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Diskussionsbeiträge 

JÜRGEN HASSE " BUNDERHEE 

"' 

. . .  und sie wenden sich ab -

Zur Rekonstruktion des Mensch-Natur-Verhältnisses durch den Sanften 
Tourismus 

Mit der spätinduslIiellen Fortschrittsbeschleunigung wurden ökologische Prozesse 
erzeugt, die in ihrem Ausgang offen siod. Die synergetische Theorie vom determini
stischen Chaos findet in der Ökologie nicht zuletzt gerade deshalb hochkomplexe 
Abläufe irregulärer Prozesse vor. Das Chaos ist perfekt. Was öko-politische Unken
rufer in den 70er Jahren prophezeiten, ist eingetreten: die sich verkettenden Ereig
nisse sind allenfalls im Nachhinein (und dann auch nur mit großem wissenschaftli
chen und apparativen Aufwand) rekonstruierbar. Die Utopie der Möglichkeit fein
sinniger Vorhersagen ist dahin. Die aktuelle umweltpolitische Diskussion setzt sich 
deshalb vermehrt mit ganzheitlich orientierten Fragen der Abschätzung von Risiko
und Gefahrenpotentialen auseinander, die Folgen und Nebenfolgen des technologi
schen Fortschritts sind; z.B.: welche gesamtgesellschaftliche Bedeutung liegt im Ri
sikomanagement der Atom- und Gentechnologie etc.? Über die sozialen Implikati
onen einer gesellschaftlich und ökologisch anzustrebenden Umbruchsituation könn
te man sich notfalls noch verständigen (vgl. Beck, 1986, 1988; lmmler, 1989), auf 
dem demokratischen Wege der Herstellung eines kommunikativen Konsenses, aber 
auch ebenso über eine postmoderne Strategie. die den Fortbestand des Dissens in ei
ner pluralen Problemlösung mitdenkt. Die Frage stellt sich als Problem allerdings 
nur sehr akademisch, denn sie düfte in ihrem Ausgang relativ folgenlos sein. Zum ei; 
neo ist die Verbindung von sozialwissenschaftlicher Theoriebildung und produkti
onsrelevantem Wissen eine strukturelle Brucbzone. Wissen verschwindet der Ten
denz nach, sobald es nicht funktional in die Logik von Produktion (und Reprodukti
on) eingesteuert werden kann. Zum anderen bewegen sich die Diskurse weitgehend 
in einem Vakuum selbst inszenierter Bedingungen. denn die Prozesse innerhalb der 
Ökosysteme sind in den Bedingungen ihrer Nichtlinearität schon längst irreversibel. 
Die Sioterdijksche Formet des "es hat immer schon alles angefangen" gilt für den 
Naturhaushalt schon lange. 

DerTropfen, der das Faß zum Überlaufen bringt, dürfte bereits tausendfach gefal-
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len sein. Dennoch macht es Sinn, diesen Tropfen (schließlich sogar im Plural) zu 
denken, auch wenn er als Gedanke in einer logischen Falle sitzt, bevor er gesprochen 
ist: wenn keiner die Logik des Fasses kennt, wer will dann jenes imaginäre Zuviel 
diagnostizieren!? Aber es geht um mehr als nur Widerspruche! Das Denken eines 
möglichen Zuviel mahnt zur Schonung und rechnet so innerhalb eines fortschritts
orientierten Geistes ein Moment der Schwäche gegenüber der Natur mit (vgl. z.B. 
Kamper, 1989; Schönherr, 1989). Wir situieren uns damit als soziale Handlungsträ
ger selber auf jener fragilen Nußschale "Natur", die die Moderne einstweilen erst 
jenseits des Subjekts verortet: Natur ohne Subjekt als Natur fürdas Subjekt. Ob die 
Ansätze postmodernen Umdenkens in der Okologie, die zum Zwecke der Überwin
dung der Naturausbeutung durch den Menschen diskutiert werden, künftig auch 
praktische Folgen haben werden, kann niemand sagen. Und wenn es nur um das 
Spiel einer Möglichkeit ginge: Eine Masche in dem dichten Netz der Bedingungen 
einer destruktiven Produktion könnte theoretische Innovationen mit praktischen 
Anwendungsfeldem verknüpfen. Aber auch wenn wir uns (rein theoretisch) eines 
Tages sagen müßten: "es hat nie wirkliche Perspektiven für die Einführung einer 
ökologischen Praxis im gesellschaftlichen Umgang mit Natur gegeben" -wir haben 
keine andere und bessere Möglichkeit des Handeins als zu unterstellen, daß es Sinn 
haben könnte, einen Weg zu gehen, der vielleicht (wie das Nichts-nm) in einen toten 
Tunnel führt. Dieser Beitrag will deshalb mögliche Chancen einer erneuerten Praxis 
im Umgang mit Natur aufzeigen. Die Vorschläge beziehen sich aue einen anderen 
Tourismus, strahlen aber aufgrund der implizierten Exemplarität in diverse gesell
schaftliche Daseinsfelder aus. 

L Skizze 

An einem Ostseestrand haben sich die Ablagerungen abgestorbener Algen zu übel
riechenden, wabernden Packungen aufgeschichtet -mitunter zu mehreren Dezime
ter dicken Lagen. Ausgedehnte Felder toter, junger Muscheln ergänzen die Sune 
und lassen ein Landschaftsbild sprechen. Es offenbart sich eine Meeresszene in der 
ganzen Polaritlit der Ästhetik des Erhabenen. Vorne: Mimesis an das Tote -hinten: 
Allegorie der Naturharmonie. Überall dort, wo der marine Mortalitätsschlamm den 
weißen Sandstrand ein Stück weit verschont hat, la ufen juchende Menschen in die 
See, Kinder - und Erwachsene, die es ihnen vonnachen. Sie baden im klaren Was
ser. Am Strand lagern sie visavis von Algen- und Muscheltod, ohne daran sichtbaren 
Anstoß zu nehmen. Der lisrhetische Restnutzen der Szene scheint einem imaginliren 
Mindeststandard zu genügen. Gleichwohl: Das Familienfoto wird stets so kompo
niert, daß der wabernd-braune Spülsa um bleibt 11'0 er ist -jenseits einer apriori bes
seren Welt des Urlaubs. 

Natur muß wenigstens noch als Kulisse ihrer selbst laugen. Wo "ihr" auch das nicht 
mehr gelingt, wird sie als Original räumlich und sinnlich auf Distanz gebracht. Seit 
einigen Jahren boomen die Center Parks als postmoderne Stätten der sog. "indoor-
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recreation": Was dem UrlaubsvergnUgen unentbehrlich ist, wird technisch repro
duziert und als Natur simuliert: das mediterrane Klima produziert eine Hochlei
stungs-Klimaanlage, die zum Surfen gewUnschte Brandung kommt aus dem Wind
gebläse, der weiße Sand aus irgendeinem Baggerloch, das alles und noch mehr un
ter einem gigantischen Glasdach. Und draußen braust das "echte" Meer. Alleror
ten entstehen Freizeitzentren, die nicht mehr auf den "archaischen" Ressourcen ei
ner Landschaft basieren, sondern die für das inszenierte Freizeit- und Vergnü
gungsspektakel erforderliche Natur mit technischen Mitteln reproduzieren. Das 
Design umsalZträchtiger Freizeit- und Urlaubs-Angebotspakete entsteht in den 
Ateliers von Ingenieuren - Natur im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbar
keit" - wie G. Böhme das einmal in ähnlichem Kontext pointierte (vgl. 1990). 

Insbesondere in den traditionellen Fremdenverkehrsorren, in denen die Touris
mus-Ökonomie aus ökologischen Gründen zu kollabieren beginnt, setzen sich jene 
technisch reproduzierten Naturszenen durch: an den von Algenpest bedrohten Kü
sten der Adria, Nordsee und Ostsee, wie in den neuerdings winterwarmen Ski
sportgebieten der Alpen. Während am einen Ort der "Hyperraum" (Jameson, 
1986) des Center-Parks die geschädigte Landschaft an Ort und Stelle ersetzt und 
auf fast zynische Weise zugleich ergänzt, wird am anderen Ort das noch originale 
Ensemble aus Landschaft, Klima und Höhenstufe technisch zugerichtet und "repa
riert" - mittels der Schneekanonen und chemischen Substrate. Die Variationen 
sind vielfältig� und sie werden in Zukunft noch vielfältiger werden, denn verbrauch
te Natur taugt nur bedingt noch als Fiktion einer besseren Welt. Wie bunt das 
patchwork der ökonomischen Überlebens- und psychologischen Verdrängungs
strategien auch sein mag - eine gemeinsame Signatur ist in diese Bewegungen ein
graviert: Im Moment der sinnlich wahrnehmbaren Krise einer technisch bezwun
genen Natur wenden sich die Menschen von ihr ab. Natur als Quelle von Versöh
nungsutopien und als Allegorie der Heimat und Harmonie erschöpft sich im Au
genblick der Enttäuschung. Darin liegt aber nicht der Schmerz über den endgülti
gen Verlust, denn: Natur ist substituierbar geworden durch technisch produzierte 
Leistungen, die in ihrem sozialen Wert ver- und gekauft werden können: die Bräu
ne auf der Haut, das narrative Potential eines Ereignisses in der Fremde, der Status 
einer (Kult-) Stätte etc. Technisch reproduzierte Natur hat "mehr" zu bieten, kann 
neuen Freizeitbedürfnissen entsprechend "nachgerüstet" werden, und sie erweist 
sich schließlich als weitestgehend katastrophenresistent. Die Menschen wenden 
sich nun massenhaft ab von der originären Natur der nebelverhangenen Wälder, 
der Wünner und Käfer, der blühenden Wiesen und sterbenden Meere. In der Hoff
nung auf die immer noch bestehende Möglichkeit einer geschonten, nicht gestell
ten und nicht durch technische Unterwerfung entstellten Natur beginnt die Suche 
nach neuen Wegen einer transzendierenden Natur- und Subjekt-Erfahrung. 
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2. Versuch einer revidierten Praxis: SanfterTourismus 

Die Idee einer revidierten Praxis touristischer Formen der Landnutzung knüpft an 
die Diskussion um einen sogenannten "sanftenTourismus" an, setzt aber andere Ak· 
zente. Gesucht wird nun nicht in erster Linie eine alternative Form naturverträgli
cher Landnutzungen im Freizeit- und Erholungssektor. Es geht darilberhinaus um 
die Bestimmung eines anthropologischen Horizonts, auf den EntwUrfe schonender 
Beziehungen zur Natur projiziert werden können. Naturschonende Fonnen des Ur
laubs- und Freizeitverbaltens bilden eine solche Artikulationsebene, auf der Men
schen sich zur Natur in Beziehung setzen. Das geschieht aber auf keinem geradlini
gen Weg, denn die Freizeit steht in einem komplementären Verhältnis zur Welt der 
Arbeit und alltäglichen Routinen. So kann zwischen Erfahrungen aus dem Bereich 
des Freizeithandelns und dem Alltag nicht bruch10s vermittelt werden. Jeder Ver
such, in touristischen Umwehen zu erproben, was im Alltag fortleben soll, ist des· 
halb ein Experiment; es kann gelingen, aber auch ebenso in sich selbst zusammen
fallen. 

2.1 Alphabetisierung der Sinne 

Das unmittelbare sinnliche Verhältnis zur Umwelt macht Ober konkretes Erleben 
bewußt, daß auch jenseits der gewohnten Logik des Sehens und Denkens sowie der 
üblichen Rationalität des gedankenlosen Konsumierens noch eine andere Form der 
Rationalität verborgen liegt - die ästhetische Rationalität. Das Prinzip der Erstel
lung ästhetischer Erfahrungspotentiale läßt sich überall in der touristischen Raum· 
erschließung anwenden. Sein Leitmotiv ist das der Schonung: naturbelassene Ge
wässerverläufe, technisch defensive Formen des Bauens, Erhaltung brachfallender 
Alt-Bausubstanz ete. So können Wanderwege z.B. ohne Pflasterung, ohne Asphalt, 
ohne Entwässerung und obne Beleuchtung angelegt werden. Überall dort werden 
die Sinne der Menschen und damit ihre Ästhetik anthropologisch (wieder) in Dienst 
genommen, wo Umweltgestaltung und Naturveränderung aus einem erlebbaren 
Prozeß heraus wahrnehmbar wird. Eine touristische Entwicldung, die diesem Prin
zip folgt, ist zugleich in die Logik knapper Haushaitsmittel eingeschrieben (vgl. Has
se u. Schumacher, 1990) und eröfffnet allein deshalb schon ein weites potentielles 
Feld der Praxis. 

2.2 Die Hintergehung der Schnelligkeit 

Bauwerke, die als Folge eines regionalökonomischen und kulturellen Wandels in ih
rer traditionellen Nutzung brachgefallen sind (z.B. alte Ziegeleien, Bahnhöfe, 
WlDdmühlea) haben im Sinnzusammenhaag eines sanften Tourismus nicht erst als 
nobilitierte Relikte .,vergangener Zeiten" eine Bedeutung. Als Ruinen vermöchten 
derartige Bauwerke immerhin noch die Ästhetik der Menschen zur Entfaltung zu 
bringen: Vergänglichkeit, Wandel durch Verfall im Verlauf der Zeit oder aber: Natur 
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als allmählicher Prozeß der Umfonnung. Damit könnte eine Ruine jene originär mit 
der Natur der Dinge und der Menschen verbundene Erfahrung vennitteln, die in un
serer technisierten (Post-) Modeme aus Gründen einer bürgerlichen Bau- und 
Landschaftshygiene sich nirgends mehr kristallisieren kann. Was verfällt und ab
stirbt, wird abgerissen und weggeräumt, bevor es zu Sinnen kommt. Die dagegen in 
einer schonenden (selbst das Verfallene noch sich selbst überlassenden) Gestaltung 
von Räumen hergestellten Optionen des Transzendierenden schaffen im Unterlas
sen des Machens die Möglichkeit, hinter die herrschende Vernunft der Höchstge
schwindigkeit moderner Systemabläufe und Ereignisse zurückzutreten und - im 
langsamen Gang der Sinneseindrücke und Gedanken neue Horizonte sinnhaften 
Handelns aufzuspannen. Im Sich-Selbst-Überlassen der Dinge können jenseits des 
sicher definierenden, analytiscben Blickes auf die Welt Spuren einer anderen, eben 
ästbetischen Rationalität freigelegt werden (vgl. auch G. Böhme, 1989; Schuller, 
1989). 

2.3 Begegnung durch Exotik 

Eine (sanfte) Alternative zum ressourcenverbraucbenden Massentourismus bezieht 
die Lebenswelt der Bereisten konzeptionell mit ein. Der Begriff der Schonungwird 
aber nun weiter gedacht und nicht auf den Naturschutz und die Unangetastetheit au
tochthoner Lebensbedingungen begrenzt. Jede Begegnung des Fremden setzt im 
Reisenden ein exotisierendes Differenzempfinden frei. Dieses schafft Distanz und 
Nähebedürfnis zugleich. Exotik als Katalysator für die Evozierung bewußter Selbst
referentialität kann aber erst wirksam werden, wenn touristische Gettobildung�n 
und Konzentrationen ausgeschlossen, touristische Regionen folglich defensiv er
schlossen sind. Unter dieser Bedingung könnte dann die in das Moment der Begeg
nung einschießende Exotik den gewohnheitsmäßigen Blick auf die Welt leerlaufen 
lassen. Gewißheiten, die die Entstehung des Neuen in Augenblicken der Unsicher
heit behindern, zerfielen so an der Haltlosigkeit der eigenen Grenzen (vgl. Wunmer, 
19&8). Die Verstrickung mit dem Fremden würde zum Katalysator für die Begeg
nung mit der eigenen Wahrnehmung, dem eigenen Denken und Handeln: ästheti
sche und theoretische Rationalität pluralisierten sich. Zumindest der Möglichkeit 
nach stünden dann die Grenzen der Ordnung des Die-Welt-Sehens zur Disposition. 
Die Idee der Naturschonung als Form der Nutzung ist in dieser Qualität der Begeg
nung strukturell in zweifacher Weise aufgehoben: Erstens zerrt die Erfahrung der 
Begrenzung und Vorläufigkeit eigener Ordnungen strukturell an allen gewohnheits
mäßigen Ordnungen der Welterfassung und -aneignung. Zweitens führt die Begeg
nung des Fremden zu Gegenerfahrungen und damit virtuell zu einer Schwächung 
apriorischer Legitimität naturorientierten Handelns. 

2.4 Wahmehmungsdifferenzierung durch und tur den Tourismus 

Sanfter Tourismus als schonende Form der Entwicklung erhebt die Form zugleich 
zum Inhalt -die Erfahrung des Reisenden vermittelt sich als schonende Begegnung. 
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Die Radikalisierung der Schonung drückt sich deshalb im Widerspruch gegen den 
eigenen Gedanken aus. Der eigenen Wahrnehmung im Moment des Erkennens zu 
widerstehen, das bedeutet, die Trägheit des routinemäßigen Identifizierens der 
Weltgegebenheiten durch die Anstrengung des "blöden Blickes" (vgl. G. Böhme, 
1989) zu überwinden, zugunsten einer erweiterten Erkenntnis. Eine sanfte touristi
sche Erschließung, die sich eher durch den Verzicht auf die technische Zurichtung 
von Natur auszeichnet, als durch deren Möblierung und Infrastrukturierung, setzt 
auf diese Pluralisierung der Erkenntnis. Der anthropologische Sinn der ganzen Be
mühung liegt in der Erweiterung der theoretischen Rationalität durch eine ästheti
sche. Diese ist aber nicht. wie Adomo sagt, auf die unmittelbare Erfahrung allein ge
stützt. "Sie bedarf neben dem UnwiUkürlichen auch WiUkür, Konzentration des Be
wußtseins." (1971 : 109). Medium der Vermittlung einer Anstrengung des Bewußt
seins ist die von der herrschenden Nonn eines entwickelten Fremdenverkehrsrau
mes abweichende (schonende) Gestaltung, denn sie ist Inwertsetzung und Aporie 
zugleich. Das aporetische Potential schonend gestalteter Umweltensembles reflek
tiert die herrschenden Fonnen der Weltaneignung in einem Zerrspil.!gel. Mit ande
ren Worten: die Schonung als Moment der Landschaftsgestaltung und Freizeitnut
zung eines Raumes spielt über die transzendierende Erfabrung auf die vielen alltäg
lichen Praxen der Weltzerstörung an -ganz gleich, ob diese mit dem Baggeroder mit 
dem identifizierendenTenninus vollstreckt werden. 

Die sanfte Fonn freizeitorienrierter Raumgestaltung und -nutzung kommt somit auf 
einer Metaebene ihrer Wlfkung einem interpretierenden und verstehenden Nach
vollzug historisch vollendeter Naturunterwerfungen nahe. Sie ist damit begrifflos 
praktizierte Anspielung auf ein revidiertes Naturverhältnis; sie ist praktizierte Kri
tik, die ihrer perspektivischen Überwindung zugleich Gestalt verleiht. Der Wir
kungsstruktur nach ist das in die touristische Praxis eingespielte Experiment des 
sanften Tourismus vergleichbar mit der Bewegungsform der Kunst, die gestisch nach 
der Realität greift, "um in der Berührung mit ihrzurückzuzucken. Ihre Lettern sind 
Male dieser Bewegung. Ihre Konstellation im Kunstwerk ist die Chiffrenschrift des 
geschichtlichen Wesens der Realität, nicht deren Abbild." (Adomo, 1971 : 425). 
Diese Cbiffren sind in Realitäten verortet u·nd darin Sprache. Materiell erstellte 
Landschaften werden gelesen, indem die frei flottiernden 'franszendenzen eingefan
gen und dechiffriert werden. Wiederum der Kunst vergleichbar. wird in der schonen
den Umweltgestaltung und -nutzung das Entgleitende (als Anspielung auf eine an
dere Wirklichkeit, als Kritik und alternative Fonn der Praxis selbst) "objektiviert 
und zur Dauer zitiert: insofern ist sie Begriff, nur nicht wie in der diskursiven Logik" 
(Adomo, 1971 ; 114). 

Das in diesem Sinne "Begriffliche" des sanften Tourismus setzt eine Tabulatur, auf 
der Ästhetisches und Anästhetisches in unseren gesellschaftlichen Wirklichkeiten 
sich einander vennitteln. Sie können aber nur aus einer erweiterten Praxis der Er
kenntnis heraus wahrgenommen werden. d. h. die Anspielung auf das Anästhetische 
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muß im Prozeß von Wahrnehmung und Handlung hervorgebracht werden. Es kann 
folglich - und das ist eine Passion der Postmodernismus-Debatte - nur noch darum 
gehen, zwischen verschiedenen Wirklichkeitsverfassungen und deren jeweiliger ge
sellschaftlicher Funktion zu unterscheiden. Nicht der Analyse und (universalisri
sehen) Aufklärung halber, sondern zum Zwecke der alltäglichen Orientierung -und 
zur Kreation und "Einspielung" neuer Wrrklichkeitsverfassungen. Wo sich ästheti
sche und anästhetische Wlfklichkeiten durchdringen und die Sphäre des Anästheti
schen strukturell expandiert (diverse ökologische, toxikologische und andere Be
drohungen sind scbon lange sinnlich nicht mehr wahrnehmbar!) ist die Erfabrungje
ner imaginären Wrrklichkeiten auf dem Wege des transzendierenden Erlebens von 
Nöten. Auf einem theoretischem Niveau der sprachlichen Begriffe dürfte sich eine 
Kompetenz zum Mitspielen kaum entfalten. Es muß deshalb in der Diskussion über 
einen sanften Tourismus um Versionen einer Praxis geben, die Szenarien gesell
schaftlich relevanter Gegenerfahrungen zu schaffen vermöchten, deren Reichweite 
über den Freizeit- und Tourismus-Bereich hinausgeht - Freizeit als alltagskomple
mentäre Sphäre der spielerischen und lustvollen Erprobung neuer, schonender De
signs von Wlfklichkeit. Dieses Nachdenken überschreitet notwendig die Enge nur 
ökologischer und sozialverträglicher Versionen eines .,aiternativen"Tourismus. 

2.5 Sanfter Tourismus - zwischen Fiktion und Antifiktion 

Zur Diagnose einer immer auch fiktional sich vermittelnden Wirklichkeit gehört es, 
die Idee einer sanften touristischen Praxis auf ihre eigenen fiktionalen EinschlUsse 
hin zu prüfen. Kurzum - es wäre der weitgefaßten Frage nachzugeben: Ist sanfter 
Tourismus als Fonn der Praxis von Raumgestaltung und -nutzung eine anthropolo
gisch wirksame Arena oder ist die Idee einer alternativen touristiscben Praxis nur ein 
Plus an Seele? Die Frage ist hochkomplex und kann auf einfacbe Weise nicbt beant
wortet werden! Zwar wird reale Umwelt scbonend umgestaltet. Das sagt aber noch 
nichts über die in einer solchen Maßnahme liegenden Transzendenzen aus, die von 
einer Wirklichkeit auf denkbare andere Wrrklichkeiten übergehen könnten. Sanfter 
Tourismus verbleibt insofern zwangsläufig im Bann des Fiktionalen. Gleichwohl: an 
jenem schmalen Grat, an dem die wortlosen Begriffe aus den komplexen Ensembles 
ge- und erfunden werden, schlägt Fiktion um in Antifiktion! Deren Substrat ist nach 
Marquard (1981) der Gestus einerWahroehmung, die sich in die Leere begibt, sicb 
jenseits der gewohnheitsmäßigen Begriffe stellt, um von dort aus (eigentliche) Wrrk
licbkeit zu hintergehen. Sanfter Tourismus muß somit als Idee und als Praxis struktu
rell auf dem Grat zwischen Fiktion und Antifiktion verbleiben. Nur dort liegt die 
Spur jener Chance. die auf den Entwurf anderer Wlfklicbkeitsverfassungen und an
derer Mensch-Natur-Verhältnisse weisen könnte. 

Zu den Merkmalen einer Gratwanderung gehört es, daß der eingeschlagene Kurs in 
aller Regel nur annäherungsweise eingehalten werden kann. D. h.,  das Ziel des sanf
ten Tourismus. die Grenzüberschreitung, ist als Bewegungsmotiv dem Projekt sel-
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ber eingeschrieben. So manches konkrete Experiment des sanften Tourismus muß 
deshalb scheitern und als Entwurf Utopie bleiben. Jeder Entwurf jedoch wiegt für 
sich und hinterläßt seine Chiffren. 

3. Naturerfahrung und Tourismus -politische Optionen 

SanfterTourismus verfolgt auf einem höheren Legitimationsniveau eine Naturerfah
rung, die unterhalb von Belehrung und Beschreibung sich im Praxeß des Begegnens 
vollzieht, denn "dem Beredten der Natur schadet die Vergegenständlichung, die 
aufmerksame Betrachtung bewirkt . . .  " (Adomo, 1971 : 108). Das aus diesen Trans
zendenzen aufsteigende Antifiktionale birgt das politische Potential des ungebunde
nen Spiels, welches sich seine Regeln selber gibt. Das an den Grenzverläufen zwi
sehen dinglichem Umweltsubstrat und Imagination ansetzende Spiel des Neuen ent
zieht sich hemchender Logik, kreiert neue Rationalitäten, vermag im Sinne Moles 
als subversive Kraft zu fungieren (vgl. 1990). Virtuell liegt darin die politische Res
source der Durchkreuzung systemischer Rationalitäten. Das Experiment des sanf
ten Tourismus bietet auf der Ebene praktischer Politik das Beispiel"einer schonen
den Umweltgestaltung. Es ist darin systemfunktional und zugleich systemüber
schreitend. Seine Pilotfunktion besteht vor allem darin, realpolitische Wege des Um
denkens im Prozeß der Naturaneignung darzustellen. Die Spbäre des Tourismus 
könnte die Rolle einer Avangard-Arena spielen, weil die Bereitschaft der Individuen 
in den "Spielen" der Freizeit relativ groß sein dürfte. Unbekannte Felder des Frei
zeitverhaltens werden hier betreten. Die Menschen lassen sicb in arbeitskomple
mentären Situationen auf experimentelle Weise auf Unbekanntes führen. 

Die vielen ökonomisch bereits erfolgreichen Formen "alternativer" touristischer 
Projekte (von Natur- bis Selbsterfahrung) zeugen von der Akzeptanz des Experi
mentellen. Inwieweit letztlich die Diffusion des Innovativen z.B. in Bereiche der ge
werblichen und industriellen Produktion zustandekommt, läßt sich nicbt aus der 
Plausibilität touristischer Projekte beantworten. Der Transfer bleibt Spekulation. 
Die (ökonomischen) Kalküle potentieller Adaptionssysteme werdenjedocb mit der 
Dynamik systemisch benachbarter Umweltep. konfrontiert. Darin liegt ein politi
sches Potential für die Einführung neuer Praxis{ormen im Ver�ä1tnis der Gesell
schaft zur Natur. Einzig wirksam dürfte jene Verhaltensrevision ihrer Essenz nach 
sein, die nicht »von oben" verordnet wird, sondern sich aus der Systemrationalität 
gewissermaßen » von innen" geradezu aufdrängt. Schließlich ist der sanfte Touris
mus ein politisches Exempel für ressourcen schonende Entwicldungen in peripheren 
Regionen, die bislang aufgrund ihrer Rand- und Problemlage als schwer entwick
lungsfähig galten. An jenem Punkt kehrt sich die bislang bewährte Logik: um und die 
Chiffren des Peripheren werden zum Standortfaktor. Die hier ansetzende touristi
sche Entwicldung macht sich diesen neuen sozialen Wert »archaischer" Landschaf
ten bewußt und erklärt die Schonung zum Paradigma des Nachdenkens über Ent
wicldung. Die endogenen Potentiale könnten als Folge ihrer verlangsamten Ent-
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wicklung zur Bedingung einer Umweltgestaltung werden. die sich tendenziell aus 
dem Sog der Zentren befreien und eigene politische Entscheidungs- und Durcbset
zungskraft entfalten könnte. 

Es liegt auf der Hand. daß hier insbesondere für jene Regionen Perspektiven liegen. 
die sich "langsam" entwickelt haben und jetzt aus veränderten strukturellen Grün
den unter die Modalitäten einer allgemeinen Beschleunigung gestellt werden. zu
gleich aber nach nicht-zentralistischen Auswegen suchen. Das ist im Moment die Si
tuation der industriell und massentouristiscb noch wenig erschlossenen Bezirke im 
Norden der Ex-DDR. Hier dürfte die Chance schonender Entwicklungen aber ganz 
entscheidend davon abhängen, inwieweit es gelingen wird, zentralistische Konzepte 
einer massentouristischen Entwicklung in ihrer freien Entfaltung durch schonende 
Erschließungen zu stören. Diese "Störungen" könnten als konkrete Utopie in grö
ßerem regionalen Zuschnitt darstellen, daß Alternativen denkbar und machbar 
sind. Die Idee und mögliche Praxis läuft nicht schon deshalb leer, weil in den Zen
tren dieser Regionen die Naturausbeutung z. T. exzessiv getrieben worden ist. Die 
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, die in diesem Widerspruch zu Tage tritt, hat 
vielmehr Verweisungsfunktion, denn: In der sinnlichen Polarisierung, im räumli
chen Nebeneinander von Naturausbeutung und Naturschonung entsteht jenes flüch
tige und unbeg.riffl.iche Bild, das auf dem Wege der Transzendenz eine Praxis der Al
ternativen einklagt. In der Abwendung von VerfaD. Zusammenbruch, Fehlschlag 
und Okodesaster liegt deshalb keine Perspektive, allenfalls eine der Beschleunigung 
von Anästhetik und der Ausbreitung kollektiver Anästhesie. Das ausharrende Hin
schauen mUßte dagegen erlernt werden -gegen alle Gewohnheiten des Übersehens 
im Sehen und gegen die Entsinnlicbung der Wahrnehmung. 
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