Didaktische und theoretische Fragen werden in den Abhandlungen yon Kerstin Ras-Dtirschner
tiber die Probleme der Museumspiidagogik (S. 51-62) und yon Patrick Sahle unter der Uberschrift
"eScience History (?)" (S. 63-74) aufgeworfen, wobei der Rezensent anmerken mochte, dass er
beileibe nichts gegen die moderne IT hat, sie selbst anwendet und ihren retlektierten Gebrauch
durchaus sehiitzt, sie sogar nieht mehr missen mochte und kannte, und sieh dennoch fragt, warum
man die modernen Fragestellungen in ein Layout mtinden liisst, das an mittelalterliche Glossenhandschriften denken liisst - Fortschritt?
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Wer einen Einstieg in die Geschichte des doppelt-deutsehen Tourismus naeh 1945 sueht, ist mit dem
vorliegenden Biindehen bestens bedient. Es versammelt eine bunte Palette an tiberwiegend gut lesbaren Aufsiitzen zur Gesehiehte untersehiedliehster Formen und Aspekte des west- wie ostdeutsehen
Naehkriegstourismus
und wirlt zusiitzlieh Sehlagliehter auf die Gesehiehte des Reisens und Urlaubs
in der Sowjetunion. Einleitend bietet Hasso Spode einen vorztlgliehen Oberbliek tiber die Gesehiehte der Tourismusgesehiehte,
die eine kenntnisreiehe Skizze des ,,Ist-Zustandes" des aktuellen Forschungsstands einsehlie8t. Aueh wenn man die Einsehiitzung des Nestors der bundesdeutschen
Tourismushistoriographie
nieht ganz teilen mag, dass die institutionalisierte Tourismuswissensehaft
ein "Bild des Jammers" biete und seine Klage tiber die "Briisigkeit der [Historiker- ]Zunft gegentiber
diesem Forschungsfeld", tiber "postmoderne Beliebigkeit" tibertrieben tindet, so markieren Spodes
bittere Bemerkungen wie die, dass die Tourismuswissenschaft
"eine theorieferne Kunstlehre [sei],
die der sogenannten Praxis dienlieh ist, sprich: Unternehmem und Kommunen dabei hilft, Geld zu
verdienen", in der Tat ein Grunddilemma der Tourismusgeschicbte.
Ahnlich wie in der Untemehmensgeschiehte sind zahlreiehe historisehe Arbeiten auf dem Themenfeld Tourismus allzu offensichtlich den jeweiligen Auftrags- und Geldgebern verptliehtet und zudem nicht selten in einem
unertriigliehen Marketing-Jargon abgefasst. Die in den letzten Jahrzehnten angeschwollene FIut an
wenig - bzw. nur als "Steinbrneh" - brauehbaren BrosehUren unct BOchcm mit tourismushistorischem
Ansprueh droht die vergleiehsweise kleine Zahl an fundierten unci miblftter au8erdem konzeptionell
wie methodiseh innovativen Arbeiten zu verdeeken und zu erdrik:kett. Umso wiehtiger ist es, dass
in den hier versammelten Aufslltzen junge Historiker zu Wort kommen, die teilweise bereits anderweitig mit profunden Studien hervorgetreten sind.
Wiebke Kolbe thematisiert das "bilrgerliehe Seebaden", das sich von der medizinisch motivierten
.,einsamen Konfrontation des sehutzlosen Korpers mit dem wilden unkontrollierten Naturelement
Wasser" zum umfassenden Tourismusfeld Strandleben wandelte. Ellce KrOneke bietet einen Uberblick
iiber die Geschiehte der Sommerfrisebe von der zunllcbst gro8bllrgerlich und adlig konnotierten
.,Kulturform" vor aHem des 19. Jh.s bin zur preiswerten, von breiten Mittelsehichten praktizierten
Urlaubsvariante in der ersten Hlllfte des 20. Jh.s. Mit der Sommerfrische, so ihr Resiimee, etablierte
sich ein generationentibergreifendes
und altersunabhiingiges Reisemodell, das aueh Frauen (und
Kinder) in den Tourismus einbezog, obne dass dies - wie vordem bei Kurreisen - mit Krankheit
begriindet werden musste. DanieHa Seidl widmet sich dem "bilrgerliehen Familienurlaub von der
Sommerfrisehe [bis] zum Ferienhaus"; sie spart allerdings wiehtige Formen familiiiren Urlaubs aus,
namentlieh das Camping sowie die ,,All Inc1usive"-Pauschalreise,
die die Hausfrau und Mutter yon
lilstigen Alltagsptliehten weitgehend befreite und nieht zuletzt dellhalb in den letzten ftinfzig Jahren
zllsehends an Beliebtheit gewann. Weitere Artikel thematisieren "deutsehe Heimattouristen auf der
Kurischen Nehrung" und die elastisehe Anpassung der bundesdeutschen Tourismusanbieter an dieses
Bedtirfnis (Anja Peleikis), Qualitiitsprobleme des Pausehaltourismus und Strategien der Untemehmen,
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den Touristen die daraus resultierende Skepsis zu nehmen, also "Sicherheit" zu garantieren (Christopher Kopper), die "Alteritat", also die Wahrnehmung des Fremden durch den Touristen (Karlheinz
Wohler) oder das mitunter deplatzierte Auftreten friiher bundesdeutscher Touristen im Ausland - z. B.
das Grohlen yon Soldatenliedern - sowie die verargerten Reaktionen der einheimischen Bevolkerung,
aber auch die padagogischen Ermahnungen der offiziellen deutscben Politik an die Auslandstouristen
(Till Manning). In einem sehr lesenswerten Aufsatz widmet sich Cord Pagenstecher dem ,,Niedergang
des Baedekers" und seine Ersetzung zunachst durch den eber "fordistischen" Polyglott sowie inzwischen durch eine ganze Reihe a1ternativer, auf spezifiscbe BedUrfnisse zugeschnittene Reisefiihrer.
Einen zweiten Schwerpunkt des Bandes bildet die Geschicbte des Tourismus in der DDR sowie
der Sowjetunion. Christopher Gorlich bringt eine so konzise wie kenntnisreiche Skizze der zentralen
Aspekte des DDR- Tourismus ein. Wichtig ist u. a. sein Hinweis, dass aufgrund des faktischen Monopols des FDGB-Feriendienstes
sowie anderer staatlicher bzw. staats-betrieblicher Anbieter beim
organisierten Reisen touristische Defizite unmittelbar dem SED-Regime angelastet wurden und
dessen politische Krise beforderten - im Unterschied zur Bundesrepublik, aber auch zur NS-Diktatur (wo KdF maximal zebo Prozent des gesamten Tourismus auf sich konzentrierte). Gorlichs Resiimee der Entwicklung des DDR- Tourismus: Der staatlich gelenkte Tourismus des ostdeutschen Staates
musste seinen anflinglichen "ideologisch fundierten Erziebungsansprucb"
sukzessive aufgeben und
den wachsenden BedUrfnissen nach "Individualisierung und Konsumorientierung"
immer groBere
Konzessionen machen. Ausgesprochen lesenswert ist aucb cler Aufsatz yon Eva Maurer Uber die
sowjetischen Alpinistenlager seit 1928. In diesem sportiich.mlinnlich konnotierten Tourismussegment
(der urspriinglichen "Touristik") lag die Frauenquote Anfang der fUnfziger Jahre erstaunlich hoch,
bei "rund 40 Prozent". Die frauenemanzipatorischen,
auf die Gleicbstellung der Geschlechter auch
im Alpinismus drangenden Ansatze in der frUhen Sowjetunion wurden freilich bereits seit der zweiten Hlilfte der dreiBiger Jahre gezielt zugunsten einer sowjet-nationalistischen
Mannerkameradschaft
zUriickgedrangt; in den Untergangsjahren der Sowjetunion uDd dem Nacb-Wende-Russland
konnte
sich dann ein mannlicher Alpinisten-Chauvinismus
unverklausuliert artikulieren. Andere Aufsatze
thematisieren den spatsowjetiscben
Familienurlaub (Christian Noack) oder die "Alpinisten und
Transider" aus der DDR, die auf oft abenteuerliche Weise und mit gro8em Einfallsreichtum dem
iIlegaien Alpinismus in den Hochgebirgen in der UdSSR frOnten (Kai Reinhart). Der letzte, kurze
Beitrag yon Kristiane Klemm ("Uni-Ausbildung? Nein danke!") schlieBt den Bogen zur Einleitung.
Klemm verweist auf einen materiellen Hintergrund der berechtigten Klagen Spodes: Nachdem bereits
die Universitat Paderborn ihren tourismuswissenschaftlichcn
Studiengang aufgegeben hat, stellte
auch die FU Berlin zum Wintersemester 2008/09 den Mutentudiengang
"Tourismusmanagement
und Regionale Tourismusplanung" ein. Das reichhaltige Archiv des "Willy Schamow-Institutes
fiir
Tourismus" an der FU Berlin bleibt, nicht zuletzt dank der Bemllhungen Hasso Spodes, den Historikern vorerst immerhin erhalten.
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Die Geschichte der Technikwissenschaften
steht sicherlich nicht im Zentrum der wissenschaftsgeschichtlichen und technikhistorischen Forschung, doch erscheinen immer wieder Arbeiten, die LUcken
auf diesem wichtigen Gebiet schlieBen. In diese respektable Reihe gehOrt auch die vorliegende Untersuchung yon Stefan Krebs. Die RWTH Aachen, eines der ,,FIagg.schiffe" technikwissenschaftlicher
Forschung, ist zwar immer wieder Gegenstand auch historischer Untersuchungen gewesen, an in die
Tiefe gehende Arbeiten zu bestimmten Instituten oder Disziplinen, dazu noch auf hohem geschichtswissenschaftlichen Ref1exionsniveau, besteht jedoch ein Manget.
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