Citation style

Lauterbach, Burkhart: Rezension über: Angela Schwarz / Daniela
Mysliwietz-Fleiß (Hg.), Reisen in die Vergangenheit.
Geschichtstourismus im 19. und 20. Jahrhundert, Wien ; Köln ;
Weimar : Böhlau , 2019, in: Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde,
2020, S. 201-203,
https://www.recensio-regio.net/r/ce579acfbee445038898990ea84f404e
First published: Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde, 2020

copyright

This article may be downloaded and/or used within the private
copying exemption. Any further use without permission of the rights
owner shall be subject to legal licences (§§ 44a-63a UrhG / German
Copyright Act).

Rezensionen
rung mit ihren Aktgemälden, die nach fotografischen
Vorlagen gearbeitet und entsprechend lebensnah und
frei von mythologischer Verbrämung waren. Kritisch
weist Rödl auf den „Objektcharakter des Modells“
der erwerbsmäßig hergestellten Fotoerotika hin. Dargestellt waren (und sind) stets Frauen, die dem „männlichen Zugriff“ (91) ungeschützt ausgeliefert sind. Die
vergleichsweise junge massenhafte Verfügbarkeit solcher Darstellungen im weltweiten Netz wird nicht angesprochen. Sie erscheinen vor dem Hintergrund von
Rödls Ausführungen jedoch als logische Konsequenz
eines Weges, der sich bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen lässt.
Mit der Chronofotografie gelang es, die Jahrhunderte alte Tradition der Pferdemalerei zu revolutionieren:
Weil der Bewegungsablauf eines Pferdes im Galopp
nachvollzogen werden konnte, stellten sich zahlreiche malerische Darstellungen als anatomisch falsch heraus. Rödl zeigt in ihren Forschungen zur „Chronofotografie und ihre[n] Auswirkungen“, dass es sich auch
bei ihnen „lediglich [um] eine Version der Realität, die
[damals] noch immer von einem gewollten Narrativ geprägt war“ (215), handelt.
Zum Umgang mit der „Vergangenheit in Fotografie und
Malerei im 19. Jahrhundert“ untersucht Rödl Festzüge
und Künstlerfeste mit so genannten lebenden Bildern.
Diese Anlässe wurden massenhaft in fotografischen
Kostümportraits festgehalten. Sie dienten als Werbung
für die dargestellten Personen und für die Fotoateliers.
Dabei griffen die Fotografen, mangels eigener Ikonografie, auf die zeitgenössische Genre- und Historienmalerei zurück. Problematisch war dabei, dass bei der
Fotografie der Umgang mit diesen Stoffen „schlimmstenfalls […] die Unzulänglichkeiten der Realität“ (142)
enthüllte, da eine künstlerische Umsetzung wie in der
Malerei nicht möglich war.
Für Blumenbilder dienten Fotografien einerseits als
Vorlagen, andererseits experimentierten die Fotografen
mit eigenen künstlerischen Ansätzen. Sebastian Borkhardt hebt hervor, dass gerade bei diesem Genre die fehlende Farbigkeit der Fotos ein Problem darstellte. Erst
zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelang den Brüdern
Auguste und Louis Lumière die Entwicklung der ersten Farbfotografien: Dennoch blieb es bei der Anlehnung an die Ikonografie der Malerei. Schwarz-Weiß jedoch war nun nicht mehr Notwendigkeit, sondern eine
Option.
Zwei Abschnitte befassen sich explizit mit der Sicht der
Künstler selbst: Ein Auszug aus der Zeitschrift „Gut
Licht!“ von 1896 präsentiert Ergebnisse einer Umfrage
zum Verhältnis von Fotografie und Malerei. Der Aufsatz von Franziska Kunze berichtet vom „künstlerischen Selbstverständnis“ mit „Pinsel und Fotoapparat“.
Er endet mit einem Selbstbildnis Joseph Byrons von
1899, bei dem er die Kamera mit ausgestreckten Armen
von sich weghält. Kunze bemerkt treffend, dass Byron
„damit unwissentlich einem Phänomen Vorschub [leistete], das im 21. Jahrhundert zu einem der beliebtesten Ausdrucksmittel einer ganzen Generation werden
sollte“ (260).

Damit schließt „Licht und Leinwand“ mit einem Ausblick ins 21. Jahrhundert, wie er auch im üppigen, exzellent aufbereiteten Bildmaterial und in den einzelnen
Textbeiträgen immer wieder aufscheint. Gerade dadurch erschließt sich die Bedeutung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als einer gewaltigen Umbruchphase (auch) in der Kunst. Dieser Tatsache wird der
Band auf spannende, unterhaltsame und vielschichtige Weise gerecht. „Licht und Leinwand“ macht neugierig auf weitere Forschungen: Kaum angesprochen ist
das Verhältnis der Geschlechter im Diskurs um Malerei
und Fotografie des 19. Jahrhunderts. Gab es neben den
„Malweibern“2 im Untersuchungszeitraum Fotografinnen und ist hier ein Umgang mit Malerei und Fotografie
zu beobachten, der sich möglicherweise von demjenigen
der männlichen Kollegen unterscheidet? Ein weiteres
Thema sind Aufbewahrungs- und Präsentationstechniken, die mit dem Medium Fotografie einhergingen.
Machten die aufwändig hergestellten Alben für Fotografien im Visitformat den gemalten Miniaturbildern
Konkurrenz oder wurden hier neue Bedürfnisse angesprochen und mithin ein ganz neuer Markt erschlossen?
Der hier besprochene Band versammelt kenntnisreiche
Ansätze zum Verhältnis von Fotografie und Malerei im
19. Jahrhundert und lädt zu weiteren Forschungen ein.
Anmerkungen
1

2

Die aufwändige Herstellung von Architekturaufnahmen in
Italien schildert Christoph Poschenrieder unterhaltsam in
seinem Roman „Das Sandkorn“ (Zürich 2015).
Vgl. z. B. Kathrin Umbach u. Helga Gutbrod (Hg.): Die
Malweiber von Paris. Deutsche Künstlerinnen im Aufbruch
(Ausstellungskatalog). Berlin 2015.

Birgit Speckle, Würzburg

Angela Schwarz u. Daniela Mysliwietz-Fleiß (Hg.):
Reisen in die Vergangenheit. Geschichtstourismus im
19. und 20. Jahrhundert. Wien/Köln/Weimar: Böhlau, 2019. 424 S. m. Abb., teils farbig (TransKult: Studien zur transnationalen Kulturgeschichte, Bd. 1),
ISBN 978-3-412-50780-0.
Anzuzeigen ist eine neue Veröffentlichungsreihe, herausgegeben von der Siegener Historikerin Angela
Schwarz, eine Reihe, von der bereits zwei Bände vorliegen, zum einen der hier zu besprechende Sammelband, der auf eine Tagung im Jahr 2014 zurückgeht,
sowie die Doktorarbeit der Ko-Herausgeberin Daniela Mysliwietz-Fleiß.1 Weitere Bände sind angekündigt.
Die Reihe verfolgt das Ziel, „Phänomene einer im weiten Sinne verstandenen Kulturgeschichte in den Mittelpunkt [zu stellen], für deren Erforschung die Methoden nur einer einzelnen Wissenschaftsdisziplin, die rein
nationale Perspektive und selbst der Ländervergleich
nicht ausreichen würden“ (Vorwort, 9). Der Band „Reisen in die Vergangenheit“ versammelt 15 Aufsätze; von
den fünf Autorinnen und neun Autoren vertritt, diszi-
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plinär gesehen, eine überwältigende Mehrheit verschiedene Schwerpunkte in der Geschichtswissenschaft,
daneben in der Romanistik, Italienischen Kulturwissenschaft sowie der Judaistik. Berufliches Handlungsfeld ist, wiederum mehrheitlich, die Universität, daneben das Stiftungswesen und die Ministerialbürokratie,
dies hauptsächlich in Deutschland, darüber hinaus in
den USA, in Kanada, Portugal und Polen.
Dem Vorwort folgen zwei Grundlagentexte, zuerst
einer von den beiden Herausgeberinnen, in dem ohne
allzu ausführliche Begriffsdiskussion erklärt wird, dass
die Publikation von drei deutlichen Wandlungsprozessen im 19. Jahrhundert ausgeht, welche die Entstehung
und Entwicklung dessen konturieren, was man unter Geschichtstourismus verstehen könnte. Da geht es
um Veränderungen der Rahmenbedingungen menschlichen Handelns im Gefolge und Verlauf der Industrialisierung, um Veränderungen der Handlungsfelder Konsum sowie Tourismus, schließlich um Veränderungen
der Funktionen der Befassung mit Geschichte. Stichworte lassen sich ausmachen: Zeitalter der Nationen;
Entstehung der Massengesellschaft; Vergangenheitserschließung mithilfe von Identifikationsangeboten (historischen Orten, neuartigen Vermittlungsmedien). Der
zweite Text, von Angela Schwarz, verfolgt das Ziel, zu
erkunden, was die Attraktivität von touristisch aufgesuchten historischen Stätten ausmacht, welche Elemente von Interesse sind und was da genau passiert, wenn
Reisende mit diesen Stätten konfrontiert werden. Die
Autorin vertritt die These, „dass der touristische Blick
auf die Geschichte vor Ort einen eigenen oder zumindest spezifischen Charakter aufweist, der sich von anderen Formen der Geschichtspopularisierung und ihren Rezeptionsweisen erkennbar unterscheidet“ (27).
Die Rede ist in diesem Zusammenhang von einem „Forschungsdesiderat eines geschichtstouristischen Analysemodells“ (28), welches es aufzulösen gelte durch die
Auseinandersetzung mit Tendenzen der Popularisierung und der Entstehung eines Interesses an geschichtlichen Entwicklungen, mit Trends der Authentifizierung von Erlebniswelten, mit Aneignungsprozessen,
die nicht nur mit den konkreten Orten zu tun haben,
sondern auch mit dem Unterwegs-Sein der touristischen Akteur*innen, sowie dem Verhältnis von Raum
und Zeit. Am Ende des Argumentationsgangs steht die
Einführung der aus der Archäologie stammenden Kategorie der „pastness“, des Alterswerts, in die Forschungen der Neueren und Neuesten Geschichte zum Geschichtstourismus. Und es ist die Aufgabe der weiteren
Beiträge, derartige Konstruktionen an konkreten Beispielen herauszuarbeiten.
Diese werden in zwei thematischen Blöcken präsentiert. Zunächst geht es um „Motive, Orte und Medien
des Geschichtstourismus im 19. Jahrhundert“: Zur Untersuchung gelangen anhand von Reiseberichten Tendenzen der Konstruktion historischer Landschaften in
Frankreich, mallorquinische Landschaften und Bräuche
anhand eines Reisetagebuchs aus dem Jahr 1845, mediale Funktionen populärer Zeitschriften, Vergangenheitskult und Geschichtstourismus im Zusammenhang mit

der Nationalstaatsbildung in Italien, die touristische
Vermarktung Krakaus als Schule des Patriotismus sowie Foltermuseen in Europa als touristische Ziele. Im
Themenblock zu den Entwicklungen im 20. Jahrhundert stehen im Zentrum des Interesses die Problematisierungen des frühen Revolutionstourismus in China
(1912–1949), der französischen Reiseliteratur zur Geschichte des Rheins (1945–1955), des Verhältnisses von
Tourismus und Identitätsfragen im Bayern der Nachkriegszeit, der Praxisformen des Geschichtstourismus
zum Obersalzberg sowie des Tourismus in der Russischen Sowjetrepublik (RSFSR) in den 1960er Jahren.
Der Band versammelt interessante und auf jeden Fall
weiterführende Beiträge zu einer immer breiteren disziplinären Auseinandersetzung mit Fragen des Tourismus in Gegenwart, Vergangenheit und auch Zukunft.
Die Einschätzung der Herausgeberinnen, dass bisherige
Forschungen „sich so sehr auf gegenwärtigen Tourismus
im (fast) grenzenlosen mobilen und global vernetzten
21. Jahrhundert“ (17 f.) konzentrieren, dass die Untersuchung geschichtstouristischer Forschungsfelder vernachlässigt werden könnte, darf getrost als unbegründet ad acta gelegt werden; allein die in den Fußnoten der
15 Beiträge angegebene Literatur widerlegt diese These
in deutlicher Weise. Zwei Kritikpunkte seien angefügt:
Wenn man mit Begriffen wie „Tourismus“ (15–18) und
auch „Unterhaltung“ (42) operiert, dann ist es durchaus sinnvoll, ein wenig tiefer in die einschlägigen multidisziplinären Diskurse einzusteigen und Verbindungen zwischen diesen und dem eigenen Tun herzustellen.
Das Gleiche gilt für die Propagierung einer transnationalen Kulturgeschichte (9). Es stellt keineswegs eine
Novität dar, „Verflechtungen, Wechselwirkungen und
Austauschvorgänge sowie die ihnen zugrundeliegenden
Aushandlungsprozesse und Entscheidungen der Menschen in einem konkreten zeitlichen, räumlichen und
vor allem kulturellen Kontext“ (9) zu erkunden. Zu erinnern ist an das in den 1980er Jahren von einer deutschfranzösischen Forschergruppe am Centre National de
la Recherche Scientifique in Paris sowie an der Universität Leipzig entwickelte geschichtswissenschaftlich-interkulturelle Konzept einer Kulturtransferforschung
einschließlich der unter dem Einfluss neuerer internationaler Ansätze wie der sogenannten Shared History,
Connected History sowie Entangled History geschehenen Überarbeitung derselben in Richtung dessen, was
heute als Verflechtungsgeschichte, französisch Histoire
croisée, verstanden wird.2 Angesagt ist daher auch auf
dieser Ebene allseitige Verflechtung!
Anmerkungen
1

2
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Daniela Mysliwietz-Fleiß: Die Fabrik als touristische Attraktion. Entdeckung eines neuen Erlebnisraums im Übergang zur Moderne (TransKult, Bd. 2). Wien/Köln/Weimar
2020.
Michael Werner: Kulturtransfer und Histoire croisée. Zu
einigen Methodenfragen der Untersuchung soziokultureller Interaktionen. In: Stephan Braese u. Ruth Vogel-Klein
(Hg.): Zwischen Kahlschlag und Rive Gauche. Deutsch-

Rezensionen
französische Kulturbeziehungen 1945–1960. Würzburg
2015, S. 21–42.

Burkhart Lauterbach, München

Tobias Becker u. Isabel Gana Dresen (Hg.): Sightseeing | Sightfleeing. Experimente ethnografischer Tourismusforschung. Münster/New York: Waxmann,
2019. 123 S. m. Abb., teils farbig (Freiburger Studien zur Kulturanthropologie, Sonderband 2), ISBN
978-3-8309-3987-0.
Den Ausgangspunkt für die hier zu besprechende Publikation stellt eine, wie wir das heutzutage nennen,
Summer School am Freiburger Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie dar, bei der
Teilnehmer_innen aus unserem Fach, aus Soziologie
sowie Interkultureller Kommunikation, aus insgesamt
sechs deutschen, österreichischen und schweizerischen
Universitäten, vier Tage lang eine gemeinsame Forschungspraxis erprobten, um sich multiperspektivisch
an „Neujustierungen oder Reakzentuierungen“ (10) zu
versuchen. Das im Untertitel des Bandes genannte „Experiment“ hat offensichtlich geklappt, sonst könnte der
Rezensent das Buch nicht in der Hand halten.
Zunächst geht es um die notwendige Klärung des Begrifflichen, stellt doch „Sightfleeing“, im Gegensatz zu
„Sightseeing“, einen Neologismus dar, welcher sich auf
die Abwendung touristischer Akteure von den eingeführten und eingeschliffenen touristischen Programmatiken und Praktiken bezieht: „Die Kehrseite des ‚Pulls‘
des Sightseeings ist das ‚Push‘ des Sightfleeings. Zu dem
kollektiven ‚Hin-zu‘ gesellt sich ein in massenhafter
Individualität artikuliertes ‚Weg-von‘.“ (23) Es folgen
16 Beiträge, die sich abwechselnd und sinnvoll miteinander verschränkt mit a) bestimmten Facetten des Gegenstandsbereichs, b) der Methodik und c) der Quellenkunde ausgesprochen kritisch auseinandersetzen.
Konkret geht es a) um städtisches Tourismusmarketing, das Schreiben und Versenden von Ansichtskarten,
Graffiti im Stadtraum als gewissermaßen alternative
oder oppositionelle Sehenswürdigkeiten, Abenteuerrucksäcke sowie um touristische Blicke auf die Umwelt; b) um das Auffinden eines Forschungsfeldes, die
nähere Bestimmung von Themenfeldern, das Fotografieren als touristische Praxis, die adäquate Vermittlung
von Wissen, den spielerischen Umgang im Rahmen wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung sowie um Typologisierungen und Kategorisierungen; c) um Freizeit als
gesellschaftliches Problem, Macht und Moral im Forschungsprozess sowie um Beschwerdepraktiken auf
Seiten der Reisenden.
Die Texte sind durchgängig flott, bisweilen augenzwinkernd und auch ein wenig verspielt geschrieben; die
Autor_innen gehen jedoch nicht in die Falle der von
Orvar Löfgren in seinem Buch „On Holiday. A History of Vacationing“ (Berkeley u. a. 1999, 5) dekonstruierten vermeintlichen „lightweight airiness“ des touristischen Milieus. Dazu sind sie viel zu anspruchsvoll

ausgerichtet. Der reichlich mit Bildmaterial ausgestattete Band bringt gegen Ende noch ein kurzes Kapitel,
welches übersehene und ungeliebte Themen anspricht:
„Was fehlt?“ (113). Im Übrigen hat die Summer School
keineswegs nur den Sonderband mit eigenen Texten erarbeitet, sondern auch einen Kurzfilm, einen Blog sowie
eine Abschlusspräsentation mit „graphischen, bildlichen und schriftlichen Elementen“ (94), was das ganze Projekt umso vielseitiger, kreativer und somit positiver erscheinen lässt. Ein letztes: Über gelegentliche
Druckfehler kann man flexibel hinwegsehen, nicht aber
über den falsch formulierten Hashtag „#sea“ (87), der
„#lake“ heißen müsste, da es sich beim Titisee um ein
Binnengewässer handelt und nicht um ein Meer. Nichts
für ungut!
Burkhart Lauterbach, München

Evelyn Reso: Das große Ganze. Intergenerationalität
in familiengeführten Tourismusbetrieben in Südtirol.
Münster/New York: Waxmann, 2016. 458 S. (Tourism & Museum, Bd. 6), ISBN 978-3-8309-3381-6.
„Das große Ganze“ entstand als Dissertation im Fach
Europäische Ethnologie an der Universität Innsbruck
und war ein Forschungsprojekt, finanziert vom Touriseum, dem Südtiroler Landesmuseum für Tourismus,
in dessen Publikationsreihe das Buch auch veröffentlicht wurde. Die Autorin Evelyn Reso untersucht familiengeführte Tourismusbetriebe in Südtirol. Als Familienbetrieb versteht sie einen Betrieb, der im Eigentum
einer oder mehrerer Familien steht, die im Unternehmen persönlich mitarbeiten. Auch wenn dies nur eine
Person ist, geht sie davon aus, dass auch der Alltag der
anderen Familienmitglieder mit dem Gewerbe verbunden ist und es zu einer starken Vermischung der beruflichen und der privaten Angelegenheiten durch z. B. die
intensiven Kontakte zu den Gästen kommt. Im Fokus
stehen zwei Generationen: diejenige, die den Betrieb
aufgebaut hat und die zweite Generation, die im touristischen Umfeld aufgewachsen ist und sich dann für oder
gegen eine Nachfolge entscheiden musste.
Die Fragestellung der Studie rekurriert auf intergenerationale Beziehungen in familiengeführten Tourismusbetrieben vor dem Hintergrund tourismusgeschichtlicher
Entwicklungen. Es geht Reso um das Zusammenleben
und -arbeiten im eigenen Betrieb, Rollenverteilungen,
das Thema der Nachfolge beziehungsweise Übernahme
des Betriebes und die diesbezüglich wichtigen Transferprozesse. Im Zentrum standen dabei Fragen nach den
Brüchen und Kontinuitäten, nach Werten und Normen,
nach Handlungsabläufen, nach Ritualen und Symbolen sowie die Erkundung von Geschichten, das heißt es
kam dem Erzählen eine wichtige Bedeutung zu, nicht
zuletzt deshalb, da ja auch die Umsetzung der Ergebnisse im Museum intendiert war.
Der Forschungsstand wird kurz über drei fachspezifische Zugänge vorgestellt: Tourismusforschung, Arbeits- und Unternehmenskulturforschung und Fami-
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