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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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lienforschung. Um die Erzählungen der Akteurinnen
und Akteure jeweils in einen regionalen, historischen
und gesellschaftstheoretischen Kontext betten zu können, widmet sich die Autorin der tourismusgeschichtlichen Entwicklung Südtirols ab 1950, dem Thema Nachfolge in familiengeführten Tourismusbetrieben und dem
postfordistischen Konzept alltäglicher Lebensführung.
Dieser Teil der Arbeit ist nicht unnötig in die Länge gezogen, sondern dankenswerterweise auf für die weitere
Untersuchung wesentliche Aspekte beschränkt.
Mehr Raum wird dem methodischen Vorgehen gewidmet. Dies erscheint ein passender Weg, um die Arbeitsweise und die Erfahrungen im Feld transparent zu
machen und zu überdenken. Es geht dabei um die Datenerhebung, die Auswahl der Interviewparter*innen,
die Kontaktaufnahme und den Gesprächsverlauf. Auch
die Reflexion der eigenen Rolle im Feld kommt im Sinne der Autoethnografie zur Sprache. Hier schließt die
Autorin außerdem durchaus persönliche Anmerkungen und Erkenntnisse, die sie in den Interviews gewonnen hat, mit ein, ebenso benennt sie Schwierigkeiten,
die sich bei den Gesprächen ergaben. Daran schließt ein
kurzer Abschnitt über die Transkription und die Datenanalyse an, ein wichtiger Aspekt, der nur zu oft in empirischen Arbeiten zu kurz kommt.
Als relevante Begriffe und theoretische Konzepte, die
die bestimmenden Analysekategorien bilden sollen,
stellt Reso Identität und Sinn, Gefühle und Agency,
Transferprozesse und Kapitalsorten sowie Konsens und
Konflikt vor. Leider werden diese Konzepte im analytischen Teil nur implizit wieder aufgenommen, eine stärkere theoretische Diskussion wäre wünschenswert und
sicherlich äußerst interessant gewesen.
Den Hauptteil der Dissertation von Evelyn Reso bilden
empirische Einzelfallanalysen, wobei fünf Betriebe vorgestellt werden. Jedes dieser Portraits ist ähnlich aufgebaut, aber doch auch wieder individuell auf die jeweilige
Situation abgestimmt: Zu Beginn erfolgt die Vorstellung
des Betriebes inklusive Beobachtungen der Autorin, der
Zugang zu den Interviewpartner*innen wird thematisiert und manchmal gibt es auch eine kurze Geschichte
des Hotels. Darauf folgen Analysen der Gespräche mit
Vertreter*innen der älteren und dann der jüngeren Generation. Zur Sprache kommen der Aufbau des Betriebes oder der Einstieg in den Betrieb, der Arbeitsalltag,
die Betriebsübergabe und die Nachfolge, Kindheit und
Elternschaft im Betrieb und Zukunftsperspektiven. Jede
Fallanalyse endet mit einem Zwischenfazit, in dem die
Autorin ihre Beobachtungen und wichtige Aspekte für
die Zielsetzung der Arbeit herausstellt.
Die Fallanalysen lesen sich sehr gut, sowohl inhaltlich
wie auch stilistisch. Man hat nie das Gefühl, dass hier
einfach Ergebnisse zusammengeschrieben wurden. Jedes Familienportrait ist gut komponiert und die Autorin versteht es, durch eine Abfolge von Beschreibungen, direkten Zitaten, Reflektionen und Analysen in
den Schilderungen eine starke Authentizität zu vermitteln. Immer wieder nimmt sie sprachliche Feinheiten aus den Aussagen der Gesprächspartner*innen auf,
weist auf Widersprüchlichkeiten hin und gibt auch den

Gefühlen in der Analyse breiten Raum. Die Interviews
wurden alle ins Hochdeutsche übertragen. Die Miteinbeziehung des Dialekts beziehungsweise das Switchen
zwischen Dialekt, Verkehrs- oder Hochsprache hätte
eventuell zu weiteren interessanten Erkenntnissen führen können.
Den Abschluss des Buches bilden Darstellung und
Diskussion der empirischen Ergebnisse. Das zentrale Thema ist dabei das titelgebende „große Ganze“, die
Intergenerationalität in familiengeführten Tourismusbetrieben, aufgeschlüsselt nach Außenbereich, erweitertem Innenbereich, Innenbereich Familie und Individuum. Hier werden zentrale Aspekte herausgearbeitet, die
trotz aller Diversität in den lebensgeschichtlichen Konstruktionen der Erzählenden von Bedeutung sind, wie
beispielsweise beim Kapitel „Höhere Mächte“, die in
Form des Zufalls, des Schicksals, von Glück oder Gott
erklärend oder deutend Erwähnung finden.
In der Arbeit wird das Spezifische der intergenerationalen Beziehungen in Tourismusbetrieben auf spannende
Art und Weise herausgearbeitet. Die enge Verflechtung
von Familie und Betrieb als Identifikationsmerkmal ist
dabei ein wichtiges Ergebnis. Eine der wesentlichen
Stärken von Evelyn Reso liegt sicherlich in der interessanten Schilderung der Gespräche mit Vertreterinnen
und Vertretern dieser Berufssparte, die noch viel zu selten in den wissenschaftlichen Fokus geraten sind. Ihre
Offenheit und wiederholte Selbstreflektion spiegeln die
hohe Qualität der Gesprächsführung und die Empathie
der Interviewerin. Eine Umsetzung der Ergebnisse fand
in der Sonderausstellung „Hotel. Generation. Erzählen“ im Lanserhaus Eppan des Touriseums (März/April 2017) statt.
Adelheid Schrutka-Rechtenstamm, Vöcklabruck

Franz Jäger: Gletscher und Glaube. Katastrophenbewältigung in den Ötztaler Alpen einst und heute.
Innsbruck/Wien/Bozen: StudienVerlag, 2019. 275 S.
m. Abb., teils farbig, ISBN 978-3-7065-5920-1.
Der vorliegenden Monografie liegt eine Dissertation
zugrunde, die im Jahr 2015 unter dem Titel „Kulturelle
Strategien im Umgang mit Naturgefahren im hochalpinen Lebensraum: dargestellt aus volkskundlich-ethnologischer Perspektive an Fallbeispielen aus dem Kulturraum Ötztal – Pitztal – Passeier von der kleinen Eiszeit
bis zur Gegenwart“ am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie der Universität Innsbruck eingereicht und von Siegfried de Rachewiltz betreut wurde. Franz Jäger, ursprünglich Jurist,
hat nach seiner Pensionierung Europäische Ethnologie
studiert und am Ende die vorliegende Qualifikationsschrift vorgelegt.
Die so genannte Kleine Eiszeit war in den Alpen – einer
typischen „region of risk“ im Sinn der geografischen
Katastrophenforschung – mit Gletschervorstößen verbunden, aber auch mit einer Zunahme an Muren, Überschwemmungen und Lawinen. Hochgelegene Dörfer
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