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Als wesentlicher Bestandteil des Lebens in modernen Ge- 
sellschaften steht Reisen im Spannungsfeld von sozio-ökonomi-
schen Trends und Entwicklungen (vgl. Scheppe/Steinfeld 2012: 
S. 16). Im Folgenden werden die wichtigsten Einflussfaktoren, 
die im Hinblick auf mein Masterprojekt DSCVR relevant erschei-
nen, benannt und diskutiert.

Individuell und authentisch sind Schlüsselbegriffe, die im Zusam-
menhang mit Reisen immer wieder fallen (vgl. Scheppe, 2012: 
S. 30): Die individuelle Unterkunft, das authentische Café, oder 
versteckt in Formulierungen wie die ursprüngliche Architektur, 
der lokale Flohmarkt und das echte, einzigartige Erlebnis. Im 
Tourismus wird die Paradoxie des Megatrends Individualisierung 
(vgl.  Zukunftsinstitut, 2012) besonders deutlich: Der Wunsch 
nach Einmaligkeit auf der einen Seite, die angestrengte Suche 
danach auf der anderen. 

Gleich ein ganzer Tourismuszweig widmet sich diesem Bedürfnis 
nach Besonderheit: der Individualtourismus (vgl. Mundt, 2001: 
S. 219). Heutige Reisende wollen keine pauschalen Urlaubs- 
pakete, sondern vielmehr das Gefühl, anders zu reisen oder ihr 
Reiseziel wie ein Local zu erfahren (vgl. Laughlin, 2014: S. 
50-58). Auch die Reiseverlage haben reagiert – mit vermeintlich 
authentischen Guides, die sich auf außergewöhnliche Orte der 
Stadt spezialisiert haben oder sogar von Locals selbst verfasst 
werden. Eine Nische, die auch Laien-Reporter, Stadtbewohner 
und soziale Netzwerke für sich entdeckt haben. Mit wohl- 
klingenden Namen wie die Reiseführerserie NFT Not for Tourists 
oder die Onlineplattform Spotted by Locals verstärken sie das 
Verlangen nach besonderen Reiseerlebnissen abseits der touristi-
schen Routine (siehe auch Reiseführer Analyse, S. 55).

Individualisierung ist, was Reisen betrifft, vor allem aber eine 
Generationsfrage. Die United Nations World Tourism Organisa-
tion (UNWTO) stellte fest, dass 2011 bereits 20% aller Reisen- 
den junge Erwachsene waren, Tendenz steigend (vgl. UNWTO, 
2012). Darunter fallen die sogenannten Millenials, geboren 
zwischen 1980 und 1999 (vgl. Laughlin, 2014: S. 50), ebenso 
wie die Generation Y, die von Ende der 70er Jahre bis Anfang 
der 90er Jahre Geborenen (vgl. Urban, 2014). Ihr Motto: You 
only live once, kurz Yolo. Eine Aufforderung, die nach außerge-
wöhnlichen Erlebnissen verlangt, um der Einmaligkeit des 
Lebens gerecht zu werden. Die bewusste Abgrenzung von der 
Durchschnittlichkeit evoziert Aktionismus: Wer will schon am 
Ende des Lebens zugeben müssen, etwas nicht getan zu haben? 
Oder den einen ganz besonderen Ort der Welt nicht gesehen 
zu haben? Reisen ist die Flucht nach vorn und wird für den per-
sönlichen Individualisierungsprozess instrumentalisiert. Der Back- 
pack steht symbolisch für das Selbstverständnis einer ganzen 
Reisegeneration – selbstbestimmt, hedonistisch, abenteuerlustig 
– die den Anspruch an Tourismus neu definiert hat. 

INDIVIDUALISIERUNG  & AUTHENTIZITÄT
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Neben den Reiseverlagen haben auch Reiseveranstalter und  
-netzwerke diese Entwicklung und vor allem diese Zielgruppe für  
sich erkannt. Neu- und andersartige Ansätze wie CouchSurfing, 
Wwoofing ¹³ oder Urban Exploration ¹⁴ spiegeln ebenso den 
Wunsch nach erhöhter Individualität wider. Mittlerweile sind vie- 
le dieser einstigen Alternativen kommerziell geworden, wie die 
2008 gegründete Vermittlungsplattform für Privatwohnungen 
Airbnb belegt (vgl. Iley, 2014: S. 39). Kommerzialisierung ver-
trägt sich meist nicht gut mit Individualisierung. Und auch bei  
dem unablässigen Streben nach Authentizität ist Vorsicht geboten: 
„Was erstrebenswert ist, fordert zur Anhäufung heraus, damit 
aber auch zu seiner Inflationierung“ (2012: S.65), erklärt der 
Soziologe Gerhard Schulze in seinem Standardwerk „Die Erlebnis-
gesellschaft“ treffend. Wenn plötzlich alles individuell und authen- 
tisch ist, ist gleichzeitig nichts mehr individuell und authentisch. 
Die Begriffe verlieren an Bedeutung und Wertigkeit. Hier zeigt sich 
das Dilemma, mit der sowohl die Reisebranche, insbesondere der 
Individualtourismus, aber auch die Reisenden selbst konfrontiert 
sind. 

Eine mögliche Lösung könnte die Akzeptanz der Normalität 
sein. Auffällig unauffällig und gelegentlich auch etwas langweilig, 
dafür entspannt und zufrieden mit sich selbst, könnte das neue 
Credo der Reisegeneration lauten. Genau dieser stillen Rebellion 
hat sich die Normcore-Bewegung verschrieben, die mit kon- 
ventionellen Wertvorstellungen einen Gegenpol zur Hyper-Individu-
alisierung bildet. „Normcore ist das Resultat von Übersättigung“ 
(2014), erklärt Jeroen van Rooijen, Moderedakteur der Neuen 
Zürcher Zeitung (NZZ). Was als Modephänomen begann, lässt 
sich auch in anderen Lebensbereichen beobachten bis hin zur Rei-
sebranche. Das Zukunftsinstitut hat dafür gleich einen neuen 
Reisetypus erschaffen: Den „Normtrotter“ (Kirig/Ehret/Eckes, 
2014). Er verbindet laut Tourismus Report 2015 die Reisesehn-
sucht eines Globetrotters mit dem Wunsch nach Normalität,  
Bodenständigkeit und Sicherheit (vgl. Kirig / Ehret / Eckes, 
2014). Salopp formuliert werden Spießer zu den neuen Hipstern  
– mehr als ein erstes Warnsignal an den überdrehten Individuali-
sierungsdrang.

¹³ Wwoofing steht für World Wide Opportunities 
on Organic Farms und ist eine Plattform, die 
Freiwillige und Kleinbauern zusammenführt. Die 
Freiwilligen helfen bei der täglichen Arbeit auf 
dem nachhaltig geführten Hof, im Gegenzug 
stellen die Hosts Unterkunft und Verpflegung (vgl. 
wwoof, 2015).

¹⁴ Urban Exploration meint die private 
Aneignung von unzugänglichem, städtischem 
Raum. Die Anhänger dieser Bewegung, die 
Urban Explorers, erkunden Brücken, Dächer, 
Industrieruinen, U-Bahn Tunnel oder die 
Kanalisation (vgl. Garrett, 2013). Mehr dazu im 
Kapitel Urban Playground, S. 49.
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Die digitale Revolution hat unbestreitbar in unzähligen Lebens-
bereichen einen grundlegenden Wandel hervorgerufen. So 
auch im Reisen: Laut dem Empfehlungsportal TripAdvisor nutzten 
2013 87% der globalen Reisenden ihr Smartphone und weitere 
61% Social Media während sie  unterwegs waren (vgl. Saw, 
2014: S. 72). Im gleichen Jahr gaben 45% der Reisenden in 
einer Studie im Auftrag des Wallstreet Journals an, dass sie mit 
mindestens zwei elektronischen Geräten reisten und 87%, dass 
Wi-Fi in Hotels kostenlos verfügbar sein sollte (vgl. SmartBrief 
Media Services, 2013: S. 5-7).

Doch schon lange bevor wir physisch am Reiseziel eintreffen, 
haben wir den Ort digital bereist: Mit dem Kartendienst Google 
Street View wird die Umgebung des Hotels ausgespäht, auf  
der Map die besten Routen ausfindig gemacht und die Speise-
karten der empfohlenen Restaurants studiert. Sogar der Mount 
Everest lässt sich virtuell besteigen (vgl. Cheshire, 2014: S. 69). 
„Moderne Reisen führen ins bekannte Unbekannte“ sagt der 
deutsche Literaturkritiker und Feuilletonredakteur der Süddeut-
schen Zeitung Lothar Müller (2012: S. 181). Das Internet 
eröffnet neue Möglichkeiten, Reisen exakt und bis ins kleinste 
Detail zu planen. Böse Überraschungen lassen sich auf ein Mini- 
mum reduzieren, positive allerdings auch. Die physische An- 
kunft vor Ort wird praktisch zur Manifestation des bereits vorab 
Recherchierten verklärt. 

Hierbei spielt auch die Vernetzung in sozialen Medien wie  
Facebook, Instagram oder Twitter und in Reiseportalen wie dem 
Lonely Planet Thorn Tree Forum eine wichtige Rolle. Der un- 
mittelbare Austausch mit anderen Reisenden, Locals oder auch 
Freunden über digitale Kanäle schafft einen demokratischen 
Zugang zur eigenen Reise, der an das Bedürfnis nach Individua-
lisierung anknüpft. Gleichzeitig wird eine Fülle von Informa- 
tionen und Empfehlungen generiert, welche die Vorstellungen 
und Erwartungen über den zu bereisenden Ort im Vorfeld noch 
weiter präzisieren. Vor allem aber, und das ist wohl der  
wichtigste Aspekt, bieten diese Netzwerke eine Plattform zur 
öffentlichen Präsentation der Reise. Mehr als die Hälfte der  
Millenials teilt ihre Reiseerfahrung regelmäßig auf Instagram 
(vgl. Laughlin, 2014: S. 55) – vom Kofferpacken über den obli-
gatorischen Flughafen-Post bis hin zur Masse an hochgeladenen 
Reisefotos. Ihre Motivation ist zweierlei (vgl. Laughlin, 2014:  
S. 56): Einerseits geht es darum, Freunde und Daheimgebliebe-
ne an persönlichen Momenten teilhaben zu lassen und die Reise 
somit im kollektiven Gedächtnis abzuspeichern. Auf der anderen 
Seite steckt dahinter die möglichst eindrucksvolle Inszenierung 
der eigenen Lebenswelt; die gezielte Kuration des Selbst beste-
hend aus Fotos, Posts, Likes und Shares: „Ultimately, they’re 
trying to make their friends jealous, rather than simply experien-
cing wherever they might be“ (Laughlin, 2014: S. 56).

Damit trifft er den wunden Punkt der Digitalisierung im Kontext 
Reisen: Sich stärker der virtuellen Welt zu widmen als der realen 
Erfahrung. Wenn sich der Wert eines Erlebnisses insgeheim nur 

DIGITALISIERUNG & KONNEKTIVITÄT
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an seiner digitalen Verwendbarkeit misst und die physische  
Situation in den Hintergrund gerät, läuft etwas schief. Durch  
den Siegeszug von mobilen Endgeräten entsteht permanent Druck, 
Momente der Reise zu dokumentieren und sie unmittelbar mit  
der Welt zu teilen. Die Erfahrung im Hier und Jetzt hat das Nach-
sehen. 

Ähnliches beschreibt auch der Philosoph und Kulturwissenschaftler 
Robert Pfaller in seinem Buch „Interpassivität. Studien über deli-
giertes Genießen“, in dem er hinterfragt, wieso Situationen häufig 
stellvertretend durch Personen oder Objekte erlebt werden. Zum 
Beispiel durch die Linse von Digitalkamera oder Smartphone, wie 
es auf Reisen häufig der Fall ist. „Wieso aber sollte jemand vor 
seinem Genuß flüchten wollen?“ [sic!] (2000: S. 4) fragt Pfaller zu 
Recht. Vermutlich geschieht dieser Prozess nicht bewusst, son- 
dern hat sich sukzessiv im Zuge der Technologisierung und dem 
Einfluss neuer Medien in unser Verhalten eingeschlichen. 

Voraussichtlich wird der Einfluss der Digitalisierung im Bezug  
auf Reisen zukünftig noch weiter wachsen. Schon heute bieten 
Geotagging¹⁵ oder Augmented Reality-Apps¹⁶ wie Layar zusätzli-
che Informations- und Erlebnisdimensionen an und lassen reale 
und digitale Welt noch weiter verschmelzen. Das Potenzial  
ist noch längt nicht erschöpft: Facebook-Gründer Mark Zuckerberg 
hält virtuelles Reisen für den nächsten großen Zukunftsmarkt. Mit 
so genannten Head-Mounted Display-Technologien¹⁷ wie Oculus 
Rift, die Facebook im Mai 2014 für eine Rekordsumme kaufte, 
lassen sich Orte bequem von zu Hause bereisen (vgl. Cheshire, 
2014: S. 69). Sowohl im Hinblick auf steigende Energie- und Flug-
preise (vgl. Steinfeld, 2012: S.10), aber auch als eine Art Test- 
reise und Entscheidungshilfe für Unentschlossene könnte dies eine 
Alternative zur physischen Reise sein. Die Entwicklung von „geo-
sensitiven Applikationen und Mixed-Reality-Games“ stehe laut dem 
Trendforschungsinstitut Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) allerdings 
noch ganz am Anfang, wird aber „längerfristig das Reisen radikal 
verändern“ (Frick / Bosshart, 2010: S. 22). In meiner Arbeit 
spielen diese Innovationen eine untergeordnete Rolle, da ich mich 
auf die reale Erfahrung vor Ort konzentriere und bewusst einen 
Gegenpol zum digitalisierten Reiseerlebnis anbieten möchte.

¹⁵ Geotagging meint die Zuordnung von 
geografischen Daten, beispielsweise um 
Informationen zum Aufenthaltsort zu einer 
Fotografie oder auf einer Landkarte hinzuzufü-
gen (vgl. Frick/Bosshart, 2006: S.6).

¹⁶ Augmented Reality Apps sind „Erweiterte 
Wirklichkeitsanwendungen“ (Frick/Bosshart, 
2010: S. 23), die die jeweilige physische 
Umgebung mit digitalen Informationen 
anreichern. Im Tourismus lassen sich dadurch 
beispielsweise zusätzliche Informationen zu 
Sehenswürdigkeiten, Hotels oder Restaurants 
abrufen – einfach und bequem über das 
Smartphone (vgl. Frick/Bosshart, 2010: S. 23). 

¹⁷ So genannte Head-Mounted-Display-Technolo-
gien sind am Kopf angebrachte Geräte, die über 
einen kleinen Bildschirm Informationen anzeigen 
und dadurch virtuelle und reale Welt mehr und 
mehr verschmelzen lassen (vgl. Cheshire, 2014: 
S. 70). 
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Die beiden Megatrends Globalisierung und Mobilität  
(vgl. Zukunftsinstitut, 2012) bilden das Fundament für die welt-
weit wachsende Reiseaktivität und somit auch den Ausgans- 
punkt meiner Arbeit. Erst die verstärkte globale Vernetzung und 
die technologische Weiterentwicklung von Fortbewegungsmitteln 
ermöglichen es den Menschen, in dem Maß und in der Masse 
zu reisen, wie sie es heute tun. Die Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit OECD erklärt in ihrem Report zu Touris- 
mustrends und -strategien 2014, dass die Zahl der internationa-
len Touristenankünfte im Jahr 2012 bereits eine Milliarde 
überstiegen hat und bis 2030 voraussichtlich 1,8 Milliarden 
erreichen wird (vgl. OECD, 2014: S. 1). 

Die Voraussetzungen für die freie und länderübergreifende  
Fortbewegung schafft zu allererst die Politik, genauer gesagt die 
Tourismuspolitik. Offene Grenzen wie beispielsweise in Europa 
sorgen für nahezu uneingeschränkte Mobilität, internationale 
Abkommen für globale Vernetzung. Laut OECD haben sich die 
G-20 Länder dazu verpflichtet, die Bedingungen des Reisens 
zukünftig noch weiter zu erleichtern: Elektronische Visa, automa-
tische Grenzabfertigungen oder so genannte Trusted-Traveller- 
Programme¹⁸ sollen die länderspezifischen Prozesse auf dem 
Weg zum Reiseziel vereinfachen (vgl. OECD, 2014: S. 2).

Auch das Aufstreben des internationalen Flugverkehrs hat 
wesentlich zur globalen Mobilität beigetragen. 1995 löste in 
Deutschland erstmals das Flugzeug das Auto als populärstes 
Transportmittel für Auslandsreisen ab (vgl. Mundt, 2001: S. 55). 
Aktuelle Hochrechnungen der internationalen Luftverkehrs-Verei-
nigung IATA (International Air Transport Association) bestätigen 
das anhaltende Wachstum: Passagierzahlen werden voraus- 
sichtlich zwischen 2013 und 2017 um 31% auf insgesamt 3.91 
Milliarde Passagiere steigen (vgl. White, 2014: S. 55). Trieb-
kräfte für diese Entwicklung sind das kontinuierlich erweiterte 
Streckennetz, das die Welt zum globalen Dorf zusammen 
schrumpfen lässt, sowie Billig-Airlines und ihre außerordentlich 
niedrigen Preise (vgl. Steinfeld/Vogl, 2012: S. 66 ). Wenn  
ein Flugticket innerhalb Europas kaum mehr kostet als ein neues 
Paar Schuhe, wird Reisen zum Hobby wie Shopping verklärt. 
Heute hier, morgen dort. Dem Fernweh sind transport-techno- 
logisch (fast) keine Grenzen mehr gesetzt. Ein konkreter Anlass 
oder ein spezielles Bedürfnis sind für die Reise nicht zwin- 
gend erforderlich. Das Credo: „Ich reise, weil ich kann“  
(Frick/Bosshart, 2006: S. 9).

Noch geht diese Gleichung auf. Doch Bewegungen wie  
Slow Travel setzen aus der Nische heraus einen immer stärker 
werdenden Gegentrend (vgl. Danek, 2013). Wenige, aber 
dafür längere und bewusstere Reisen sollen das unverhältnismä-
ßige, schnelle Konsumieren wieder gerade rücken. Dies könnte 
einen Rückgang der Flug- und Fernreisen sowie gleichzeitig 
einen Anstieg der gemeinhin als langsam definierten Fortbewe-
gungsmittel wie Auto, Eisenbahn, Fahrrad oder gar zu Fuß 
bedeuten – auch im Hinblick auf die bereits erwähnten, steig- 

GLOBALISIERUNG & MOBILITÄT

¹⁸ Auf die spezifischen Inhalte von Trusted-Tra-
veller-Programmen geht die OECD in ihrem 
Report nicht ein. Der Name impliziert, dass 
damit Einreiseerleichterungen basierend auf 
dem vertrauenswürdigen Verhalten des 
jeweiligen Reisenden gemeint sein könnten.
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enden Energiepreise. Trotz des wachsenden ökologischen 
Bewusstseins und der allgemeinen Popularität des Megatrends 
Nachhaltigkeit (vgl. Zukunftsinstitut, 2012) ist das Angebot  
an Slow Travel-Reisen gemessen am Marktpotenzial noch sehr  
gering (vgl. Danek, 2013). Eine wichtige Erkenntnis bringt die 
Tendenz zur Entschleunigung dennoch mit sich: Reisen gewinnt 
wieder an Wertschätzung. Der einzelne Trip erlangt einen höheren 
Stellenwert und Ziele werden nicht mehr beliebig, sondern mit 
Bedacht gewählt.

Dieses Umdenken manifestiert sich in einem weiteren, interessan-
ten Aspekt: Obwohl wir so global vernetzt sind wie nie zuvor, 
steigt das Interesse für Inlandstourismus (vgl. Frick/Bosshart, 2006: 
S. 11). Auf der Suche nach authentischen, nachhaltigen und 
lokalen Erlebnissen streifen Ferien im eigenen Land ihr spießiges 
Image ab und bieten eine Alternative zu ökologisch fragwürdigen 
Fernreisen an (vgl. Frick / Bosshart, 2006: S. 11). Besonders 
ländliche Regionen sind als Ruhe- und Sehnsuchtsorte gefragt, die 
eine Auszeit von der mobil-vernetzten Lebenswelt der Reisenden 
liefern (vgl. Schlaffer, 2012: S. 119). Aus Globalisierung wird 
„Glokalisierung“ (Zukunftsinstitut, 2012), was die Verschmelzung 
von globalen und lokalen Elementen meint.

Doch egal ob Heimaturlaub oder ferne Destination, für Schrift- 
steller und Literatur-Nobelpreisträger Orhan Pamuk machen nicht 
die Distanz oder neue Mobilitätsmuster den Reiz des unterwegs 
seins aus, sondern: „Beim Reisen geht es nicht um Entfernungen, 
es geht um die Begegnung mit etwas anderem“ (Pamuk, 2012: S. 
217).
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„’Erlebe dein Leben!’ ist der kategorische Imperativ unserer Zeit“ 
(2000, S. 59) stellte Gerhard Schulze schon vor über 20 Jahren 
in seinem Standardwerk „Die Erlebnis-Gesellschaft“ fest. Bis 
heute hat sein Ausruf nichts an Aktualität und Brisanz verloren. 
Erlebnisse gelten mehr denn je als entscheidende und sinnstiften-
de Bausteine zur Ausgestaltung der eigenen Identität, noch vor 
Konsumgütern und materialistischen Objekten (vgl. Laughlin, 
2014: S. 55). Die voranschreitende Pluralisierung der Gesell-
schaft bietet die dafür nötige Vielfalt an neuen Möglichkeits- 
räumen, ein Geschenk von Demokratie, Freiheit und Individuali-
sierung (vgl. Mair / Stetter, 2014: S. 23). 

Jeder hat die Wahl, das Beste aus seinem Leben zu machen. 
Was das bedeutet, ist im gesellschaftlichen Kollektiv mehr oder 
weniger klar definiert: seine Zeit intensiv und effektiv nutzen, 
etwas erleben, sich verwirklichen – frei nach der bereits erwähn-
ten Prämisse You only live once! Dabei wird Erlebnis zum 
Synonym für Lebensqualität (vgl. Laughlin, 2014: S.55). Und 
gleichzeitig zum Motor der Tourismusindustrie, deren Selbstver-
ständnis auf dem Produzieren von neuen Erlebnissen beruht. 
Naturgemäß steht dem Reisenden dafür nur eine begrenzte Zeit 
zur Verfügung, sodass er dieses Dilemma durch eine Verdich-
tung von Erlebnissen zu kompensieren versucht (vgl. Schulze, 
2012: S.65). Was als Bedürfnis nach dem buchstäblich Sehens- 
und Erfahrungswürdigem begann, führte zur Produktion von 
„synthetische(n) Sehenswürdigkeiten nach Bedarf“ (2012: S. 
153), wie der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger in seiner 
„Theorie des Tourismus“ 1958 bemerkte. Der Diskurs über die 
Künstlichkeit und Qualität von inszenierten (Reise-)Erlebnissen ist 
berechtigt kontrovers, gerade im Hinblick auf aktuelle Individua-
lisierungs-Tendenzen und philosophische Grundfragen wie: Was 
ist ein Erlebnis? Wann ist es echt, wann inszeniert? Antworten 
darauf dürften höchst subjektiv ausfallen. Fest steht, dass Erleb-
nisse, egal in welcher Qualität, elementarer Bestandteil des 
Reisens sind und sie scheinbar durch ihre bloße Anhäufung 
Bedeutsamkeit generieren.

Das haben auch die Akteure der Tourismusindustrie erkannt, 
allen voran die Anbieter von Reisedienstleistungen und -services. 
Storytelling¹⁹ lautet das Zauberwort, mit denen selbst profane 
Geschehnisse zum außergewöhnlichen Erlebnis aufgeladen 
werden. Etliche Konferenzen oder Ausstellungen wie im Amster-
damer Stedelijk Museum ²⁰ widmen sich dem Thema, das der 
Erlebnisorientierung zusätzlich Aufschwung verleiht. Neben der 
kommerzialisierten Verwendung im Marketing enthält Storytel-
ling auch einen ganz persönliche Dimension, die „Selbst- 
historisierung“ (Groebner, 2012: S. 138): „Gemeinsam weg- 
fahren bedeutet, eine gemeinsame Geschichte herstellen: Man 
fährt buchstäblich in künftige Erinnerungen“ (vgl. Groebner, 
2012: S. 138).

Damit man nach der Reise etwas zu erzählen hat, etwas Aufre-
gendes, Interessantes, Außergewöhnliches. Denn es lässt sich 
vermuten, dass niemand auf die typische „Wie war’s?“-Frage 

ERLEBNIS & OPTIMIERUNG

¹⁹ Mit Storytelling sind die „neuen Modelle des 
Geschichtenerzählens“ (Frick/Bosshart, 2010: 
S. 23) gemeint: multimediale Narration mit 
vielschichtigen Erzählsträngen. In diesem 
Kontext geht es allerdings stärker um die 
Funktion von Stories als aufwertendes, 
sinnstiftendes Element im Gegensatz zu 
separierten Einzelerlebnissen. 

²⁰ „On the move – Storytelling in Contempo-
rary Photography and Graphic Design“, 
Stedelijk Museum Amsterdam, 29.08.14 – 
22.02.15.
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nach dem Urlaub mit „eher mittelmäßig“ antworten möchte. 
Durchschnittlichkeit ist, was Erlebnisse und Reisen angeht, keine 
akzeptable Größe. Dies hat zur Folge, dass Erwartungen und 
Ansprüche steigen und der Druck auf den Reisenden nach der 
ultimativen Erfahrung wächst. Um der Enttäuschung durch Mittel-
mäßigkeit vorzubeugen, helfen Reisende ihrem Glück etwas nach. 
Eine Strategie sind Empfehlungen von Freunden, Locals oder 
anderen Reisenden mit ähnlichen Interessen. Gefragt ist „eine Art 
vertraulichen Wissens“ von einer Person, die „über das Seltene 
und schwer Erreichbare verfügt“ (Scheppe/Steinfeld, 2012: 
S.21). Die Logik dahinter: Wenn Gleichgesinnte dort eine gute 
Zeit hatten, dann werde ich das bestimmt auch haben. 

Guter Rat ist das eine, Kontrolle ist besser. Die Tipps werden mit 
aktuellen Foursquare ²¹-Kommentaren abgeglichen, der Ort auf 
Maps lokalisiert, die Wetterprognose hinzugezogen und zu guter 
Letzt die schnellste Route zu besagtem Lieblingsort ausfindig 
gemacht (vgl. Cheshire, 2014: S. 69). Jedes Detail wird präzise 
geplant und optimiert. Alles soll noch besser, noch reibungsloser 
und natürlich noch ereignisreicher verlaufen. Der Quantified Self 
-Trend ²² ist zur „Lieblingsbeschäftigung hoch individualisierter 
Gesellschaften geworden“ (Mair/Stetter, 2014: S. 23). Die da- 
mit verbundene, beständige Überwachung und Optimierung des 
eigenen Handelns hat nun auch das Reisen erreicht. 

Dabei geht zunehmend die Fähigkeit verloren, sich auf Situa- 
tionen einzulassen, Raum für Spontaneität und Zufall zu lassen  
(vgl. Cheshire, 2014: S. 69). Stattdessen wird Reisen zum vorher-
sehbaren Anlass, dem der Charme des Unbekannten verloren 
geht. Das Streben nach Erlebnis-Perfektion führt letztlich zu Frustra-
tion, denn für wen nur das Optimum zählt, der ist nie zufrieden. 
Auch die einst bejubelte Multioptionalität ²³ lässt den Grat zwi-
schen Entscheidungsfreiheit und Überforderung schmaler werden 
(vgl. Kast, 2012: S. 98). Hinzu kommt die Angst, etwas zu verpas-
sen, die sich nahezu automatisch bei einer Vielfalt an Auswahl- 
möglichkeiten einstellt: „Eine Entscheidung für das Eine ist zwangs-
läufig eine Entscheidung gegen das Andere“ (Schulze, 2000:  
S. 65). Doch das kann auch etwas Gutes bedeuten. Nämlich eine 
bewusste Entscheidung gegen eben diese Überforderung, den 
Druck, die Erlebnisfokussierung, die hohen Erwartungen und die 
anschließenden Enttäuschungen. DSCVR kann ein mögliches Alter-
nativkonzept sein, das unter Berücksichtigung sämtlicher voran- 
gegangener Einflussfaktoren einen neuen Zugang auf Reisen eröff-
net.

²¹ Foursquare ist eine standortbezogene 
Onlineplattform, die Restaurants, Shops oder 
andere Orte, basierend auf den Vorlieben ihrer 
Nutzer und nach Bewertungen von Freunden und 
Vertrauten, filtert. Über die Funktion „Check-in“ 
können Nutzer außerdem ihren aktuellen 
Standort mitteilen (vgl. https://de.foursquare.
com/about, Stand: 19.04.2015.).

²² Die Quantified Self-Bewegung begann 2007 
mit der gleichnamigen Website der amerikani-
schen Wired-Journalisten Gary Wolf und Kevin 
Kelly (vgl. Mair/Stetter, 2014: S. 23). In ihr 
drückt sich das Bestreben aus, sämtliche 
Lebensbereiche mit Hilfe von technologischen 
Anwendungen zu quantifizieren – messen, 
kontrollieren, analysieren – mit dem Ziel, die 
Messwerte zu optimieren (vgl. Mair/Stetter, 
2014: S. 23).

²³ Der Begriff Multioptionalität meint das 
Überangebot an Möglichkeiten im Zuge der 
Pluralisierung der Gesellschaft (vgl. Schulze, 
2000: S. 55). Schulze zitiert in diesem 
Zusammenhang „Habermas’ Schlagwort von der 
neuen Unübersichtlichkeit“ (vgl. Schulze, 2000: 
S. 36)






