist dies möglich, sprich, das kann 

man schon machen, operativ wird es noch 
nicht gemacht. Weiße, unbekannte Flecken 
werden jetzt mit Farbe gefüllt und man sieht 
ein bisschen mehr, was die Leute bei uns ma-
chen.

Christian Gasser, Entwickler 
SüdtirolMobilCard, Museummobilcard,  
Bikemobilcard, Brixen 

Bewerten Sie uns positiv!

Die Bewertungen in den „Social-Media“ sind so 
ein Bereich für sich, man muss nur aufpassen, 
wie weit der ernst genommen wird, denn da 

Foto: Andreas Marini/Touriseum

Foto: Touriseum/Andreas Marini

Foto: amiga
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Paul Rösch, Direktor des 
Tourismusmuseums Touriseum: 
Einbindung der einheimischen 
Bevölkerung in die touristische 
Entwicklung stärkt die 
Glaubwürdigkeit und  
nachhaltige Attraktivität  
der Destination.

Digitale Informations- und 
Bewertungssysteme, 

maßgeschneiderte 
Sportangebote, medial 
inszenierte Events und  

hightech-basierte Strukturen 
werden den alpinen  

Tourisums der nahen  
Zukunft prägen.
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Herr Direktor Paul Rösch, in seiner neuen 
Ausstellung Urlaub_vacanze 2.0 spürt das 
Touriseum  den touristischen Megatrends 
der Gegenwart nach. Wo liegen hierbei die 
großen Akzente? 

Urlaub fühlt sich heute ganz anders an als noch 
vor zehn Jahren: Mit ihrem Smartphone su-
chen Reisende heutzutage nach Hotels und 
Restaurants, twittern „Geheimtipps" und zei-
gen Freunden auf Facebook ihre Urlaubsbilder. 
Mit ihren Bewertungen auf Online-Portalen 
bestimmen die Gäste die Laune der Hoteliers 
und Gastronomen in Echtzeit. Seit der Eröff-
nung unseres Museums 2003 hat sich das 
Urlaubsverhalten stark verändert. Diesen 
Wandel für Reisende aber auch für die Berei-
sten wollten wir in unserer Jubiläumsausstel-
lung aufzeigen. Heute beginnt die Reise im 
Web. Dicke Urlaubs-Kataloge wälzen war ein-
mal. Vor Ort gibt dann das Smartphone alle 
weiteren notwendigen Informationen. Die Ein-

drücke und Erlebnisse werden digital festge-
halten und in Echtzeit „geteilt“ – positive wie 
negative. Damit können auch die „Daheimge-
bliebenen“ an den Emotionen teilhaben. Das 
zwingt die Touristiker wiederum, sich an die 
neuen Werbegepflogenheiten anzupassen. 
Denn Empfehlungen anderer Nutzer erschie-
nen den meisten Urlaubern heute glaubwürdi-
ger als Prospekte und Kataloge. Die Urteile 
auf den Bewertungsportalen sind jederzeit 
von allen einsehbar. Auch die „Klassifikation“ 
der Urlauber nach Nationen und Verhalten 
löst sich immer mehr auf. Der Gast von heute 
will in kurzer Zeit möglichst viel erleben. Die 
Zeit, wo Gäste einen reinen Wander- oder 
Skiurlaub gemacht haben, ist vorbei. Die Ich-
Gesellschaft will nichts verpassen. Die Bran-
che ist gezwungen, mit einem breiten Angebot 
darauf zu reagieren. 

Das Touriseum widmet sich seit zehn Jah-
ren der Geschichte und Erforschung des 

Tourismus (in den Alpen). Was ist, in kriti-
scher Reflexion, Ihr Resümee über diese 
Zeitspanne?

Wir haben versucht, den Tourismus als einen 
kulturellen Faktor darzustellen, weit ab von ei-
nem reinen wirtschaftlichen. Es hat eine be-
stimmte Zeit gebraucht, dass Fachschulen, 
Tourismusverbände sowie die Gastronomen 
selbst aufgesprungen sind. Dank einer Reihe 
von Sonderausstellungen, Tagungen und Ver-
anstaltungen, die wir im und außerhalb des 
Museums veranstaltet haben, wird das Muse-
um als Denk-mal (überleg-mal) für die Branche 
anerkannt. Vorerst war die Anerkennung ver-
mehrt außerhalb der Region zu verspüren, 
denn es gibt bis dato kein Museum, das sich 
mit Urlaubern und Bereisten gleichermaßen 
auseinandersetzt. 

Das Touriseum hat Ende Mai (unter dem 
Titel: die Touristen - spannende Wesen 2.0) 
eine Gesprächsrunde über die Zukunft des 
Tourismus veranstaltet. Welche Aussagen 
haben bei Ihnen nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen?

Die Aussage von Hasso Spode, dass wir als 
Urlauber immer noch Romantiker auf der Su-
che nach Echtheit und Authentizität sind, dabei 
aber im Urlaub auf ein bestimmtes Dilemma 
unserer Zeit stoßen: wir versuchen stets, unse-
ren Drang nach Freiheit mit dem Bedürfnis 
nach Sicherheit zu vereinen. Hans Heiss hat in 
seinen Ausführungen u.a. von der Notwendig-
keit gesprochen, die Anzahl der Übernachtun-
gen auf  25 Mio. einzupendeln. Dies hat er mit 
einleuchtenden Argumenten dargelegt. Josef 

Rohrers lebendige Art der Vermittlung hat auch 
bei seinem Vortrag einen Spiegel gezeigt, wie 
schnell wir auf Klischees hineinfallen, selbst Teil 
davon werden, diese teilen und als gegeben 
akzeptieren. 

Nehmen Sie aus diesem Symposium auch 
Impulse für das weitere Denken und Arbei-
ten in Ihrem Haus mit? 

Unser Museum hat 2003 seine Tore geöffnet; 
die letzten zehn Jahre der Tourismusentwick-
lung fehlen daher in unserer Dauerausstellung. 
Die heurige Sonderausstellung „Urlaub_vacan-
ze 2.0“ sowie das Symposium liefern uns die 
Basis für die notwendige Adaptierung bis zur 
Gegenwart. Die Herangehensweise der drei 
Referenten war unterschiedlich und alle drei 
Referate haben Vertiefungsebenen dargeboten, 
auf die wir das neue Konzept aufbauen.  

tricksen heute die Hotels mehr denn je, das 
muss man auch ganz offen eingestehen. Es 
gibt Hotels,  die neu sind, die 700-800 Bewer-
tungen drinnen haben und sind erst ein paar 
Jahre offen, und da gibt es andere, die schon 
20 Jahre offen sind und die haben 20 Bewer-
tungen. Da muss man sich fragen: Warum?  Die 
Hotels versuchen heutzutage mit allen mögli-
chen Systemen,  darauf Wert zu legen, dass 
viele gute, positive Bewertungen drinnen sind. 
Es gibt einige, die das schon recht professionell 
machen lassen. Das ist aus dem Grund ein 
bisschen ein Problem.

…

Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass der Gast 
heute das Instrument der Bewertung kennt und 
schon teilweise als starkes Erpressungssignal 
nutzt, d.h. es passt ihm irgendetwas nicht im 
Haus, dann  kommt er am Abreisetag an die 
Rezeption und sagt: „Ich bin nicht bereit, den 
vollen Betrag zu bezahlen, sonst stell´ ich eine 
schlechte Bewertung rein.“ 
Und ich kann sagen,  das wirkt bei vielen Hote-
liers sehr gut. Was finden tut man überall,  und 
wenn etwas zu nicht hundertprozentig passt, 
dann wird eben mit diesem System irgendwo 
– unter Anführungszeichen – wirklich Erpres-
sung betrieben.

Heinrich Dorfer, Hotelier Quellenhof  
St. Martin Passeier

Wir haben hier zum Beispiel 
eine negative Bewertung, 
auf die wir aufmerksam 
wurden, worin der Gast be-
mängelt, dass im Preisver-
gleich die gebotene Lei-
stung nach seiner Erfahrung 

unter dem Durchschnitt liegt. Er sagt: „Die 
Vielfalt beim Frühstücksbuffet war gering, Zim-
mer eher einfach ausgestattet und nicht auf 
angemessenem Komfortniveau“ und dass „der 
Betrieb dem in der Werbeaussage vermittelten 
Anspruch nicht gerecht wird.“ Wir haben dann 
zusammen mit dem Besitzer der Pension eine 

Antwort zusammengestellt, in der wir uns beim 
Gast für die Rückmeldung bedankt und gesagt 
haben, dass es uns natürlich Leid tut, dass man 
den Erwartungen bezüglich den Übernachtun-
gen im Haus nicht gerecht werden konnte. Der 
Hotelier hat erklärt, dass er sich bemüht, das 
Frühstücksbuffet so ausgewogen wie möglich 
zu gestalten (…)  Der Hotelier hat auch gesagt, 
dass er die Anmerkung wegen des Zimmers 
allerdings nicht nachvollziehen kann, da der 
Gast in einem neu-renovierten Zimmer auf 
Holzbasis übernachtet hat, welches ein großes 
Badezimmer hat, TV und Telefon. Ich kenne 
den Betrieb und es sind sehr schön eingerich-
tete Zimmer – und zum Schluss hat sich die 
Gastgeberfamilie bedankt und dem Gast ge-
sagt, dass sie für konstruktive Kritik immer 
dankbar sind, da sie sich dadurch verbessern 
und den Wünschen der Gäste noch besser 
entgegenkommen können.
In meinen Augen hat man so dem Gast ge-
zeigt, dass man ihn ernst nimmt, dass man 
auf seine Kritikpunkte eingeht; natürlich gibt 
es immer Sachen, die subjektiv sind, die viel-
leicht jeder anders empfindet, aber man zeigt 
vor allem, dass man mit Reklamationen gut 
umgeht und dass man vor allem Kritik als 

Verbesserungsvorschlag sehen kann, wenn sie 
ordentlich angebracht wird und Verbesse-
rungsvorschläge beinhaltet.

Angelika Burgmann, Webmaster  
& Online-Redaktion, E-Mail-Marketing,  
Urlaubspakete, Urlaubsberaterin,  
Tourismusverband Hochpustertal

Sich neu erfinden

Wir versuchen einmal das 
lokale Publikum anzuspre-
chen und haben da natür-
lich den Vorteil, dass fast 
alle anderen Gastronomie-
einrichtungen zu dieser Zeit 
geschlossen sind. Wir versu-

chen aber auch mit Leuten von der Branche 
zusammenzuarbeiten, sprich, Hersteller, sprich 
Verkäufer, in dem wir spezielle Events organi-
sieren, einmal im Herstellerbereich, dass diese 
Hersteller Kundentreffen bei uns organisieren, 
aber auch im sportlichen Bereich. Wir machen 
viel mit Mountain Bike und mit Testwochen, wo 
auch Journalisten kommen, neue Produkte und 
neue Bikes vorzustellen, also alles Sportarten, 
die man in dieser Zeit bei uns ausüben kann.

Hans Happacher, Betreiber Caravan Park  
Sexten/Pustertal 

Man muss sich immer neu erfinden. Gerade in 
der Zeit, in der soviel Gästestrukturerneuerung 
ist, d.h. wo ein Gast nicht mehr alle Jahre 
kommt und der, der kommt, nicht mehr 14 
Tage sondern nur mehr 5 Tage bleibt (…) 
versuchen wir es mit attraktiven Paketen, zum 
Beispiel für Frauen zugeschnittene Pakete (die 
es früher überhaupt nicht gegeben hat),  Vater-
Kind Pakete, Pakete für Alleinreisende, neue 
Wellnesspakete. Das Problem ist: das Rad 
ständig neu zu erfinden ist fast unmöglich, man 
muss permanent dranbleiben. Es ist eine Sisy-
phusarbeit, d.h. in kleinen Schritten baut man 
es auf. Wir haben das Glück und das Pech 
dieses Kategoriewechsels, weil es ein Thema 
ist, das man gut kommunizieren kann und auf 
der anderen Seite Schwierigkeiten in der Kom-
munikation bringt, weil uns eine breite Schicht 
an Gästen wegbricht.  Ansonsten versuchen wir 
auch Trends ein wenig zu nutzen – zwangsläu-
fig. Das war bis vor ein paar Jahren das Nordic 
Walking, dessen Boom mittlerweile etwas ab-
geflaut ist. Es ist im Winter das Schneeschuh-
laufen und das Ski fahren, aber das Ski fahren 
auch nicht mehr so, dass heute der Gast 
kommt und sich einen Skipass für die ganze 
Woche kauft, sondern heute entscheidet der 
Gast am Frühstückstisch, was er am selben Tag 
noch machen könnte, ob er jetzt Wellness oder 
Ski fahren geht, Langlaufen oder eine Ski -Tour 
machen will. Das Angebot ist viel breiter gefä-
chert und ich glaube, dass das den Tourismus 
der Zukunft ausmachen wird – im Sommer 
übrigens auch.

Günther Leitgeb, Marketing Manager,  
Hotel Mirabell Olang/Pustertal

„Ein kultureller Faktor“
Paul Rösch, Direktor des Touriseum Schloss Trauttmansdorff/Meran,  
über zehn  Jahre Touriseum, die neue Ausstellung und  
das Symposium über die Zukunft des Tourismus in Südtirol.

Bernhard Nußbaumer

Urlaub_vacanze 2.0
Das Touriseum, erstes Museum des Alpenraums, das sich umfassend der Geschichte des 
Tourismus widmet, feiert 2013 sein zehnjähriges Bestehen mit der Sonderausstellung 
„Urlaub_vacanze 2.0“ über die tiefgreifenden Veränderungen für Reisende und Bereiste im 
Ferienland Südtirol seit seiner Eröffnung 2003. Denn Urlaub fühlt sich heute anders an als 
noch vor zehn Jahren: Internet und Smartphones haben unsere Sicht auf die Welt revolutio-
niert. Alles wird aufgenommen, alles geteilt: Reisende suchen online nach Restaurants, 
twittern Geheimtipps oder posten ihr Urlaubs-Glück in Echtzeit. Im Internet sind es nun die 
Gäste selbst mit ihren Vorlieben und Launen, die ein Haus bewerten. „Besuchen Sie uns bald 
wieder“, hieß es früher bei der Abreise. Heute verabschiedet der Hotelier seinen Gast mit 
dem Zusatz: „Bitte bewerten Sie uns positiv.“

Die Ansprüche an das Leben und seine freie Zeit sind gestiegen – gerade im Urlaub: Nur 
wandern, nur Piste, nur faulenzen war gestern. Der Gast von heute will in kurzer Zeit mög-
lichst viel erleben. Auf seiner Suche nach der „Destination Ich“ trifft er auf eine breite Palet-
te der Möglichkeiten. Der eigene Urlaub setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen: 
bunt, vielfältig, am liebsten alles gleichzeitig. Zugleich aber sind Klimawandel und die Folgen 
der Mobilität so deutlich zu erkennen wie nie zuvor. Die Sonderausstellung „Urlaub_vacanze 
2.0“ zeigt einige dieser Veränderungen im Urlaubsland Südtirol auf. Sie vermittelt auch, wie 
die Branche darauf reagiert und deutet in elf Trends an, wohin die Reise geht.

Originelle Installationen des Grödner Künstlers und Gestalters des Südtirol-Spiels im Touri-
seum, Teo Mahlknecht, versinnbildlichen diese Trends. Interview-Stationen des Südtiroler 
Filmemachers Karl Prossliner mit den Menschen und Machern „hinter den Kulissen“ ergänzen 
die Ausstellung in der Remise von Schloss Trauttmansdorff. Für das Konzept der Ausstellung 
zeichnet die Gruppe Gut, die Texte stammen aus der Feder von Josef Rohrer.

Foto: Paul Rösch

Foto: Andreas Marini/Touriseum

Hinter den Kulissen des Tourismus
Der vielfach ausgezeichnete Dokumentarfilmer Karl Prossliner hat für das Touriseum 2001/02 
mehr als 100 Interviews mit Touristen und Einheimischen geführt und die markantesten 
Ausschnitte zu einer fünfzigminütigen beeindruckenden Videoprojektion zusammengefasst. 
Diese kann in der Dauerausstellung des Touriseums auf Schloss Trauttmansdorff besichtigt 
werden. Für die aktuelle Sonderausstellung „Urlaub_vacanze 2.0“ hat Prossliner 2013 neue 
Interviews mit den Menschen und Machern „hinter den Kulissen“ geführt. Nach dem Ende der 
Sonderausstellung werden die neuen Interviewstationen ab 1. April 2014 die bereits beste-
henden in der Dauerausstellung ergänzen. 
Karl Prossliner wurde 1953 in Mals im Vinschgau geboren. Er studierte Regie an der Univer-
sität für Musik und Darstellende Kunst, Abteilung Film und Fernsehen, in Wien. Heute lebt er 
als freischaffender Filmemacher in Meran. In den vergangenen zehn Jahren hat er verschie-
dene Filmprojekte für Museen realisiert, darunter auch mehrere im Touriseum. Für sein 
Schaffen erhielt er etliche Preise, so den Fuji-Preis beim Dokumentarfilmfestival München 
(1990), den Genziana d'Oro beim Trento Film Festival (1998) sowie den Claus-Gatterer-Preis 
für sozial engagierten Journalismus (2009)
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Handke ist ein Autor, der 
polemisiert und diese Polemik 
auch inszeniert. Seine 
Jugoslawientexte können aber 
jenseits der Positionierung  
auch als Beiträge zu Sprach-,  
Medien- und Zivilisationskritik 
gelesen werden.P
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So eindeutig negativ werten, wie es das Ich in 
Goetz’ Roman tut, darf man zwar innerhalb der 
Literatur, aber nicht unbedingt über Literatur. 
Wo bliebe da die Objektivität? Wo die Nachvoll-
ziehbarkeit bestimmter Aussagen? Wo letztend-
lich die Rechtfertigung einer Literaturkritik als 
Wertungsinstanz?
Im gegenwärtigen literarischen Betrieb wird so 
viel produziert, dass es fast schon unmöglich 
geworden ist, den Überblick zu wahren. Hinzu 
kommt, dass sich die Literaturwissenschaft 
immer mehr – und notwendigerweise – als 
Kulturwissenschaft versteht, was dazu führt, 
dass sie sich nicht mehr allein auf die gedruck-
ten Medien reduzieren lässt, sondern sich auch 
um audio-visuelle Darstellungsformen küm-
mern soll. Dabei ist der literarische Forschungs-
bereich bereits ohne die „neuen Medien“ äu-
ßerst umfangreich, reicht er doch von Essays, 
feuilletonistischen Texten, Briefen, Tagebü-
chern, Autobiographien und Reiseberichten 
über religiöse, moralische, wissenschaftliche 
oder politische Werke bis hin zu Reportagen, 
Interviews und Werbetexten, und zwar vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart.
Um in diesem komplexen Ganzen den Durch-
blick zu behalten braucht es die Wertung von 
Literatur – und mit ihr den literarischen Kanon 
mitsamt all seinen Prozessen.
Kanon und Wertung hängen nämlich sehr stark 
voneinander ab: Einerseits braucht es die lite-
rarische Wertung, um überhaupt erst zu einem 
Kanon zu kommen, andererseits beeinflusst 
der literarische Kanon auch die Wertung. Um 
Wertungsprozesse in Literatursystemen beob-
achtbar und kommunizierbar zu machen, be-
darf es der Kanonisierung und Kanones.  
Sowohl bei Kanon als auch Wertung handelt es 
sich um zwei sehr komplexe Gebilde, die man 
erst definieren muss, bevor man eingehender 
mit ihnen arbeitet:
Ein literarischer Kanon ist – schnell gesagt – 
die Summe literarischer Texte und zugehöriger 

Autoren, die in einer Gesellschaft durch folgen-
de (Wertungs-)Handlungen tradiert werden:

1) dauerhafte Präsenz im Druck und am 
Markt; Aufnahme in Klassikerreihen

2) Gesamtausgaben und kritische Ausgaben

3) Anhaltende Pflege in literaturvermitteln-
den Institutionen (Schulen, Universitäten,  
Literaturkritik, literarische  
Gesellschaften u.a.)

4) Regelmäßige und ausführliche Behandlung 
in Literaturgeschichten, Lexika u.a.

5) Wiederholte Verarbeitung durch  
nachfolgende Autoren

Laut Andreas Poltermann dient der Kanon als 
problemlösendes Instrument, das die Kommu-
nikation zwischen Kulturen dadurch erleichtert, 
dass es jeder Kultur einen bestimmten hierar-
chisch strukturierten Bezugsrahmen kollektiver 
Erfahrungen und Werte zur Verfügung stellt, der 
zwischen dem Eigenen und dem Fremden, dem 
Akzeptablen und dem Inakzeptablen, dem Be-
kannten und dem Neuen zu unterscheiden ge-
stattet. Somit ist ein literarischer Kanon auch 
gleichzeitig eine wertende Instanz, die aussor-
tiert und zuordnet. Dabei ist es wichtig zu erwäh-
nen, dass es trotz Globalisierung nicht einen 
Weltkanon gibt, sondern eine Welt voller Kanons 
(oder Kanones). Es handelt sich dabei also nicht 
um steife Gebilde, sondern um sich dauernd 
verändernde Prozesse. Solche Vorgänge sind 
nicht nur für ein Literatursystem von Bedeutung, 
sondern auch für ein funktionierendes Sozialsy-
stem innerhalb einer differenzierten Gesellschaft 
wie der unseren. Zu diesem Schluss kommen 
auch Siegfried J. Schmidt und Peter Vorderer in 
ihrem Aufsatz „Kanonisierung in Mediengesell-
schaften“. Sie betonen darin zudem, dass Kano-

nisierungsprozesse unterschiedlich lange Zeit in 
Anspruch nehmen können. So haben etwa Kleist 
und Hölderlin lange auf ihre offizielle Kanonisie-
rung warten müssen, während Peter Handkes 
(selbstinszenierter) Kanonisierungscoup rasch 
zum Erfolg führte – was natürlich noch nichts 
über seine Verbleibdauer im Kanon aussagt.
Die Präsenz in möglichst vielen Medien kann 
Kanonisierung nachhaltig fördern, wie es eben 
auch das Beispiel Peter Handke belegt. Gerade 
was die Medienpräsenz betrifft, überschneidet 
sich der Kanonisierungsprozess grundlegend 
mit dem der literarischen Wertung, da Wertaus-
sagen vordergründig und am nachhaltigsten 
über Medien verbreitet werden und schließlich 
Kanonisierung bewirken. „Wenn X im Fernsehen 
erscheint, dann muss X wichtig sein“. Medien-
stars wie Marcel Reich-Ranicki nutzen ihre Medi-
enpopularität, um Autoren und Autorinnen zu 
kanonisieren – und um dabei selbst von ge-
glückten Kanonisierungsbemühungen zu profi-
tieren.
Anhand eines Kanons kann man sehr gut fest-
stellen, was von der produzierten Literatur so-
ziale und historische Selektionsprozesse über-
lebt hat und wie sie bewertet wird. Dabei ist es 
nicht uninteressant zu erwähnen, dass ein Au-
tor Kanonbewohner ist, solange sein Name, 
seine Werke (zumindest deren Titel) und geflü-
gelte Worte von ihm zum kollektiven kulturellen 
Wissen entweder eines möglichst großen Teils 
der Bevölkerung oder einer hinreichend ein-
flussreichen Gruppe von Meinungsführern ge-
hören. Dazu ist die tatsächliche Lektüre seiner 
Werke nur marginal erforderlich. Bestimmte 
Autoren, die als zentral für die Literatur insge-
samt gesehen werden und damit als kanoni-
siert gelten, werden immer besprochen, im 
deutschsprachigen Raum sind das beispielswei-
se Elfriede Jelinek, Günter Grass (beide Nobel-
preisträger), Christa Wolf, Martin Walser oder 
eben Peter Handke.

Wie wertet man nun aber die literarischen  
Texte von den genannten Autoren  
und im Speziellen jene von Peter Handke?

Dazu muss man zuerst spezifizieren, was unter 
einem literarischen Text zu verstehen ist: „Lite-

Wertung von Literatur  
am Beispiel von Peter Handke

Harald Wieser

VERSCHISSENE STADT – beim Cruisen am Gehweg, auf der Suche, in den kleinen
Straßen hier, nach einem Laden, wo man Butter kaufen kann – alles nur voll
SCHWADEN VON KOT – in leicht geschwächtem Zustand: so lächerlich das klingt:
das ist der Grund, warum ich hier letztlich dann doch wieder weg ziehen muß – und
die ewigen Herrchen, mit ihren Nazifressen – jung, alt, Ausländer, Deutsche – weil
das einfach WIDERLICH ist alles – ich hasse sie alle

Alberto Scodro stammt aus Nove bei Bassano 
del Grappa. An der Kunstakademie in Venedig 
hat er studiert. Seine Arbeiten sind meist Instal-
lationen. Er geht mit dem Raum um, spielt mit 
dem Raum, bewegt ihn, lässt den Raum bewe-
gen. Häufig verbindet er das Außen mit dem 
Innen und umgekehrt, zieht Fäden und Schnü-
re, lässt an Schnüren Objekte im Raum schwe-
ben, hängt Pflanzen daran oder Türen. Manch-
mal tropft Wasser oder schmilzt Eis und treibt 
einen Prozess an. Seine Werke sind gespickt 
mit mehr oder weniger bewussten kulturellen 
und künstlerischen Verweisen und Zitaten, die 
sich gegenseitig aufeinander beziehen. Lesbar 
sind die Werke, wenn den einzelnen Erzähl-
strängen nachgegangen wird und sie gegensei-
tig verknüpft werden. Dann werden aus einzel-
nen Objekten komplexe Installationen mit 
poetischer Wirkung, die erzählen und beinahe 
lustvoll auffallen. Alberto Scodro ist unbere-
chenbar. Er ist voll von Ideen mit einem Hang 
zur Mechanik. 2012 war er zu Gast in Lana. 
Vom alpinen Panorama war er angetan. Ihn 
faszinierte der morgendliche Sonnenaufgang, 
und er wollte wissen, ob es möglich sei, einen 
zusätzlichen Sonnenstrahlen für das Etschtal zu 
realisieren. Im Mai 2013 war es soweit. Die 
Probe aufs Exempel musste gemacht werden 
und sollte in die Ausstellung „A Hand Full of 
Sun“ von Alberto Scodro in der Werkbank in 
Lana münden. Ausgangspunkt der künstleri-
schen Auseinandersetzung mit dem Territori-
um war eine Exkursion – dorthin, wo die Sonne 
aufgeht. 
Gestartet wurde früh am Morgen, etwa um 
5.45. Mit dabei ein kleines Team, bestehend 
aus dem Künstler, dem Kurator Denis Isaia, 
einer Schauspielerin, einer Filmemacherin und 
mir selbst. Das Ziel war der „Rote Knott“ in 

Vöran, eine Erhebung aus rötlichem Porphyr, 
an dessen Südseite Ende April die Sonne über 
dem Etschtal aufgeht. Scodro wollte dort einen 
Stein entnehmen, um dem Dorf Lana einen 
Sonnenstrahl mehr zu ermöglichen. Mit dem 
Auto fuhren wir über Meran und Hafling bis zur 
Abzweigung „Knottenkino“ kurz vor Vöran. Ge-
parkt wurde beim Gasthof Alpenrose (1.319 m). 
Von dort führte der Weg zuerst über eine ausla-
dende Wiese bis zum Einstieg in einen Kiefern-
wald. Diesen aufsteigend erreichten wir nach 
einer halben Stunde den Roten Knott (1.465 m). 
Auf diesem befindet sich das Knottn kino vom 
Künstler Franz Messner. Es handelt sich um an 
die 40 robuste Kinosessel aus Stahl und Kasta-
nienholz, die in Richtung Norden gewandt sind. 
Das Kino zeigt einen andauernd sich wandeln-
den Film, dessen Hauptakteure die Ultner Berge, 
Ortler- und Texelgruppe sind. Im Etschtal vor 
uns lagen ausgebreitet Andrian, Terlan, Nals, 
Gargazon, Tisens, Lana, Burgstall Tscherms, 
Marling und Meran, noch vollkommen im nächt-
lichen Schatten. Der Weg führte uns ein klein 
wenig weiter nach Süden. Am äußeren Rand des 
Bergrückens fand Alberto Scodro den Stein, 
dessen Entnahme einen morgendlichen Sonnen-
strahl mehr für Lana ermöglichen sollte. Gegen 
Osten, d.h. hinter dem Sarntal, zeigte sich be-
reits die ersten Vorboten der aufgehenden 
Sonne. Eile war angesagt: Die Kameras muss-
ten positioniert werden. Der Fotograph doku-
mentierte den Rückzug des Schattens über dem 
Etschtal und richtete Stativ und Kamera darauf. 
Die Videokamera war hinter dem zu entneh-
menden Stein aufgebaut und blickte in Richtung 
Morgensonne. Wie die ersten Sonnenstrahlen 
im Osten aufstiegen, entnahm die Schauspiele-
rin den Stein, hob ihn hoch und nahm ihn mit 
sich. Die Sonne zielte somit direkt in die Video-

kamera und verbrannte das Bild. Es blieb nichts 
als helles Licht übrig – ein weißes Bild. Über 
dem Etschtal zogen sich die Schatten zurück 
und Lana bekam einen frühmorgendlichen Son-
nenstrahl zusätzlich geschenkt. Der Fotograph 
fing den Moment ein, an welchem der Sonnen-
strahl genau auf das Gebäude traf, in welchem 
sich die Werkbank befindet. „C' é l' abbiamo 
fatta!“. Alberto Scodro war glücklich und begeis-
tert, den entnommenen Stein in den Händen 
haltend. 
Nun war uns ein Frühstück mit Kaffe, Tee und 
Früchtekuchen am Roten Knott vergönnt. Der 
Blick immer wieder ins Ultental oder zum Ro-
sengarten gewandt. 
Der Rückweg führte über die Aufstiegsroute; 
wir gingen langsam, den Waldboden spürend, 
einige Rehe sehend, den Kuckuck hörend. 
Scodro trug den rötlichen Stein ins Tal. Dieser 
bildete anschließend das Zentrum der Ausstel-
lung „A Hand Full of Sun“. Installiert wurde der 
Stein am Boden stehend, eingekreist von fünf 
Scheinwerfen, die mit unterschiedlicher Licht-
stärke den Stein beschienen. Der stärkste 
Scheinwerfer verfügte über 500 Watt, der 
schwächste über 100 Watt. Sie konzentrierten 
ihr Licht auf den Stein und warfen unterschied-
lich intensive Schatten an die dahinter liegende 
Wand. Die Augen der Besucher waren überfor-
dert, ins Licht zu schauen: zu hell, zu sonnen-
gleich. Der Stein schwitzte und bildete Krusten 
– er transformierte sich. Neben dem Stein 
wurde das Video der aufgehenden Sonne ge-
zeigt, sowie eine Auswahl der entstandenen 
Fotos, die die Verabschiedung der Nacht aus 
dem Etschtal zeigten. Die drei Fotos fanden 
sich auf Salzplatten gedruckt, ein Wortspiel in 
italienischer Sprache: „Il sole sale“, und „sale“ 
– also Salz, war der Träger der Bilder.

Wenn Sie eine Prognose wagen: welches 
Bild der touristischen Entwicklung werden 
wir in zehn Jahren zu sehen bekommen? 

Ein wichtiges Phänomen, das dem Tourismus 
in unserem Land heute viel an Glaubwürdig-
keit schenkt und das sehr eng mit Authentizi-
tät in Verbindung gebracht werden kann, ist 
die Tatsache, dass die Touristen, die zu uns 
kommen, im Grunde dasselbe machen, was 
die Einheimischen in ihrer Freizeit machen. 
Heute haben wir gelernt, die Region mit den 
Augen des Touristen zu sehen; wir haben 
gelernt, die Heimat mit den Augen des Touri-
sten wahrzunehmen. Wir verwenden dieselben 
Wanderführer, Kochbücher, Museumsführer, 

… Wir sind selbst zu Touristen im eigenen 
Land geworden und schätzen die Schönheit. 
Wenn man sich überlegt, dass wir Südtiroler 
im Tourismusjahr 2010/2011 435.903 Über-
nachtungen von Einheimischen im eigenen 
Land zu verzeichnen hatten, so ist das erheb-
lich. Daher sehe ich – dank dieser Akzeptanz 
seitens der Bevölkerung – in Zukunft ein 
ehrliches und engagiertes Eingebundensein, 
mit einer achtsameren Vorgangsweise wie 
bisher, in Bezug auf Neuerschließungen, Um-
gang mit historischen Gebäuden, Mobilität 
etwa als Voraussetzung für die nachhaltige 
Attraktivität unserer Destination.

Welche Rolle sehen Sie für das Touriseum 

in den nächsten zehn Jahren innerhalb der 
touristischen „Gesamtperformance“ des 
Landes?

Wir werden auch weiterhin ein Denk-mal für die 
Branche bilden, indem wir Themen vertiefen, 
diese von den verschiedenen Seiten beleuchten 
und dadurch ein Bewusstsein für diesen kultu-
rellen Aspekt liefern. Aufeinandertreffen von 
Menschen hat mit Austausch zu tun, mit Akzep-
tanz, mit gegenseitigem Abschauen und auch 
lernen. Dieses Bewusstsein Einheimischen wie 
Touristen mitzugeben, das wird auch in Zukunft 
das wichtige Ziel unseres Hauses sein. 

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Mit Alberto Scodro auf den  
„Roten Knott“ bei Vöran

Hannes Egger

Foto: german.site.wesleyan.edu

Foto: Damian Pertoll
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Walter Jens  
(1923-2013) war ein 

deutscher Altphilologe, 
Literaturhistoriker, 

Schriftsteller,  
Kritiker und 
Übersetzer. 

Nun ist Walter Jens gestorben. Für uns war er 
schon da, als wir auf die Welt kamen und war er 
immer noch, als wir zu denken begonnen haben. 
Er entschwand uns, während wir lebten und 
dachten. Mit Erschrecken las man von seiner 
Krankheit, die auch von Seiten seiner Familie 
öffentlich gemacht wurde. Man mag es degou-
tierend finden, zu berichten, wie es ist, wenn je-
mand ganz in sich zurück fällt und alles von dem 
verliert, was ihn vermeintlich 
als einen Menschen auszeich-
nete. Mir schien es nicht nur 
zulässig, sondern dem aufklä-
rerischen Impetus des Betrof-
fenen entsprechend. In den 
langen Jahren seines an äuße-
ren Ehrungen reichen Lebens 
hatte Walter Jens einen beson-
deren Status erreicht. Einer 
Bonner Republik galt er, zu-
sammen mit anderen wenigen 
ebenso als eine geistige wie als 
eine moralische Instanz; dabei 
stand er für den deutschen 
Gelehrten, nicht selten für den 
Archetypus desselben. In seiner Widerständig-
keit galt er den Meisten als Vorbild; als „heraus 
kam“, dass er, in jenen Jahren, irgendwie auch 
dabei gewesen sein mag, traf das jene am mei-
sten, die sich zuvor am lautesten heraus gewagt 
hatten. Uns betraf dies nicht, den mit derselben 
Grundhaltung an Skepsis, mit der man den 
Aufstieg zum Praeceptor betrachtete, betrach-
tete man auch die öffentliche Schelte und ihre 
Aufarbeitung. Der Tübinger Gelehrte, der nun 

gestorben ist, hat uns eine Reihe von Anregun-
gen gegeben; gute Bücher geschrieben und 
manches im Vorhinein bedacht, das auch uns 
wichtig ist und wieder wichtiger sein muss. Das 
Bekenntnis, das er zu den Menschenrechten 
gab, wird bleiben, gleichwohl, wobei er in seiner 
Jugend war oder nicht und was er davon vergaß  
oder nicht. Dass es die Grundhaltung des sich 
reflektierenden Bürgers sei, eigene Haltung zu 

reflektieren und dass der kriti-
sche Ansatz, wenn man ihn 
denkt, über viele Vorzüge ver-
fügt, hat er lebendig gemacht; 
zu den so genannten alten 
Sprachen hat er Brücken ge-
baut; zu den Schriftstellern 
seiner Zeit nicht minder. Ge-
wiss: in einer so genannten 
Gruppe 47 und in dem Betrieb 
hatte er seinen festen Platz; 
ob er wirklich verstanden hat, 
wer Paul Celan war und was 
der schrieb, wollen wir nicht 
beantworten. So blieb immer 
auch ein wenig schüttere 

Fremde, wenn man an den Mann dachte und an 
sein Werk. Die Fremde verwusch sich in den 
letzten Jahre zu einem Gefühl des Mitempfin-
dens; wohl zugleich eines Mitleides und Mitlei-
dens. Der dunkle Vorgang, der einen dunklen 
Vorhang über Walter Jens als eine uns vertraute 
Person, Gestalt und Erscheinung warf, wird nicht 
entdeckt werden können. Was hinter diesem 
Vorgang und hinter diesem Vorhang zu Vor-
schein gelangt, wenn die Stunde einmal fällt, das 

wissen wir nicht. Nun ist Walter Jens gestorben. 
Es bleibt ein wenig das Gefühl einer ärmer ge-
wordenen geistigen Heimat zurück, in der er für 
mich keine Hauptrolle spielte, aber zur festen 
Besetzung gehörte. In Deutschland ist man, und 
das zeigt zugleich das auf, was uns von ihm 
trennt, rhetorisch betroffen.

ihm eine Reihe von originellen Prosatexten, in 
denen vor allem seine Kritik an der Wahrneh-
mung der Wirklichkeit, sowie an der Sprache 
im Vordergrund stand (z.B. „Die Angst des 
Tormanns beim Elfmeter“ oder „Wunschloses 
Unglück“). In den 1990er Jahren machte er vor 
allem durch seine essayistischen Texte auf sich 
aufmerksam. Später veröffentlichte er wieder 
längere Prosatexte und arbeitete eng mit dem 
Filmregisseur Wim Wenders zusammen (z.B. 
„Der Himmel über Berlin“). Sein literarisches 
Werk ist sehr vielschichtig, was zur Kanonisie-
rung desselben beigetragen hat. Außerdem hat 
Handke Einzug in alle modernen Literaturge-
schichtsbücher und -Lexika gefunden und wird 
in Schulen – vor allem auf Grund seines inno-
vativen Sprachgebrauchs, sowie seiner Sprach-
kritik – als Autor behandelt.
Karl Wagner schreibt Peter Handke im Buch 
„Peter Handke – Poesie der Ränder“ eine 
grundlegende Konfliktlinie innerhalb seiner 
Poetik zu: Literatur statt Meinung und Literatur 
gegen Journalismus. Außerdem ist es Teil von 
Handkes poetologischem Prinzip, dass der 
Autor über Vorgefundenes frei verfügen kann. 
Er verwendet es für seine Texte und erweitert 
oder kürzt es nach Belieben.
Seit der „Angst des Tormanns beim Elfmeter“ 
geht es in den meisten seiner Texte um geistig-
seelische Orientierungsversuche, psychische 
Zusammenbrüche, die Auswirkungen innerer 
Krisen auf Wahrnehmungen und Denkprozesse, 
um die Folgen von Gewalt und Gewaltphanta-
sien auf das seelische Gleichgewicht sowie das 
Gefühlsleben und die allgemeine Orientierung 
der Figuren im sozialen Raum ihrer Lebenswelt. 
Damit hängt die ständig thematisierte Fragilität 
des Erzählvorgangs zusammen, das Ringen um 
Erzählbarkeit, um die sprachlich-literarischen 
Formen, um den Prozess des Schreibens. Mit 
großer Wahrscheinlichkeit geht es Peter Hand-
ke bei seinen Jugoslawien-Texten nicht darum, 
„die Politik zu literarisieren“.
Bemerkenswert ist vordergründig die Sprach-

arbeit oder Sprachkritik in den Jugoslawien-
Texten von Handke. Viele Kritiker halten ihn für 
einen Zivilisationskritiker und eine solche Be-
zeichnung macht Sinn. Aber diese Zivilisations-
kritik ist zunächst eine Kritik, oder besser: eine 
Infragestellung der Sprache, die dieser Zivilisa-
tion zugrunde liegt. Im Mittelpunkt seines 
Schreibens stehen Wörter, die von den Men-
schen kaum beachtete, alltägliche Gegenstän-
de bezeichnen.

Ist eine objektive Wertung 
überhaupt möglich?

Aus der zeitlichen Distanz und mit den bereits 
angeführten Mitteln zur Wertung von Literatur 
macht es keinen großen Unterschied, welchen 
kulturellen Hintergrund man als Wertender hat, 
wenn man sich dieses Hintergrundes bewusst 
ist. Außerdem hatte Handke wohl kaum den 
Wunsch, sich selbst mit seinen Texten politisch 
zu inszenieren. Dazu ist Handke, um es mit den 
Worten von Christoph Bartmann zu sagen, zu 
sehr „Zauberlehrling der politischen Polemik“, 
während er hingegen ein „Meister der literari-
schen Bedachtsamkeit“ ist. Dass man ihn von 
Seiten der Literaturkritik auch „einfach ignorie-

ren hätte können“ wie Miguoué schreibt, ist 
ausgeschlossen, da es unmöglich ist, eine der-
artige plakative Positionierung eines Textes in 
einem Medium wie der Süddeutschen Zeitung, 
von einem so bekannten Autor, zu übergehen. 
Dem Autor war durchaus bewusst, welche ho-
hen Wogen er mit seinen Veröffentlichungen 
schlägt. Es ist ja auch ein wenig die Art Handkes, 
skandalös zu sein. Die Rolle der Medien und der 
Berichterstattung in einem Krisenherd kritisch zu 
betrachten ist durchaus legitim, überhaupt inner-
halb eines literarischen Textes. Literatur und 
Politik in einem Text müssen sich nicht aus-
schließen (siehe Günter Grass „Was gesagt 
werden muss“). Dass bei aller Kritik über die 
polemischen Äußerungen des Autors und seine 
moralische Anzweifelbarkeit der ästhetischen 
Qualität der Texte zu wenig Beachtung ge-
schenkt wurde, ist zwar schade, doch durchaus 
verständlich, wenn man bedenkt, zu welchem 
Zeitpunkt die Texte veröffentlicht wurden.
Am Ende sollte man jedoch den Autor, Peter 
Handke, zu alldem selbst zu Wort kommen 
lassen: „Es interessiert mich als Autor übrigens 
gar nicht, die Wirklichkeit zu zeigen oder zu 
bewältigen, sondern es geht mir darum, meine 
Wirklichkeit zu zeigen (wenn auch nicht zu be-
wältigen).“

rarisch“ heißen Texte, die autonom-ästhetisch 
rezipiert werden oder die formal-ästhetische 
Eigenschaften aufweisen. Der Begriff „auto-
nom-ästhetisch“ bezeichnet einen Rezeptions- 
bzw. Verarbeitungsmodus, der Texte in dem 
Sinn „autonom“ setzt, dass er sie nicht unmit-
telbar auf Wirklichkeit, Zwecke und Handlungs-
zusammenhänge bezieht. Der Begriff „formal-
ästhetisch“ bezeichnet die formalen Eigen-
schaften von Texten, durch eine besondere 
Sprache, Stil, rhetorische Mittel, Aufbau usw. 
überstrukturiert zu sein, d.h. sich abzugrenzen 
von der Alltagssprache als funktio-
naler Sprache. Den einzelnen Aus-
sagen literarischer Texte wird kein 
Wahrheitsanspruch zuerkannt, sie 
werden nicht unvermittelt auf die 
Realität bezogen, sie werden für 
keine nicht-literarischen Zwecke 
funktionalisiert. Der Rezipient die-
ser Texte ist von allen Handlungs-
zwängen des Alltags entlastet.
Im Gegensatz zu diesen „autono-
men“ Texten stehen „heteronome“ 
Texte, die in Hinblick auf bestimm-
te Zwecke geschrieben wurden, 
seien es kognitive, emotionale 
oder praktische Zwecke.
Vor allem die Jugoslawien-Texte 
von Peter Handke und im Speziel-
len jene, die in essayistischer Form 
im Feuilleton der Süddeutschen 
Zeitung erschienen sind („Abschied 
des Träumers vom Neunten Land“ 
1991, „Eine winterliche Reise zu 
den Flüssen Donau, Save, Morawa 
und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien“ 
1996, „Sommerlicher Nachtrag zu einer winter-
lichen Reise“ 1996 und „Unter Tränen fragend. 
Nachträgliche Aufzeichnungen von zwei Jugo-
slawien-Durchquerungen im Krieg, März und 
April 1999“ 2000) stellen dabei eine Misch-
form zwischen autonom und heteronom dar. 
Bei rein autonomen Texten könnte man sich 
beim Werten auf den „Fiktionalitätskontrakt“ 
zwischen Autor und Leser berufen, der besagt, 
dass man den Verfasser nicht auf die Wahrheit 
seiner Aussagen verpflichten und diese Aussa-
gen nicht unmittelbar auf die Wirklichkeit bezie-
hen kann.
Dass Peter Handke bei seinen Texten auf die 
Genrebezeichnung weitgehend verzichtet, 
macht das Ganze nicht einfacher. Ein Werten 
anhand der einzubeziehenden Kontexte, wie 
zum Beispiel der Genretradition ist dadurch 
unmöglich.
Eine wichtige Möglichkeit zur Wertung von Lite-
ratur ist allerdings der Kontext, in dem das 
Geschriebene steht. Bei Handke ist das beson-
ders interessant, da er bereits 1969 in seinem 
Werk „Die Innenwelt der Außenwelt der Innen-
welt“ die Aufstellung einer Fußballmannschaft 
als Gedicht präsentiert hat. Man könnte also 
argumentieren, dass seine Jugoslawien-Texte 
auf den Seiten des Feuilletons der Süddeut-
schen Zeitung erschienen sind, nicht im politi-
schen Teil der Zeitung, und zudem in Buchform 
im Suhrkamp-Verlag, der dafür bekannt ist, 
hohe Ansprüche an Texte zu stellen, sowohl 
was die literarische Qualität (Originalität), als 
auch die ökonomische Verwertbarkeit betrifft. 
Somit ist bereits ein wichtiger Schritt in Rich-
tung Literarizität getan.

Wo aber kommt es nun zu Wertungsäußerungen 
im Zusammenhang mit Literatur?

Wertungen kommen in allen Handlungsberei-
chen des Sozialsystems Literatur vor, und zwar 
in unterschiedlichen Erscheinungsformen und 
an unterschiedliche Voraussetzungen gebun-
den. Sie können in sprachlicher Form oder als 
nicht-sprachliche Wahlhandlungen auftreten. 
Die Wertungen der Autoren, Rezipienten und 
Distributoren werden von individuellen, institu-
tionellen und gesellschaftlichen Voraussetzun-
gen mitbestimmt. Nur ein Teil der Wertungen 

bezieht sich auf Texte selbst, andere beschäfti-
gen sich beispielsweise auf ihre Wirkungen, 
Entstehungs- und Verbreitungsbedingungen 
oder auf ihre Autoren. Sie beurteilen keines-
wegs nur die literarische Qualität der Texte, 
sondern beziehen weltanschauliche, politische, 
religiöse Maßstäbe mit ein.
Der Begriff „Wertung“ bezeichnet eine Hand-
lung, in der ein Subjekt in einer konkreten Si-
tuation aufgrund von Wertmaßstäben (axiolo-
gischen Werten) und bestimmten Zuordnungs-
voraussetzungen einem Objekt Werteigenschaf-

ten (attributive Werte) zuschreibt. 
Diese Zuschreibung kann in Form 
nicht-sprachlicher Handlungen 
(motivationaler Wertung) oder in 
verbalisierter Form als sprachliche 
Wertung vollzogen werden. Nach 
diesem Modell ist eine Wertung 
also als eine komplexe Handlung 
aufzufassen.
In der Debatte um die Wertung 
von Handkes Jugoslawien-Texten 
geht es dabei wohl kaum um die 
Qualität literarischer Texte, son-
dern bewertet wird die moralische 
Integrität des Autors. Beurteilt 
wird die Institution „Literatur“ in-
nerhalb der Kriegssituation am 
Balkan. Verurteilt wird Handkes 
Kritik an der gängigen Meinung 
der Medien, seine Verharmlosung 
von Gewalttaten und banalisierte 
Darstellung vergleichsweise unbe-
deutender Details am Rande eines 
Kriegsschauplatzes (das Tauchen 

der Hand in das Wasser der Drina z.B.).
Handke wollte mit seinen Texten nicht eindeu-
tig Position beziehen im meinungsjournalisti-
schen Sinn, sondern er wollte Fragen aufwerfen 
und hat mit diesen Fragen ins Schwarze getrof-
fen: 1. Wie geht Europa mit einer interethni-
schen Situation um? 2. Ist Krieg als Mittel zur 
Durchsetzung eines europäischen Modells 
denkbar? 3. Die Frage nach der gegenseitigen 
Bedingtheit von Sprache und Frieden.
Vor allem das Werk „Eine winterliche Reise zu 
den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina“ 
(1996) wurde als Freispruch für Serbien gele-
sen, enthält jedoch eine Form fundamentaler 

Medienkritik.
Um seine Texte richtig zu werten, muss man 
das Verständnis der Texte, möglicherweise in 
mehreren Varianten, dokumentieren. Es ist 
zwingend notwendig, die axiologischen Werte, 
also die Kriterien zu finden, nach denen der 
Typus, das Genre der Texte gewertet werden 
kann. Werten heißt auch: auf Vergleichbares 
beziehen. Es gilt zu prüfen, mit welcher Intensi-
tät diese Texte ihren Typus erfüllen oder mit 
welcher Originalität sie ihn variieren und weiter-
bilden. Besonders bei der Wertung von histori-
schen Texten muss man die Situation in Rech-
nung stellen, aus der der Text stammt – und 
die Situation, aus der die Erwartungen des 
Wertenden stammen. Wertung und ihre Voraus-
setzungen müssen so weit wie möglich argu-
mentativ dargelegt werden. Und zu guter Letzt 
muss dem Wertenden der eigene Wertungshin-
tergrund bewusst sein.
Mit seinen Jugoslawien-Texten hat Handke 
axiologische Werte seiner Leser nicht erfüllt, 
also folgendem Preferenzmodell nicht entspro-
chen: „Peter Handke ist ein toller, kanonisierter 
und bekannter Autor“, „Jugoslawien ist ein ak-
tuelles Thema in den Medien“, „Die Serben 
unterdrücken und ermorden Bosnier und Ko-
sovo-Albaner“. Handke hat jedoch darauf ver-
zichtet, auf diese Wertvorstellungen einzuge-
hen. Er hat nicht gegen die Serben Stellung 
bezogen, sondern ist vielmehr auf nebensäch-
liche Dinge eingegangen. Er hat sich eher dem 
ästhetischen Schreiben gewidmet und hat die-
ses Schreiben in einen konfliktgeladenen Kon-
text gestellt. Damit hat er Erwartungen nicht 
erfüllt, die er hätte erfüllen sollen. Daraus resul-
tiert die größtenteils negative Kritik. Diese ne-
gativen Wertungen basieren hier also auf einer 

falschen, bzw. einseitigen Erwartungshaltung. 
Ginge man nämlich von den axiologischen 
Werten aus: „Handkes Text erscheint im Feuil-
leton und als Buch bei Suhrkamp, muss also 
als wirklichkeitsfern angesehen werden“ und 
„Handke neigt dazu, bei seinen Lesern Skanda-
le provozieren zu wollen“ muss eine positive 
Wertung erfolgen.
Von einem journalistischen Standpunkt aus 
betrachtet müsste man also behaupten, Hand-
kes Jugoslawien-Texte sind durchgehend miss-
lungen, deplatziert und unangebracht. Da man 
sie allerdings als literarische Texte bezeichnen 
kann, gelten ganz klar andere Werturteile.

Warum sind diese Texte aber  
literarische Texte?

Man könnte sich mit dem Hinweis begnügen, 
dass sie von Peter Handke stammen – und 
dieser ist im Sozialsystem der Literatur ein 
anerkannter Autor. Aber das genügt nicht wirk-
lich. Per se ist nicht jede Äußerung eines Au-
tors, der Literatur schreibt, schon literarisch. 
Dann würde es noch immer genügen, dass die 
Texte im Feuilleton einer namhaften Zeitung, 
sowie in Buchform erschienen sind (zur Erinne-
rung: der Kontext macht einen Text zum litera-
rischen Text). Die Gattung und die Art und 
Weise des Schreibens Handkes gilt – zumin-
dest seit ca. 1968 – als „literarisch“.
Was im ersten Schritt die Wertung der Texte 
als „literarisch“ begründet, ist einmal der in-
stitutionelle Rahmen, in dem sie anzutreffen 
sind: versehen mit einem bekannten Namen, 
gedruckt als Exemplar einer Gattung, die lite-
rarisch markiert ist, erschienen in einem Ver-
lag, den man als literarisch kennt usf. Zum 
anderen sind es Merkmale der Texte selbst, 
die sie aufgrund bestimmter tradierter Erwar-
tungen gegenüber „literarischer“ Literatur als 
solche ausweisen (Deutungsoffenheit, Kom-
plexität und inhaltlich wie formale Originalität), 
und schließlich die eigene Erwartungshaltung, 
die solche Merkmale auch wahrzunehmen im 
Stande ist.

Warum sind diese journalistisch fehlerhaften  
Texte nun vielleicht literarisch gute Texte?

Indem sie das eigene Vorwissen auf den Kopf 
stellen, geben sie zu denken, provozieren per-
sönliche Erkenntnis, einen wirkungsbezogenen 
Wert. Sie „stören“ also die normale, automati-
sierte Wahrnehmung: ein Wertkriterium der 
Formalisten. Die Texte regen also vielfältige 
Fragen an, die alle ein Gemeinsames haben: 
Ihre Antworten können ihrerseits nicht bewie-
sen werden oder verdanken doch ihre Wahrheit 
nicht einem Beweis. Der Leser ist betroffen, 
denkt nach, gelangt aus eigenem Lebenszu-
sammenhang, mit je eigenen nicht-ästhetischen 
Werten, zu Zustimmung oder Ablehnung. Indi-
viduell beglaubigte Erkenntnis zu schaffen, das 
ist ein inhaltlicher axiologischer Wert, der vom 
Kunstwerk erwartet werden darf, von „ästheti-
schen Objekten“, in denen die ästhetische 
Funktion dominant gesetzt wurde.
Wer also einen ästhetisch ausgerichteten Auf-
satz (Essay, Reisebericht) nach heteronomen 
Kriterien – die sich an den kulturspezifischen 
Grundwerten einer Gesellschaft orientieren – 
verreißt, verstößt gegen Grundregeln der Fair-
ness und liefert keine relevante Kritik, weder 
für den Autor noch für den Leser.
Trotz seiner teilweise kontroversiellen Aussa-
gen und Ansichten muss man Peter Handke 
zugestehen, dass er ein zeitgenössischer 
Schriftsteller ist, der es in allen Punkten ver-
dient hat, als kanonisiert bezeichnet zu werden. 
Bereits im Alter von 31 Jahren erhielt er 1973 
den Georg-Büchner-Preis (und war damit der 
jüngste Preisträger überhaupt). Vor allem zu 
Beginn seiner Karriere überzeugte er mit inno-
vativen Bühnenstücken (z.B. „Publikumsbe-
schimpfung“). In den 1970er Jahren gelangen 
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Rainald Goetz: Abfall für alle. Roman eines Jahres.
Renate von Heydebrand und Simone Winko: Einführung in die Wertung von Literatur.
Andreas Poltermann: Literaturkanon – Medienereignis – Kultureller Text.
Stefan Neuheus: Literaturvermittlung.
Georg Pichler: Inszenierung fremder Landschaften. Peter Handkes spanische Reisen. In: Peter 
Handke – Poesie der Ränder.
Herwig Gottwald: Von Namen, Augenblicksgöttern und Wiederholungen. Handkes Umgang mit 
dem Mythischen. In: Peter Handke – Poesie der Ränder.
Jean Bertrand Miguoué: Peter Handke und das zerfallene Jugoslawien.
Christoph Bartmann: Die Mitteilung der Scheu. In: Peter Handke – Poesie der Ränder.
Peter Handke: Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms.
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Nicht nur Städte, Flüsse oder Gebirge lösen in 
uns an manchen Tagen Sehnsucht nach Poesie 
aus, manchmal sind es auch Verkehrswege, wie 
etwa die „Transsib“ oder die Route 66.
Beppo Beyerl wandelt in seinem historischen 
Sehnsuchtsführer auf der Straße mit sieben 
Namen, angelegt zwischen Wien und Triest. 
Natürlich schwingt etwas von einem geheimnis-
vollen Weg mit sieben Siegeln mit, andererseits 
führt die Straße zumindest vor der Haustüre in 
Wien den verkehrsberüchtigten Namen Triester 
Straße oder Bundesstraße siebzehn.
Der Autor legt aus Gründen der Geschichtsfor-
schung den Weg zwischen Wien und Triest mit 
geduldigem Aufwand authentisch zurück, dabei 
kommen gleich zwei Beyerl-Erkenntnisse zum 
Vorschein: es ist verdammt schwer, aus dem 
verrammelten Wien hinauszukommen in jene 
Gegenden, von wo die meisten Wiener ja ur-
sprünglich zugezogen sind, und wo immer man 
hingeht, man stößt auf kaputte Eisenbahnen, 
die mit wenigen Gleisbögen jeweils die Ge-
schichte des Kontinents erzählen. Einen Groß-

teil des Aufwandes bietet der Autor auf, um im 
Süden Wiens durch den Dschungel von Asphalt, 
klebrigen Läden und devastierten Anlagen 
voller Pionierpflanzen hinauszukommen ins 
Freie, in Gloggnitz lässt es sich vielleicht das 
erste Mal durchatmen.
Der Weg dorthin ist gepflastert mit industriellen 
Gebäudeleichen, ein betonierender Gewerk-
schaftler hat hier genauso seine Wurzeln wie 
ein poetisierender Zuckerlfabrikanten-Sohn. Die 
Menschen wissen erstaunlich wenig über die 
unmittelbare Geschichte, KZ-Außenstellen wer-
den genauso verschämt umsiedelt wie man 
den Namen einer Siedlung nach einem Nazi in 
den Mund nimmt.
In diesem betonierenden Gewusel geht völlig 
unter, dass hier 1801 einmal ein gewisser 
Seume von Wien nach Syrakus gewandert ist. 
Mit diesem romantischen Marschbefehl im 
Hinterkopf treibt sich der Autor über den Sem-
mering, der im Sommer zu einer vermüllten 
Schianlage verkommen ist. In Bruck an der Mur 
gibt es ein Gedenken an Koloman Wallisch, der 

1934 immerhin als Nationalratsabgeordneter 
hingerichtet worden ist. Auch das hören die 
stets unschuldigen Österreicher nicht gerne.
Über Maribor, Ljubljana und den Karst geht es 
schließlich auf historischen Spuren nach Triest. 
An den Raststationen gibt es manchmal poeti-
sches, dann wieder historisches Verweilen. 
Dabei tauchen ungewöhnliche Fragen auf: Wa-
rum muss die Getränkefirma mit dem roten 
Stier ihren Müll nicht entsorgen, sondern ver-
schreddert ihn über den ganzen Kontionent? 
Warum wird ein teures Loch zwischen Kärnten 
und der Steiermark gebohrt, wenn schon 
längst eine fertige Eisenbahn über Maribor 
vorhanden ist? Warum gibt es keine durchge-
henden Züge mehr zwischen jenen Ländern, die 
– einst vom Eisernen Vorhang getrennt – so 
heiß aufeinander gewartet haben?
Beppo Beyerl beschreibt die Straße mit sieben 
Namen als eine magische Route, voller Ge-
schichte und Erklärung unserer Seelen, die aus 
einem Vielvölkergemenge wundersam zusam-
mengeknetet worden sind.

Magische Route
Beppo Beyerl: Die Straße mit sieben Namen. Von Wien nach Triest.
Wien, Löcker Verlag, 2013 
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