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Tourismustheorien  

Tourismustheorien und Tourismusgeschichte haben sich erstaunlich spät entwickelt. Obwohl 

der Tourismus zu den auffallendsten kulturellen und ökonomischen Phänomenen unserer Zeit 

gehört, wurde er von der Wissenschaft lange nur unzulänglich reflektiert. 

In der deutschsprachigen Forschung prägte Hans Magnus Enzensbergers brillanter Essay 

«Theorie des Tourismus» von 1958 über Jahrzehnte die Diskussion. Enzensberger sieht den 

Tourismus als Flucht, basierend auf dem Freiheitswunsch des neuen Bürgertums und auf der 

Unwirtlichkeit der modernen, industrialisierten und urbanisierten Lebenswelt. Sie wird zusätzlich 

unterstützt durch die Fiktionen der romantischen Literatur, welche die unberührte Natur und 

historische Ereignisse idealisiert. Andere Tourismustheorien ergänzen die «Fluchttheorie» 

Enzensbergers mit den Stichworten «Erholung» und «Reisetrieb» als weitere wesentliche 

Motive der Reisenden. Ein angelsächsischer Ansatz versucht, Parallelen zwischen Touristen 

und Pilgern zu ziehen: Wie die Pilgerinnen wandern auch die Touristinnen zu sakralen Orten 

und suchen dort das «absolut andere» und die Loslösung vom Alltag. Hasso Spode wiederum 

sieht das moderne Reisen als «Zeit-Reise». Seiner Meinung nach war das Reisen ab dem 18. 

Jahrhundert eine Reaktion auf die zunehmende Affekt- und Körperkontrolle im modernen 

Europa und entsprach einer Sehnsucht nach der (vermeintlichen) Freiheit einer idyllischen, 

unberührten Natur und nach dem unverdorbenen Menschen. Touristen wollen sich auch heute 

noch wie auf einer imaginären Zeitachse in eine idyllischere und weniger stark reglementierte 

Welt zurück bewegen. Sie suchen imaginierte Räume abseits des Alltags. Sie sind zudem stets 

auf der Suche nach Bildern, die ihren Vorstellungen eines Reiseziels entsprechen. Meist sind 

dies Landschaften und Orte, die vom Alltag abweichen und ein Eintauchen in Vergnügen, 

Tagträumerei und Phantasie versprechen. Die Geschichte des Tourismus ist deshalb eng mit 

der Geschichte des Sehens verknüpft. Einig sind sich die verschiedenen Tourismustheorien in 

einem Punkt: Urlaub ist immer ein Gegenentwurf zum Alltag. 

 

Der Begriff «Tourismus» 

Der Begriff «Tourismus» entstand mit der Flut von Reisenden, die ab dem frühen 19. 

Jahrhundert den europäischen Kontinent überschwemmten. Zur Schöpfung des neuen Begriffs 

trug aber weniger ihre grosse Zahl als vielmehr das Bedürfnis der elitären Reisenden alter 

Schule bei, sich von den neuen Massen von Reisenden abzugrenzen. Anders als die individuell 

reisenden Bildungsbürger des 18. Jahrhunderts reisten diese neuen Touristen mithilfe von 

detaillierten Reiseführern, die eine Reise effizient, günstig und planbar machten. Die 

Entstehung der Tourismusindustrie ist eng mit der globalen industriellen Entwicklung und der 

damit einhergehenden Verstädterung im 19. Jahrhundert verknüpft. Reisen war nicht nur eine 

Flucht aus der stickigen Enge der Stadt, sondern diente den Eliten auch als soziale 

Abgrenzung. Neue Transportmöglichkeiten wie Eisenbahn und Dampfschiff sowie erste 

Reiseagenturen wie diejenige von Thomas Cook erleichterten das Reisen und machten es für 

eine breitere Schicht von gut situierten Bildungsbürgern erträglich und bezahlbar. Die 

Massenproduktion von Bildern und Fotografien kurbelte den Drang zum Reisen zusätzlich an. 

Um 1900 kann man von einer «Demokratisierung» des Tourismus sprechen, aber noch nicht 

von einem Massentourismus. Dieser setzte erst in den 1950er-Jahren ein. 

 

Tourismusgeschichte als Stiefkind der Geschichtswissenschaft 

Später als die Soziologie, Anthropologie, Geografie und die Literaturwissenschaften hat die 

Geschichtswissenschaft den Tourismus als Forschungsgegenstand entdeckt. Während 

mittlerweile die frühe Phase des sogenannten Prototourismus‘ mit den Grand Tours und 
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frühbürgerlichen Bildungsreisen ausgiebig erforscht worden ist, wurde die Geschichte des 

Reisens und des Urlaubs bis in jüngste Zeit stiefmütterlich behandelt. Dies ist umso 

erstaunlicher, als die Tourismusgeschichte neue Perspektiven zur Modernisierung unserer 

Gesellschaft bietet, denn die Entstehung und Entwicklung des Tourismus ist eng gekoppelt mit 

der Industrialisierung, mit der Schaffung von freier Zeit durch neue Arbeitsgesetze, mit der 

Bürokratisierung und Standardisierung des Reisens, mit der mechanischen Produktion von 

Bildern, und mit der Kommerzialisierung von Reiseerfahrungen. Zudem ist das Reisen heute 

nicht nur eine wichtige soziale Praxis, sondern auch ein gewichtiger ökonomischer Faktor: 

weltweit arbeiteten um 2010 zehn Prozent aller Beschäftigten im Tourismus, der zehn Prozent 

des weltweiten Bruttosozialprodukts generierte. Allein die soziale und ökonomische Bedeutung 

des Tourismus liesse eigentlich eine frühe wissenschaftliche Auseinandersetzung mit seiner 

Geschichte erwarten. In der Schweiz ist die verspätete Beschäftigung mit der 

Tourismusgeschichte umso erstaunlicher, als der Fremdenverkehr als einer der Auslöser der 

Schweizer Erfolgsgeschichte als Wirtschaftsnation angesehen werden kann. In den letzten zwei 

Jahrzehnten sind in der Schweiz diverse Publikationen zur Tourismusgeschichte einer Region 

oder eines Ortes erschienen, doch fehlt es bislang an einer systematischen Gesamtanalyse der 

Schweizer Tourismusgeschichte. 
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