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Matthias Debureaux: Die Kunst, andere mit seinen
Reiseberichten zu langweilen. Aus dem Französischen von Patricia Klobusiczky. München: Nagel &
Kimche, 2017. 110 S.
Es ist geradewegs zu bedauern, dass die Enzyklopädie
des Märchens den Artikel „Tourismus“ bereits vergeben hat und der Nachträge publizierende Band 14, Lieferung 4, bereits Ende des Jahres 2014 erschienen ist.
Das hier zu besprechende Büchlein von Matthias Debureaux hätte nämlich unbedingt Erwähnung finden
müssen. Bei oberflächlicher Lektüre kann es durchaus
passieren, dass man es jenem durchaus neueren Genre
fiktionaler wie auch non-fiktionaler Literatur zuordnet, welche sich kritisch und selbstkritisch, zumeist angereichert durch eine kräftige Portion Humor, mit dem
Tourismus und den Touristen auseinandersetzt. Dazu
lassen sich etwa diese drei Titel zählen: Tilman Birrs
„On se left you see se Siegessäule. Erlebnisse eines
Stadtbilderklärers“ (München 2012), Sven Siedenbergs
„Ich nix Tourist. Warum es schöner ist, nicht in den Urlaub zu fahren“ (München 2010), schließlich Dietmar
Bittrichs „1 000 Orte, die man knicken kann“ (Reinbek 2010). In eine ganz andere, weit ernsthaftere Sphäre führt uns der Literaturwissenschaftler und Psychoanalytiker Pierre Bayard ein, wenn er am Beispiel des
„sesshaften Reisenden“ sowie der verschiedenen „Arten des Nichtreisens“ literarisch festgehaltene Reiseerfahrungen diskutiert, dies zum Thema „Wie man über
Orte spricht, an denen man nicht gewesen ist“ (München 2013).
Matthias Debureaux wählt eine Art Mittelweg. Er wertet nicht etwa Werke der Belletristik oder der Poesie,
gedruckt vorliegende Reiseberichte oder Reisehandbücher und dergleichen aus, sondern er bezieht sich weitgehend auf den Sektor mündlicher Kommunikation und
präsentiert in diesem Kontext eine kurzweilige, mit der
Darstellungshaltung der Übertreibung spielende Parodie der marktgängigen einschlägigen Beratungsliteratur.
Ausgehend von der Hypothese „nichts ist berechenbarer als ein Reisebericht“, verfolgt er mit dem Büchlein
das Ziel, „das Handbuch des vollendeten Entdeckers
vor[zulegen]: So beherrschen Sie bald die Kunst, andere
mit Ihren Abenteuergeschichten zu benebeln und sanft
mundtot zu machen.“ (13)
Der Band selbst ist gegliedert nach nicht eigens kenntlich gemachten Kapiteln: einer Einleitung (7–13), einem
ersten Hauptteil mit Tipps zur effektvollen und somit
erfolgreichen mündlichen Wiedergabe und Kommentierung der eigenen Erlebnisse vor einem als Freundeskreis zu betrachtenden Publikum, dies nach der Rückkehr von der Reise (14–70), einem zweiten Hauptteil
mit Tipps zur ebenso effektvollen und erfolgreichen
Wiedergabe und Kommentierung der eigenen Erlebnisse mittels neuer, also digitalisierter Kommunikationstechnik während der Phase des eigentlichen Unterwegs-Seins (71–88), schließlich einem abschließenden
Teil mit Tipps zur effektvollen und erfolgreichen Wiedergabe und Kommentierung der eigenen Erlebnisse
mittels flankierender Gestaltungsaktivitäten etwa in den
Bereichen der eigenen Bekleidung oder der Wohnungseinrichtung (89–109).

Wenn wir davon ausgehen, dass Parodien bestimmt
werden „durch eine negative Tendenz gegenüber dem
Hergebrachten […]. Sie haben eine Tendenz zum Widerspruch“,1 so ist der Frage nachzugehen, worin konkret das „Hergebrachte“ besteht. Und da kann das Lesepublikum des Autors Matthias Debureaux ganz sicher
auf eigene Erfahrungen zurückgreifen, gleich ob jenoder diesseits des Rheins. Wer hat nicht schon einmal
die verschiedenen Formen, Ausschmückungen, Übertreibungen, tendenziellen Unwahrheiten und aller Welt
bekannten sogenannten „Geheimtipps“ als Bestandteile
mündlich vorgetragener Reiseberichte mitbekommen?
Und wer hat noch nicht den Verdacht entwickelt, dass
alle diese Berichte sich immer wieder von neuem auf
eine Handvoll von „Erzählmodellen“ (41) reduzieren
lassen, gleich ob man selbst an dieser Form von Kommunikation partizipiert oder nicht? Die kulturwissenschaftliche Forschungsliteratur spricht diese Thematik
längst an, man nehme nur Orvar Löfgrens „On Holiday. A History of Vacationing“ zur Hand; da gibt es
ein Kapitel „Telling Stories;2 Elisabeth Fendl und Klara
Löffler haben über den Diaabend gearbeitet3 und Jana
Binder über eine breite Vielfalt an Repräsentationen
von Rucksacktouristen.4
Was in der kulturwissenschaftlichen Tourismusforschung jedoch bisher nicht vorliegt, nämlich eine systematische, historisch und gegenwartsbezogen ausgerichtete Studie zum Thema „Wenn jemand eine Reise thut,
so kann er ’was verzählen“ (Matthias Claudius: Liedtext
„Urians Reise um die Welt“, 1786, Eingangszeile), das
wird auch von Debureaux’ Büchlein auf 102 Textseiten
nicht geleistet. Gleichwohl entwickelt der Autor spielerisch und unterhaltsam etliche Kriterien, welche eine
derartige Studie zu berücksichtigen hätte.
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Andreas Bürgi: Eine touristische Bilderfabrik. Kommerz, Vergnügen und Belehrung am Luzerner Löwenplatz, 1850–1914. Unter Mitarbeit von Philipp
Flury und Claudia Hermann. Zürich: Chronos, 2016.
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Bilderfabrik: Der Begriff weckt in unserer wissenschaftlichen Disziplin Erinnerungen an eine Ausstellung im
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Jahr 1973 im neu eröffneten, heftig umstrittenen Historischen Museum in Frankfurt am Main sowie an die
dazugehörige Begleitpublikation von Wolfgang Brückner und Christa Pieske.1 Doch im konkreten Fall geht
es weder um die Produktion, Distribution und Rezeption von Öldrucken und ähnlichen bildlichen Erzeugnissen, auch nicht um einschlägige Firmen wie May/
Frankfurt oder May/Dresden, sondern um ein ganz bestimmtes Quartier im schweizerischen Luzern, welches
auch heute noch in der Reise- und in der Kunstführer-Literatur angezeigt wird. Verschiedene Bezeichnungen kursieren, offiziell Wey, inoffiziell Museumsmeile
oder Tourismusmeile, dies weil es im 19. Jahrhundert
im Zusammenhang mit dem sich ausbreitenden Fremdenverkehr eingerichtet wurde. Und dass es sich um
eine besondere Anlage handelt, ergibt sich daraus, dass
die einzelnen Bestandteile zunächst eher nichts miteinander zu tun hatten, sondern erst im Laufe der Zeit in
eine Art Gesamtkonzept eingefügt wurden, anders als
im Fall von weiteren Vergnügungsparks, die aus einem
Guss entstanden sind.
Der geschichtswissenschaftlichen Studie, einer Pionierstudie insofern, als sie erstmals das einschlägige Milieu
erkundet, sind mehrere Bündel von Forschungsfragen
vorangestellt, unter anderem dieses: „Wie also war sie
[die Tourismusmeile] einst entstanden und warum diese
Häufung gerade im Wey? Und was war eigentlich genau
der Gegenstand dieses Gesamtunternehmens […]? Es
richtete sich an die Touristen, wie der Name sagte. Doch
was sollten diese zu Gesicht bekommen? Was wurde als
ausstellungswürdig betrachtet und was nicht? Und nach
welchen Kriterien? Ergab es ein Gesamtbild, oder blieb
es etwas zufällig Zusammengewürfeltes? Und was hatte
das mit der Schweiz und der Innerschweiz zu tun? Und
schließlich: Kannten andere Touristenorte solche Einrichtungen, gehörte so ein Quartier sozusagen zu deren Infrastruktur […]?“ (12) Wir haben es also mit einer
historisch-archivalischen Studie zu tun, in der Quellen
zur Auswertung gelangten, die dem Staatsarchiv Luzern, verschiedenen Stadtarchiven, den Archiven der
verschiedenen Einrichtungen und weiteren, zum Teil
privaten, Sammlungen entstammen, was ebenso für die
mehr als 70 Bildquellen gilt.
Die Ausführungen des Autors werden in drei Teilen
unterschiedlichen Umfangs präsentiert. Im ersten Teil
geht es um Vorgeschichte und Geschichte der Luzerner
Tourismusmeile zwischen den Jahren 1820 und 1914,
konkret bezogen auf das Bertel Thorvaldsensche Löwen-Denkmal (zur Erinnerung an die Schweizergarde, die 1792 die königliche Familie vor den Pariser Revolutionären schützte), ein Diorama, ein Museum für
zoologische Präparate, einen Gletschergarten (zurückgehend auf die zufällige Entdeckung von sogenannten
Gletschertöpfen, also Strudellöchern, in unmittelbarer
Nachbarschaft von den vorgenannten Objekten), ein
dem Löwen-Denkmal eigens gewidmetes Museum, das
Bourbaki-Monumental-Panorama (aus Genf transloziert, zeigt Szenen von der Invasion der französischen
Armee in die neutrale Schweiz 1871), ein sogenanntes
Alpineum, schließlich das Internationale Kriegs- und
Friedensmuseum. Es wird klar und deutlich herausge-

arbeitet, dass und wie unter geradezu ausschließlicher
Berücksichtigung dessen, was man zunächst Fremdenverkehr und später Tourismus genannt hat, eine innenstadtnahe Gegend programmatisch geformt, erweitert
und somit umgeformt wird, auch in Bezug auf Erfolge und Misserfolge oder gar beträchtliche Krisen, was
nicht zuletzt mit neueren Entwicklungen auf dem Sektor der popularen Unterhaltungs- und Vergnügungsaktivitäten zu tun hat (Sport, Kino, Gruppenreisen). Und:
„Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges ging Luzerns Tourismusblüte abrupt zu Ende.“ (88)
Der kürzere zweite Teil setzt sich mit der „Maschinerie der Bilderfabrik“ auseinander, mit der Industrialisierung des touristischen Angebots, vor allem des Angebots von Bildern, die ja einen Großteil sämtlicher
Bestandteile der Tourismusmeile ausmachen, dies unter
inhaltlichen, formalen, medialen und funktionalen Gesichtspunkten. Da geht es um den Blick und die Vielfalt von Blicken, um die Konstruktionsprinzipien von
Parks, um die Bedeutung von Vor- und Frühgeschichte,
um Naturgeschichte, um Humanitätskonzepte, technische Innovationen, schließlich um Fragen der Medialität. Andreas Bürgi begibt sich in diesem Teil seiner Studie, die Goffmansche Vorderbühne verlassend, auf die
Hinterbühne, während er im kürzesten dritten Teil sich
der Ausdeutung der vorherigen Ausführungen widmet. Unter der Überschrift „Die Galerie der Bilderfabrik: eine globalisierte Schweiz“ geht er den Bedeutungen nach, welche die Luzerner Anlage für ihre Nutzer
gehabt haben könnte. Und er gelangt zu dem Schluss,
dass ein ganzes Set von Elementen zentral am Wirken
war: die Kommerzialisierung: Vergnügen und Belehrung als Ware; die Medialisierung: enorme quantitative und qualitative Expansion der Vermittlungsmedien; die Internationalisierung: europaweite Ausbreitung
von kulturindustriellen Konzepten und Einrichtungen, besonders im Gefolge der Weltausstellungen; die
Psychologisierung: traumartige Bricolage (Bastelei) der
Darstellungen. Alle diese Elemente der Zurichtung des
Schweiz-Bildes lassen sich als Bestandteile eines Modernisierungsprozesses betrachten, der eher nach außen
als nach innen zur Wirkung kommen sollte. In höchstem Maße überrasche es nur, dass er vom „Zentrum
der politisch und gesellschaftlich konservativen Innerschweiz“ ausgegangen sei – und nicht von einer der
„Metropolen des Kontinents“ (168).
Der hervorragend ausgestattete Band, dem es gelingt,
eine vermeintliche kleinteilige Quartiersgeschichte voller Ambivalenzen und Mehrdeutigkeiten auf dem Sektor kultureller Aktivitäten und Objekte mit weltweiten,
im Zeichen der sich ausbreitenden Moderne geschehenden Entwicklungen anschaulich und plausibel in Verbindung zu bringen, kombiniert in eindrucksvoller
Weise die Forschungsfelder Stadtgeschichte und Kulturgeschichte. Von einer zweiten Auflage, welche dem
Band sehr zu wünschen ist, könnte man sich allerdings
einen abgedruckten oder mitgelieferten Stadtplan erwarten, damit der Leserschaft das angesprochene Mitund Nebeneinander der Einheimischen- und der Touristen-Welten (34) innerhalb Luzerns noch deutlicher
vermittelt werden kann.
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Lioba Meyer u. Florian Nikolaus Reiß (Hgg.): Höchste Eisenbahn. 150 Jahre Zugverkehr in Oldenburg.
Katalog zu den gleichnamigen Ausstellungen im Museumsdorf Cloppenburg und im Stadtmuseum Oldenburg. Cloppenburg: Museumsdorf Cloppenburg/Oldenburg: Stadtmuseum Oldenburg, 2017.
324 S. m. zahlr. Abb., z. T. farbig. (Materialien & Studien zur Alltagsgeschichte und Volkskultur Niedersachsens, Bd. 47).
Das hier zu besprechende Buch entstand anlässlich
zweier Ausstellungen zum Jubiläum „150 Jahre Zugverkehr in Oldenburg“ im Museumsdorf Cloppenburg
und im Stadtmuseum Oldenburg. Der Begleitband enthält 16 Beiträge und gibt einen facettenreichen Einblick
in das Thema Eisenbahn im ehemaligen Großherzogtum Oldenburg aus historischer, aber auch aus kulturwissenschaftlicher Sicht.
Einige Beiträge seien hier etwas näher erläutert. Lioba
Meyer („150 Jahre Eisenbahn im Oldenburger Land“,
22–69) stellt umfassend die historische Entwicklung dar
und setzt mit dem relativ späten Start des Eisenbahnzeitalters ein, das erst 1864 mit der Gründung der „Großherzoglich Oldenburgischen Eisenbahn G. O. E.“
begann, also gut 30 Jahre nach der Fahrt der ersten deutschen Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth. Der
Bahnbau scheiterte zunächst unter anderem am politischen Widerstand des benachbarten Königreichs Hannover. Die „Erfolgsgeschichte“ der Staatsbahn ließ sich
jedoch nicht mehr aufhalten: Die Wirtschaft des Landes nahm einen großen Aufschwung, Handel und Industrie profitierten von dem neuen Verkehrsmittel, das
nun den Anschluss an die „große Welt“ darstellte. Die
Infrastruktur wurde ständig an den wachsenden Verkehr angepasst, auch kamen immer modernere Fahrzeuge und Waggons zum Einsatz. Die Anzahl der Fahrgäste und transportierten Güter nahm stetig zu. Die
Residenzstadt Oldenburg wurde nun zu einer „Eisenbahnerstadt“: Die Hauptverwaltung der G. O. E. und
spätere Reichsbahndirektion hatte ihren Sitz in unmittelbarer Nähe des repräsentativen Bahnhofs, ebenso
entstanden ein großes Ausbesserungswerk, zahlreiche
Eisenbahnerwohnungen sowie ein Rangierbahnhof vor
den Toren der Stadt. Nach dem Ersten Weltkrieg und
der Gründung der Weimarer Republik ging die G. O. E.
gemeinsam mit den anderen Länderbahnen in der Deutschen Reichsbahn Gesellschaft auf. Ab 1937 wurde sie in
eine reine Staatsbahn (Deutsche Reichsbahn) umgewandelt und direkt dem NS‑Staat unterstellt – und damit
schließlich als logistische Grundlage zur Kriegsführung

und für die Deportationen benutzt. Infolge des Krieges wurden auch die Oldenburger Bahnanlagen durch
Fliegerangriffe teilweise zerstört. In den drei westlichen
Besatzungszonen kam es ab 1949 zur Gründung der
Deutschen Bundesbahn, die mit der hohen Schuldenlast
und maroden Infrastruktur schlechte Startbedingungen hatte. Außerdem war die Konkurrenz des Autoverkehrs schon bald so groß, dass die Rationalisierung des
Bahnverkehrs im Vordergrund stand. Besonders in den
1970er Jahren wurden zahlreiche Strecken und Bahnhöfe in der Region stillgelegt; das Ausbesserungswerk
und der Rangierbahnhof wurden geschlossen. Ab 1985
wurde Oldenburg durch Streckenelektrifizierung zum
Intercity-Bahnhof. Eine gewisse Renaissance erlebten
zunächst von der Stilllegung bedrohte Strecken, die infolge der Bahnreformen ab 1994 nun durch private Anbieter betrieben werden konnten.
Die Auswirkungen des Bahnbaus auf die Entwicklung
des ländlichen Umfeldes nimmt der Beitrag von Florian Nikolaus Reiß („Eine Eisenbahn fürs Land“, 70–89)
in den Fokus. Das Umland wurde durch Neben- und
Schmalspurbahnen neu erschlossen. Das neue Verkehrsmittel ermöglichte es nun den Bauern, ihre Produkte
(Schweine, Milch) leichter zu verkaufen, und sorgte für
einen deutlichen Aufschwung in der Landwirtschaft.
Für die vielen Menschen, die bei der Bahn arbeiteten, entstand eine entsprechende soziale Infrastruktur
wie Gewerkschaften, Krankenkassen, Pensionskassen
(s. Lioba Meyer: „Vereins- und Organisationswesen der
Eisenbahner und betriebliche ‚Wohlfahrtseinrichtungen‘“, 98–121).
Der Eisenbahnarchitektur widmen sich drei Beiträge:
Während bei Dieter Ostendorf („Thunlichste Einfachheit bei möglichster Zweckmäßigkeit – Eisenbahnarchitektur der G. O. E.“, 136–159) die Bahnhofsarchitektur
in ihren unterschiedlichen Stilformen im Mittelpunkt
steht, widmet sich Michael Schimek in seinem Beitrag
(„Leben nach Fahrplan – Vom Umgang mit Bahngebäuden“, 160–199) eher dem praktischen Nutzen dieser landschaftsprägenden Bauten (Bahnwärterhäuser,
Bahnhöfe) und damit den Eisenbahnern und Passagieren, die in und mit diesen Gebäuden leb(t)en. Dabei bringt er Details, wie zum Beispiel über die Konstruktion der Bahnwärterhäuser des ausgehenden
19. Jahrhunderts, die sich stark an den regional üblichen Bauernhäusern orientierten, denn zur bäuerlichen Selbstversorgung waren Ställe vorgesehen. Friedrich Precht nimmt in seinem Beitrag einen Bahnhof im
Wandel der Zeit näher unter die Lupe („Der Bahnhof in
Hude“, 200–213).
Besonders hinzuweisen ist hier auf den Beitrag von Lioba Meyer über „Die Deutsche Reichsbahn, die Ausplünderung der Ukraine und die Zwangsarbeit“ (214–240).
Lange Zeit wurde dieses dunkle Kapitel der deutschen
Eisenbahngeschichte in der Forschungsliteratur ausgeblendet, deswegen ist es umso lobenswerter, dass auf
der Grundlage zahlreicher erhaltener Quellen die direkte Beteiligung der Reichsbahn und ihrer Mitarbeiter (in
diesem Fall aus Oldenburg) an der Ausplünderung der
Ukraine untersucht wurde, vor allem der Raub und Abtransport landwirtschaftlicher Güter und Lebensmittel
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