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GISELA WEGENER-SPÖHRING . GÖTIINGEN 

Massentourismus -von der Pädagogik vergessen? Reisepädagogik 
unter dem Paradigma "Spiel" 

1 Vorbemerkung 

Ich möchte eine Reisepädagogik vertreten, die sich der Masse Reisenden, den Son
ne-, Erholungs- und Pauschalreisenden, verstehend zuwendet. (39% aller Reisen, 
d.h. 14,7 Millionen Urlaubsreisen wurden laut Reiseanalyse 1987 als Pauschalreise 
durchgeführt.) Für diese Zielgruppe auf der Basis einer grundsätzlichen Akzeptanz 
Möglichkeiten einer Humanisierung des Reisens zu entwerfen, ist ein entschiedenes 
Desiderat. Vorliegende reisepädagogische Ansätze behandeln den Massentouristen 
und seine Reisemotive voller Kritik, ja sogar voller Verachtung. Auf einer solchen 
Grundlage ist der Aufbau einer dialogischen pädagogischen Beziehung von vornher
ein unmöglich - selbst, wenn die Reisepädagogik eine solche suchen würde. Wer 
setzt sich schon freiwillig, zumal als Erwachsener, einer so kompletten und eindeuti
gen Kritik und Mißbilligung aus! Grundlage einer pädagogischen Beziehung ist Ak
zeptanz. - Als Paradigma einer Reisepädagogik: für den Massenurlauber wähle ich 
das Spiel. 

Betonen möchte ich vorab: Ich sehe clie subjektiven Beschränkungen, tourismuskri
tischen Aussparungen, gesellschaftspolitischen Lücken der hier vertretenen Kon
zeption. Nie greift ein theoretischer Ansatz auf allen Ebenen. Gern hole ich mir Er
gänzung aus den Theorien derTourismuskritik, die ich sorgfältig rezipiere (vgl. We
gener-Spöhring 1987). Ich biete ein Paradigma an für eine bisher unbeachtet geblie
bene Seite des Urlaubs. - Betonen möchte ich ferner: Konzeptionen der Studien
und Bildungsreise behandele ich hier nicht. 

2 Reisen als Utopie und Spiel 

Was wollen die Massentouristen auf Reisen? - Eine Analyse der wichtigsten Reise
motive (Reiseanalyse 1984; Opaschowski 1987) enthüllt Urlaub als eine ambivalente 
Situation: Die Reisenden wollen Ruhe und Sonne und Heraus-aus-dern-Alltag und 
neue Eindrücke; das Urlaubsgescbehen pendelt zwischen zwei gegensätzlichen Mo
tiven, ist ambivalent. Ambivalenz jedoch ist definierendes Merkmal eines Spiels 
(Nahrstedt/Wegener-Spöbring 1988). Mit dem letztgenannten Motiv meinen die 
Reisenden nicht Kultur und Bildung, sie meinen damit auch nicht unbedingt Aktivi
tät, schon gar nicht Risiko und echtes Abenteuer. Der Wunsch nach Neuem, nach 
Abwechslung, nach begrenztem Abenteuer wird befriedigt in einer "reduzierten und 
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berechenbaren Welt", begleitet vom'!tlurchorganisierten Risiko" (Armanski 1986, 
S. 108f.). Die Reisenden wollen - so Enzensberger (1964, S.193)- das Abenteuerli
che, Elementare, Unberührte, aber sie wollen es in der harmlosen Fonn einer Ur
laubsreise. "Zugleich zugänglich und unzugänglich, zivilisationsfem und komforta
bel soU das Ziel sein". Wir stoßen auf eine zweite Ambivalenz des Urlaubsgesche
liens: Urlaub als Balance zwischen Gegensätzlichkeiten. Gestützt wird dies durch 
Ergebnisse der Freizeitpsychologie. So führt Wmter als wesentlichen Teil angeneh
men Freizeiterlebens die "Kunst des In-der-Schwebe-Haltens" an, das spielerische 
Umgehen mit Vagheiten, Diskrepanzen und Mehrdeutigkeiten, arrangierte Schwan
kungen um eine, für sich alleine genommen langweilige Mittellage (Wmter, 1986, 
S.47). 

Als zweites nennt Winter in diesem Zusammenhang eine "Tendenz zur Vereinfa
chung durch Komplexitätsreduktion" (S.46); ähnlich kommt Schober (1981, 
S.48ff.) in seinem Resümee der Reiseanalyse 1979 :tu vier touristischen "Erlebnis
bereichen" (exploratives Erleben, biotisches Erleben, kommunikatives Erleben, 
Selbsrwertgefiihl), die er als "ursprünglich, einfach und heiter" charakterisiert. 
"Der Bewußtseinsgrad ist eher herabgesetzt. Sie sind archaisch und stehen als not
wendiger Kontrast zur hochdifferenzierten, zweckbetonten, indirekten Alltags
weIt"; Erleben im Urlaub " - ein archaisches Vergnügen" (Schober 1981, S.SO). 

UrJaub als reduzierte und berechenbare Welt, in archaisch-einfachem und heiterem 
Kontrast zur Alltagswelt funktioniert innerhalb eines überscbaubaren und abge
grenzten Raumes, innerhalb einer abgesteckten, definierten Zeit nach Spielregeln, 
die der Reisende kennt und die ihm Sicherheit geben - und kennt er sie nicht, so 
kann er sie rasch lernen. Der Massentourist wird auf die Einhaltung dieser Regeln, 
auf die damit gegebene Distanz zur Alltagswelt pochen; eine Reisepädagogik wird 
sicb ihm in diesem Rahmen zuwenden müssen. -Ambivalenz und Spielregeln m.it 
der Vorgabe von Raum, Zeit und Rollenverhalten - Reisen ist damit als Spiel be
schrieben. 

Damit im Zusammenhang steht die Tatsache, daß Tourismus immer wieder als 
Flucht, als Traum und als Utopie verstanden wird. Bekanntgewordeo ist das Wort 
von Krippendod vom "Fluchthelfer" Tourismus (1986, S. lS); Enzensberger (1964, 
S. 191) spricht von der Flucht vor der selbst geschaffenen Realität, von einer Flucht
bewegung aus derWirklicbkeit (S.204), Kentler bezeichnet Urlaub als "Auszug aus 
dem Alltag" (1965; zit. nach Grabbe/Nabrstedt 1982, S. 29). DieseFluchtwirdambi
valent gesehen; sahen Giesecke u.a. darin noch die Möglichkeit der Emanzipation 
vom Alltag (1967, S. 69ff.), so beurteilt Enzensberger die dabei edahrene Freiheit 
als "Massenbetrug" (1964, S.205). Entscheidend ist wohl das Bild von der Utopie, 
die dabintersteht. "Der Tourismus ist eine nach vorne weisende Veranstaltung, die 
ein Bild vom besseren Leben in sich trägt", sagt Armaoski (1986, S. lO), und Nabr
stedt (1987) erhofft sich vom Urlaub das utopische Vorwegnehmen des "besseren" 
zweiten Ich, des Freizeit-Ich einer postmodernen Persönlichkeit. 
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Es bleibt ein Janus-Gesicht des Tourismus - "wirklich menschliches Bedürfnis und 
kapitalistisch verkehrtes in einem zu sein" (Armanski 1986, S. 10) - die Ambivalenz, 
die dem Spiel eignet und die nicht aufzulösen ist. 

Wünsche und Träume, Spiel und Utopie - im folgenden wähle ich eine mehr essayi
stische Darstellungsweise - dem Thema inhärenter, spielerischer. 

3 Reisepädagogik - essayistische Gedanken 

In der begrenzten Urlaubswelt wollen die Menschen Angst und vor allem Sorge so
weit wie irgend möglich hinter sich lassen und sich ihre Wünsche und Träume nach 
Spaß, Geselligkeit, Spontaneität, Genuß, Befreiung und Erheiterung erfüllen, so 
gut sie es eben (noch) können. Hier können sie neue Identitäten erproben. - Das 
aber ist das Wesen des Spiels: Ich bin frei, mich in einem überschaubaren Rahmen 
hier und jetzt auszuprobieren, zu vatÜeren, alles wieder zu verwerfen, neu zu begin
nen - alles ist revidierbar, kann so sein oder auch nicht: "Hier stehe ich und könnte 
auch ganz anders" (Prange 1985) - eine ungeheure Variabilität und Vielfalt, die ich 
zwar intensiv erleben und auskosten kann, die mich aber nicht verpflichtet, denn 
gleich ist alles vorbei. Das weiß jeder Spielende genau, und er pocht darauf. Und 
auch der Reisende, der Urlauber weiß es. Er wird sich bitter über den beklagen, der 
sein Spiel für Ernst genommen, die Realitätsebene verwechselt hat, und nach dem 
Spiel etwas einldagen und fordern will, was qua Definition nicht wirklich war. Die 
Realität verwehrt uns diese Variabilität zumeist, legt uns gnadenlos fest auf das Ar
beits- und Leistungs-Ich, ein Verwechseln der Ebenen ist nicht eingeplant, ist fatal, 
kränkend und verletzend. 

Ich denke, das Wesentliche des Urlaubs ist es, ein wenig von diesem spielerischen 
Identitätswechsel, von dieser grundsätz lichen Möglichkeit zur Variabilität zurückzu
bekommen. Es ist eine ungeheure Erleichterung, das Arbeits- und Leistungs-Ich, 
das Gewohnte, Normale, Alltägliche ein Stück weit hinter sich zu lassen. Natürlich 
weiß ich, daß das nur partiell gelingen kann. Und ich weiß auch, daß esAngst macht. 

Hier könnte nun die Pädagogik ansetzen. Die Menschen brauchen Hilfe, Rat, Anre
gung, Ennutigung, Zuwendung; Angebote, "die gelassen, gelöst, spielerisch erprobt 
werden können" (zur Lippe 1980, S.451). Aber natürlich wissen sie nicht, daß sie dies 
brauchen, und wüßten sie es, würden sie es meist nicht akzeptieren. Ich möchte nun auf 
diese Situation nicht im Sinne einer herkömmlichen, einer "didaktischen" Pädagogik 
reagieren, die Lernziele setzt, fiktive stetige Lemfortschritte plant und die die "Ein
gangsvoraussetzungen" der Reisenden lediglich zu dem Zwecke erhebt, um alles noch 
planmäßiger durchführen zu können. Eine solche Pädagogik wird meines Erachtesn 
(völlig zu Recht) auf die Ablehnung der Menschen im Urlaub stoßen, weil sie ih! 
Grundbedürfnis auf spielerische, nicht-wirkliche, d. h. zunächst konsequenzlose Varia
bilität ignoriert. Die herkömmliche Pädagogik hat aber genau dieses immer getan. 
Ausgangspunkt einer Freizeit- und Reisepädagogik ist jedoch Akzeptanz. 
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Die Menschen erfüllen sich ihre Wünsc�undTräume, so gut sie es verstehen: Sie le
gen sich in die Sonne, um braun zu werden; sie kleiden sich phantastisch, ungewöhn
licb, glitzernd -bis in das Lächerliche. Die lnsel lbizia - auf der ich kürzlich ein reise
pädagogisches Blockseminar durchftlhrte - dokumentiert das eindrucksvoll. Sie ver
suchen, in fremde Welten zu tauchen - und oft brauchen sie viel Alkohol dazu, um 
den Mut zu finden. Sie suchen die sinnlichen Erfahrungen beim Baden im Meer 
oder eben auch nur im Swimmingpool, weil sie vorsichtig deo Schutz des Urlaubsar
rangemeots brauchen. Sie spüren die Sonne und den WlOd auf der Haut -bis zur Un
vernunft. Jeder von uns kennt das. Und nachts sitzen sie unter dem Sternenhimmel, 
auch wenn sie dabei, wie der Fußballverein im Clubhotel- vulgäre Lieder grölen . 
.. Vulgär", "Grölen"? - Ich fühle mich zwar auch gestört u�d belästigt, aber wie kann 
ich über die Artikulation ihrer Bedürfnisse urteilen, die iCh Dicht kenne. Nicht keo
ne, wie die vielen Subkulturen des Reisens -beispielsweise in dem ibizenkischen Lo
kal, in dem Männer in langen Kleidern tanzen und damit eindrucksvoll etwas von 
der Sehnsucht nach Schönheit und Hannonie realisieren. Für mich als Pädagogin: 
eine fremde und unwirkliche Welt. Was tue ich hier, was will ich hier -vielleicht gar 
noch mit "Lernzielen"? 

Und doch denke ich, daß Pädagogik: in diesem Feld viel tun kann, denn neben der 
Kindheit verbinden sich noch mit dem Urlaub positive Assoziationen zum Körper 
(zur Lippe 1980, S. 443). Hier liegt die ungeheure Chance von Freizeit- und Reisepä
dagogik: Auf die Forderungen nach einer Wiedergewinnung von Körperlichkeit, 
Sinnlichkeit und Gegenwärtigkeit Antworten zu finden - neue und kreative - und 
nicht die alten didaktischen Antworten zu versuchen. Müller-Wichmann (1984) sagt 
zu Recht, es sei die Möglichkeit und Verpflichtung der Freizeitpädagogik - und da
mit auch der Reisepädagogik - ein wenig davon wiedergutzumachen, was die Päd
agogik Generationen von Kindern an erfüllten Momenten geraubt habe. Sie sollte 
es versuchen. 

Wie sollte und könnte das aussehen? Wu müssen allererst erproben, was pädagogi
sches Kategorien und Konzepte leisten zum Verständnis der für eine herkömmliche 
Pädagogik weitab liegenden Situation des Reisens. Wu können UDS nur an Lösungen 
herantasten, müssen selbst viel "lernen", viel beobachten und verstehen, gesamt
körperlich, sinnlich, unmittelbar. Und dann müssen wir die Wünsche und Sehnsüch
te der Menschen akzeptieren. Das sind Wünsche nach Spaß, Spontaneität, Befrei
ung und Erheiterung, WUnsche nach Eins-Sein mit den eigenen sinnlichen Erfah
rungen, mit dem Körper, und WUnsche nach dem Zusammensein mit anderen, nach 
Kontakt, Nähe und Geselligkeit. Es sind auch Wünsche nach Unterhaltung, Theater 
und Show, nicht-wirklichen, phantastischen Szenarios; und es sind Wünsche nach 
Ruhe und Passivität, akzeptierter Faulheit und Erholung. Die Chance ist: "Zwi
schen den Beklommenheiten unserer sektionierten Sinnlichkeit und den Appellen, 
die getrennten Sinne wieder zusammenzuführen, bleibt eine Lücke, die, wenn über
haupt, von Ferienerfahrungen ausgefüllt wird" (Mollenhauer 1987, S. 9). 
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Wrr sollten zunächst die etwas wenig kreativen Bedürfnisse nach Sonne, Meer und 
Sternenhimmel akzeptieren, ohne darüber die Nase zu rümpfen. Ich selber habe in 
Ibiza am eigenen Körper gespürt, wie ungeheuer wohltuend, entspannend 
und anregend zugleich, wirklich lustvoll das ist; man kann zudem seine Erschöpfung 
in einer positiven Besetzung ausleben. Wir sollten Menschen ermutigen sensibilisie· 
ren, dies zu können. -Welcbe konkreten Aufgaben könte eine Reisepädagogik auf 
dieser Grundlage übernehmen? 

Pädagogik könnte Menschen bei der Bewältigung von Problemen helfen, die sie dar· 
an hindern, solche Erfahrungen leben zu können. Damit meine ich die konkreten 
Urlaubsprobleme wie Kindererziehung, Partnerkrisen, Kontaktschwierigkeiten. 
Damit ist keine therapeutische Komponente gemeint, sondern die Möglichkeit zu 
verständnisvollen, auf die Lebeoswelt der Menschen bezogenen Gesprächen - eine 
genuin pädagogischeAufgabe. 

Pädagogik könnte bei der Vermittlung von Erfahrungen und auch Kenntnissen in 
und über die Urlaubsumwelt und von den eigenen sinnlichen Erfahrungen am Ur
laubsort ausgehen, vom lebensweltlichen Hintergrund - eine schwierige, aber eben
falls genuin pädagogische Aufgabe. Wir könnten die Reisenden ermutigen. zu se
hen, was dieser Strand, dieser Berg, diese Burg ihnen selbst an Bedeutung vermit
telt, an Assoziationen hervorruft, an Gefühlen hervorbringt: Angetan-Sein (vgL 
Rumpf 1981. S. 175ff.). Und Pädagogik könnte ihnen Angebote machen, die sie zur 
Befriedigung ihrer Wünsche uod Sehnsüchte brauchen. Angebote. die ihnen Neues 
ermöglichen: Neue Identitäten, neue Erfahrungen mit anderen Menschen. mit dem 
Körper, mit der Zeit, mit sich selbst, Angebote. die ihnen solche Möglichkeiten spie
lerisch vorführen und sie ermutigen und verführen, sich ihnen auszusetzen. Angebo
te, in denen sie sich im Hier und Jetzt "authentisch" realisieren können. Dazu müs- . 
sen sie auch unseren Schutz spüren, unser Interesse für sie und unser Engagement. 
Zwei reisepädagogischeAktionen habe ich im Sommersemester 1987 zusammen mit 
Kollegen und Studenten des Erziehungswissenschaftlichen Fachbereiches der Uni
versität Göttingen durchgeführt: "Die Zwerge kommen zurück" in St. An
dreasberg/Harz und nDas Spiel ohne Grenzen am Swimmingpool" auf Ibiza (vgL 
dazu Busse/Wegener·Spöhring u.a. 1988). Bei den Aktionen leuchtete den Studeo
ten das Engagement aus den Augen - und die Menschen waren überrascht: Soviel 
Mühe geben sie sich speziell und ganz besonders für uns. Wrr haben neue Erfahrun
gen vorgelebt: Tanz vor dem Hotelkomplex. Spiel - gemeinsam und gesamtkörper
lich -vor dem Swimmingpool, Geschichten-Erzählen unter dem Sternenhimmel am 
Strand. Gespräch und Nähe an der Bar -Authentizität. Es ging uns nicht um irgend
welche Lernziele, auch nicht darum, die Menschen zu verbessern, sondern darum, 
neue Möglichkeiten - hier und jetzt und intensiv - zu eröffnen. Und wir waren nicht 
überheblich, sondern den Menschen zugewandt. selbst intensiv involviert und dabei 
offen. Das zeigte sich dann in vielen kleinen Szenen, in denen die Studenten auf die 
Menschen zugingen, sie ermutigten, trösteten. anregten, mitmachten - selber au· 



134 Freizeitpädagogik 10 (1988) 34 

thentisch. In St. Andreasberg haben wir die spielerische Identitätsveränderung ge
mäß unserem Motto "Die Zwerge kommen zurück" (bezogen auf den früheren 
Bergbau am Ort) sichtbar gemach�wir selbst mit roten Zipfelmützen als Zwerge. 
Es ist gar nicht so leicht, mit emer roten Zipfelmütze aufzutreten. Aber die Men
schen, die Mitspieler haben es als Modelle für spielerische Identifikation erlebt, als 
Abbau von Distanz zwiscben ihnen und uns, als mutig und märchenhaft -und als ein 
Sich-Mübe-Geben von uns für sie. 

Im folgenden gebe ich einige Konkretisieruogen dessen. was ich hier fordere: spiele
rische Variabilität, authentische und sionlicP.e Erfahrungen, gegenwärtige Zeit, die 
Erfüllung von Wünschen und Träumen - Konkretisierungen einer Humanisieruog 
des Reisens, wie ich sie auch im Massentourismus für möglich balte. Icb berichte da
zu aus meinem massentouristischen Urlaub in Cala Ratjada/Mallorca. 

4 Was will ich auf Reisen: Beispiele 

4.1 Singendes Schattenbild 

Ich sitze auf einer Felsnase, die weit ins Meer hinausragt, bin hinausgeklettert, weit 
und breit allein. Ich bin frappiert durch die Kulmination des bekannten Ausblicks 
zur phantastischen Kulisse. In meinem Rücken dieAbendsonne, die-auf einmal be
merke ich es -mein Schattenbild auf ein Felsstück unter mir wirft, das die Brandung 
immer wieder tosend angreift. Mein Schattenbild ersteht -wie der Fels -immer wie
der neu, ungerührt. Ich sitze gebannt. Dann singe ich. Ich spüreein Gefühl der Kraft 
und Stärke. Ich singe etwas ungeübt, aber sicher und kraftvol1. Ich verlasse den Fel
sen aufrecht, mit federnden Schritten und schwimme noch in der Brandung am 
Strand. Klitschnaß ziehe ich mein Hemd über und komme strahlend ins Hotel. Das 
will ich im Urlaub. 

4.2 Fußspuren 

Ich sehe meine Fußspuren im nassen Sand des Strandes. Wann hätte ich je meine Fuß
spuren betracbtet? Je nach Feuchtigkeit des Untergrundes sind sie verschieden tief 
eingedrückt, verlaufen sich wieder in Relation zum zuruckflutenden Wasser. Je nach 
Geschwindigkeit meines Ganges haben sie eine unterschiedliche Form. Die Fußspu
ren meiner "Vorgänger" -sofern noch einen Moment vorhanden -sehen ganz anders 
aus. Ich könnte hier viel lemen über Dichte der Materie, Druck, über Feuchtigkeit, 
über Anatomie und sicher noch vieles andere. Alles dies ist wichtig zu lernen, und 
gut. wenn man es in einem solchen Zusammenhang persönlicher Betroffenheit kann. 
Ich aber blicke in diesem Moment auf meine Füße, Teile meines Körpers, die ich )an
ge nicht beachtet habe. Jetzt sehe ich meine nackten Füße-sie gefallen mir. Ist es nun 
aber von Bedeutung, Gefallen an seinen Füßen zu finden? Es ist von Bedeutung. 
Meine Füße tragen mich kräftig, sportlich, zuverlässig -und sie sollen mich noch ein 
halbes Leben lang weiter so tragen. Ich sollte mich gut mit ihnen stellen. 
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Ich spüre die Hitze auf der Haut und auf den Haaren, die verführerische Kühlung 
des Seewindes, die scharfen Kanten des ausgewaschenen Gesteins an den nackten 
Füßen, die Felsplatte, die meinen Körper hart, doch plan und warm empfängt, den 
nassen glitschigen Stein, von dem aus ich ins Wasser gleite. Ich spUre die Brandung 
an meine Brust schlagen, das Salz des Meerwassers ein wenig aggressiv auf der Haut, 
in den Augen, die verschwimmen. Ich gehe durch die Landschaft und spüre die Stei
ne, die auf dem Weg liegen, den Sand, den meine Turnschuhe aufwirbeln und der 
sich in jede Pore setzt, und dann die Sauberkeit und Frische -unmittelbar und hand
greiflich -die mir das Wasser gibt. Ich fühle den Sand, der sich weich meinen Körper
formen anpaßt und sich dabei beharrlich in jede Mulde, jede Ritze und öffnung hin
einschleicht: Sand in deo Haaren, Sand zwischen den Zähnen, Sand in den Ohren. 
Sand, wie er durch die Finger rieselt. Ich laufe in der Hitze den Berg hinauf und füh
le, wie der Schweiß mir am Körper herabläuft, sich in die Augenbrauen setzt und die 
Augen trübt, das kurze Hemd am Körper kleben läßt. Die Benommenheit durch die 
Wärme, den Durst, die Anstrengung. Die Anstrengung auch, wie ich gegen die Wei
len kämpfe, und wie sie mich sanft davontragen. wenn ich mit ihnen schwimme. Die 
Leichtigkeit meines Körpers im Wasser, der durch die Perspektive schmal erscheint. 
Und die Schwere der Gliedmaßen in der Hitze, die leicht geschwollenen Hände und 
Füße. Das Liegen auf dem harten Felsen der Bucht, auch das eine Körpererfahrung: 
Wie man sich auf dem Stein plaziert, eine Mulde für die Körperformen sucht, sich 
bei jeder kleinsten Positionsveränderung mit dem widerständigen Untergrund ar
rangiert. Ich liebe dieses Spiel mit der Natur, das mich bei meiner Magerkeit ständig 
gefangen hält. 

4.4 Sonne 

Wie ich die Sonne erlebe! Klar und gewissermaßen gnadenlos prallt sie herab, grell 
und brennend. Sie ist ein Faktum, unübersehbar, frißt sich in die Haut, fühlbar. Sie 
streichelt nicht. Sie schafft mir ein Gefühl der Unmittelbarkeit, wie ich es sonst nur 
selten habe; ich spüre jedes fleckchen Haut am ganzen Körper. Ich spüre, wie sie 
mir wohltut - lang entbehrt in diesen regenreichen nordischen Sommern - wie sie 
mein Bedürfnis nach Licht und Wärme stillt. Und ich verstehe den Rausch der Ger
manen, als sie erstmals an Italiens Künste standen. Ein völlig anderes Lebensgefühl: 
Ich schreite aufrecht in dem gleißenden Licht. dem Licht der griechischen Götter. 
Und gleichzeitig spüre ich die Aggressivität der Sonne, sie provoziert und macht trä
ge zugleich; ich muß mich schützen, zumal mir der Meerwind Kühlung vorgaukelt. 
Ich bin dieses Lebensgefühl nicht gewohnt, ich muß mich einstellen, darauf einlas
sen, arrangieren. Ich bin eine andere. 
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4.5 Kommunikation 

Ich bin im Sand durchs Wasser gegangen. Jetzt ... !lJs ich die Schuhe anziehen will, kle

ben die Sandkörner zwischen den Zehen, kleine�adeln. Ich spüle, einbeinig balan
cierend, die Füße nacheinander in den heraufkommenden Wellen ab und trockne sie 
rasch. Zu der dabeistehenden fremden Frau sage ich: "Die kleinen Strandkunststük
kel<. Sie lächelt. Leichtfüßige Kommunikation, wie sie mir nicht immer gelingt. 

4.6 Reflexion 

Nicht eine Minute dieses Urlaubs habe ich verschenkt, habe jede bewußt erlebt und 
genossen, alle Möglichkeiten ausgekostet, hier und jetzt. Die Erfahrungen dieses 
Urlaubs sind mir nicht neu und fremd, sie sind aber intensiver als früher, sie sind ver
schärft, pointiert durch Reflexion, die mir das Schreiben bringt. Angesichts sinnlich
körperlicher Erfahrungen ein Widerspruch? Wohl nicht. Denn ich weiß, "daß man 
den Körper keineswegs als den "letzten Hort unverfälschter Natur" begreifen kann, 
der nur befreit werden müsse, um sein ganzes gesellschaftsveränderndes Potential 
entfallen zu können" (Dittmann 1980, 5.301). Der Widerstand gegen Körperlosig
keit und Entsinnlichung bedarf der "Spitze der Reflexion" (Kamper 1981, S. 249). 

5 Konklusion 

Ist es nun aber nicht subjektivistisch-belanglos, ob Menschen auf Reisen die geschil
derten Erfahrungen und andere machen? Auf die Beschränkung des hier gewählten 
Ansatzes habe ich eingangs hingewiesen. -Worum geht es? 

Es geht darum, die krankmachende "technologische Instrumentalisierung des Kör
pers" (zur Lippe 1980, S.447) aufzubrechen. Kamper/Wulf (1982, S. lO) schreiben: 
"In der Tat scheint eine Grenze erreicht zu sein. Die stillschweigend gedultete Ver
einnahmung des Körpers für körperferne Zwecke, wie sie seit einigen Jahrhunder
ten üblich war, ist aufgekündigt: Er spielt nicht mehr mit -jedenfalls nicht nach den 
bekannten Regeln." Die Körper der Menschen sind nicht "neutrale Futterale des 
Geistes" (Rumpf 1981, S.94); wir ignorieren sie nicht ungestraft. Es geht also da
rum, den unterdrückten, negierten und vergessenen Körper wieder wahrzunehmen, 
zu spüren, in ihm mit Geist und Seele zu "wohnen": "Die Seele will in ihrem Körper 
bleiben, weil sie ohne ihre Organe weder sehen noch hören kann." (Leonardo da 
Vinci; nach: zur Lippe 1980, S.448). Es geht darum, den eigenen Körper zu akzep
tieren, wieder ein positives Bild von ihm zu gewinnen, das uns erhobenen Hauptes 
aus dem Urlaub abreisen läßt, und das UDS - hoffentlich -im Alltag noch eine Weile 
trägt. Bei Musil iese ich den Satz: "Alles das hatte sich eben zu einer Zeit ereignet, 
wo man noch Freude an sich hatte" (1978, Bd. 1, S. 116) - eben so eine Zeit sollte Ur
laub sein. Es geht darum, unsere Wünsche undTräume von Ganzheit, Schönheit und 
Harmonie -die Träume der Götter, die wir nur noch dunkel erinnern -an einem Zip
fel zu packen, ihnen Gestalt zu geben -unsere eigene Gestalt-und die Erinnerung 
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daran wachzubalten; die Erinnerung an ein besseres und ganzbeitlicheres Mensch
sein. Es geht darum, unsere Sinne wiederzuentdecken, unbenutzte Kanäle zu reakti
vieren, ungewohnte Antennen auszufahren -und sie nach der Heimkehr nichtsofort 
wieder vollständig einzuz.iehen. Es geht darum, das Ich eingebettet in seine Umge
bung wahrzunehmen, in die Landschaft, die Elemente, in die Beziehungen zu ande
ren Menschen, und die verbindenden Wechselströme aufzunehmen: "The pattern 
which connects" (Bateson; nach: zur Lippe 1980, S.449) - und sich nicht krankma
chend davon zu isolieren. 

Es geht darum, die Zeitmascbinerie der Alltäglichkeit, die Fiktionen von Kontinui
tät und Stetigkeit, von linearem Fortschritt hinter sieb zu lassen, hinter sich zu lassen 
das Postulat, "daß die Zirkulation der Lebendigkeit des menschlichen Körpers zwi
schen Antrieb und RuhelBefriedigung, daß dieser Kreislauf dem Interesse an linea
rem Fortschreiten der produktiven Tätigkeit Platz machen müsse" (Mollenhauer 
1986, S.86). Es geht darum, den stillstehendcn Moment in seiner Unendlichkeit zu 
erfahren und zu ertragen, die eigene subjektive und erlebnisabhängige Zeit einmal 
wieder zu leben wie als Kind -und sich dies Erleben im Alltag als Erinnerung zu be
wahren. 

Es geht um Authentizität, d.h. um vom Urheber selbst beglaubigte, erklärte, ver
bürgte Vorgänge und Erfahrungen (Mollenhauer 1987, S. 15). Es gebt also darum, 
daß das Ich seinen Platz in dieser Welt findet -und in der räumlich und zeitlich be
grenzten Urlaubswelt mag ihm das ein Stück leichter fallen. Es geht darum, die 
"Neutralisierung der Wtrklichkeit" (Rumpf 1981, S. 24) ein Stück weit aufzubrechen 
und das Ich, das Subjekt, in seiner Welt zu seinem Recht kommen zu lassen. 
Es geht um Zulassung des Träumerischen, wenig Trennscharfen, des in der offiziel
len Kultur nicht Thematisierten. Im "Mann ohne Eigenschaften" gibt es ein Kapitel 
über deo "Möglichkeitssinn" (Musil I978, Bd. l, S. 16), und wenig später findet sich 
der Satz: "Man hat Wirklichkeit gewonnen und Traum verloren" (S. 39). Es geht um 
die Wünsche undTräume, die uns Kraft zum Leben geben. Es geht aber auch um die 
Wünsche und Träume in ihrer realitätsangreifenden und -subversiven Funktion 
(Ricbter/Merkel 1974, S. 30): Wer so wünscht und träumt, ist nicht vorschnell mit der 
Realität zufrieden. Dies ist das vorwänsweisende, utopische Moment des Urlaubs. 

Es geht um die Erfahrung der Offenheit und Variabilität, desAnders-Sein-Könnens, 
des spielerischen Wechsels der Identität, der frei macht - auf der Reise ohne Über
forderung vorsichtig erprobt. Es geht um die Erfahrung der Möglichkeiten, die un
ser Leben prinzipiell birgt. Alles könnte anders sein, auch ich könnte anders sein, al
les ist im Fluß - Menschen mit dieser im Alltag bewahrten Erfahrung wären elasti
scher, duldsamer, freundlicher, spielerischer, großherziger (vg!. dazu Prange 1986). 

Es geht auch um die Erfahrung, die Bedeutung von Situationen ändern zu können, 
Spielraum für die Darstellung von Sinn zu gewinnen, die eigene Identität spielerisch 
variabel zu setzen, mit Regeln flexibel umgehen zu können. Die "konstante Identi
tät" ist heute als Leitformel nicht mehr möglich (Prange 1985). Statt der Zielformeln 
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müssen wirWegformeln finden. 
Wir brauchen eine "differentielle Identität" (Prange 1985), die qua spielerischer 
Identifikation angesichts von Fremdheit realisi

ljf
en kann: Ich könnte auch auf der 

anderen Seite sein. Es geht um eine offene, varl1ble, tolerante Identität, die in der 
Lage ist, mit Unvorhergesehenem fertig zu werden. Diese Realisierung ist ein hoch
vermitteltes Erlebnis und setzt sehr viel Bildung voraus. Um diese Bildunggeht es. 

Es geht darum, die Beziehungen zu anderen Menschen ganzheitlicher, körperlicher 
und sinnlicher, einfühlsamer, spontaner und variabler, auch spielerischer, regeln zu 
können. Es geht darum, Ich-Fixierungen aufzubrechen. 

Es geht auch um Lernen, aber um Lemen, das die Verarbeitung sinnlicher Erfahrun
gen ermöglicht, um ein Lernen, das Körpergefühle, Erinnerungen, Hoffnungen, Er
wartungen mit einbezieht (vgl. Rumpf 1980, S. 454), um .. Übungen im Langsam
Werden, in der Rücknahme eiliger Zuordnungen, Erklärungen, Urteile" (S.460). 
Es geht darum, die permanente "Didaktisierung derWeitzugänge" (Rumpf 19!Ü, S.-
104) zu korrigieren und die faszinierenden Bedeutungen subjektiverWeItvergegen
wärtigung wahrzunehmen und zu realisieren: Angetan-Sein, Eigenlernen (Rumpf 
1981, S. 175ff., 180ff.). 

Trotz aller subjektiven Beschränkungen, tourismuskritischen Aussparungen und ge
sellschaftspolitischen Lücken ist es nicht belanglos, ob Menschen auf Reisen solche 
körperlich-sinnlichen Erfahrungen mit sich, mit anderen, mit der Umgebung ma
chen. 

Solche Erfahrungen tragen genügend gesellschaftlichen Zündstoff in sich: Utopi
sches. Irrationales und Phantastisches, Wunscherfüllung und spielerische Variabili
tät als eine Bedrohung offizieller Weltsichten. 
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