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Zeitgemäßer Tourismus in historischer Bausubstanz 
Christian Kühn, 3.11.2005 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
bei der Vorbereitung zu meinem Vortrag bin ich auf eine Geschichte aus der Sphäre des 
Tourismus gestoßen, die mich einigermaßen fasziniert hat. Ein Kärntner Hotelier hat vor 
kurzem seinen Betrieb um einen Turm im Stil einer chinesischen Pagode erweitert, in dem er 
seinen Gästen chinesische Teezeremonien, Massagen und Meditationsstunden anbietet. 
 

Im selben Hotel findet sich schon seit einigen Jahren ein 
türkisches Bad mit – so verspricht es die Hotelbroschüre 
– „authentischer Einrichtung, Düften und Klängen“. Ich 
weiß nicht, was den Hotelier zur Errichtung seines 
China-Turms veranlasst hat: Vielleicht war es nur der 
Zwang, sich von den vielen originellen Wellness-
Angeboten durch ein noch originelleres unterscheiden 
zu müssen. Vielleicht war es die Spekulation auf den 
künftigen Zustrom asiatischer Touristen, die in ein paar 
Jahren nicht mehr nur von einer Sehenswürdigkeit zur 

nächsten durch Europa hetzen werden, sondern hier auch Erholung suchen, und die dann die 
Mischung aus alpiner Kulisse und heimatlichem Flair zu schätzen wissen könnten. Vielleicht 
war es aber auch ein ehrliches Interesse an der chinesischen Kultur, an ihren Heilmethoden 
und an ihren Bautechniken.  
 
Wir dürfen annehmen, dass alle diese Motive gemeinsam eine Rolle gespielt haben. 
Bemerkenswert ist jedenfalls, dass es sich um keine billige Kulisse handelt. Die Holz-
konstruktion des Turms ist solide, und für die Ausführung hat man sich originaler Materialien 
und bester Chinesischer Experten bedient, unter ihnen der oberste Denkmalschützer der 
Provinz Henan, Prof.Zhang, der – so berichtet die Hotelbroschüre – „mehrfach mit seinem 
Assistenten Dr. Wang auf die Turracher Höhe reiste, um zusammen mit heimischen Planern 
zu arbeiten“.  
 
Ein solcher Import eines formalen Repertoires ist in der Architekturgeschichte keineswegs 
neu. Im Park von Sanssouci, den Friedrich II in Potsdam für sich errichten ließ, findet sich ein 
„Chinesisches Haus“, geplant 1754 vom Architekten Johann Gottfried Büring, und wer eine 

Analogie zum türkischen Bad auf der Turracher Höhe 
sucht, wird in Sanssouci ein Dampfmaschinenhaus 
finden, das sich geschickt als Moschee tarnt.  
 
Die Bauten im Park von Sanssouci sind heute Teil der 
europäischen Kulturgeschichte und stehen seit 1990 – 
zusammen mit dem gesamten Park – als Weltkulturerbe 
unter dem Schutz der UNESCO. Ich möchte nun 
keineswegs behaupten, dass auch der China-Turm auf 
der Turracher Höhe jemals eine ähnliche Karriere 

machen könnte. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir mit einer zunehmend 
selbstbewussten und sogar traditionsreichen Kultur der Imitation konfrontiert sind, die den 
großartigen Gedanken der UNESCO, dass es ein Weltkulturerbe und damit eine für alle 
Menschen verständliche Weltkultur gibt, auf ihre Art interpretiert: Als einen Supermarkt der 
Formen und Erlebnisse, aus dem wir uns frei bedienen dürfen. Diese Kultur der Imitation ist 
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inzwischen bereit, es mit dem Echten aufzunehmen: Paris mag sich damit rühmen, Eiffelturm 
und Oper im Original zu besitzen; um das Erlebnis einer spektakulären Verschmelzung dieser 
beiden Bauwerke zu genießen, muss man aber nach Las Vegas reisen.  
 

Hans Magnus Enzensberger hat schon 1962, in seiner „Theorie des 
Tourismus“, darauf hingewiesen, dass die Verwandlung des 
Tourismus in eine Industrie zu dieser Kultur der Imitation führen 
würde. Was im 18. Jahrhundert als romantischer Fluchtversuch aus 
einer durch die industrielle Revolution immer engere werdenden 
Welt begonnen hätte, sei schließlich selbst Teil dieser Welt 
geworden. „Die eigentliche Arbeit, die der Tourist ableistet“, 
schreibt Enzensberger, „ist die Bestätigung des Vorgespiegelten als 
eines Wahren.“ Allerdings sind wir heute über diesen Punkt bereits 
hinaus: Es ist keine Arbeit mehr, die der Tourist hier zu leisten 
hätte, sondern ein Vergnügen. Der postmoderne Tourist ist von der 
Last, Echtes und Falsches zu trennen, weitgehend befreit. Er 

rechnet überall mit der Inszenierung und freut sich über eine echte, gut gemachte Fälschung 
ebenso wie über das angeblich Authentische. 
 
Zeitgemäßer Tourismus ist meiner Ansicht nach gut beraten, sich im Umgang mit dem 
kulturellen Erbe nicht auf diese Konkurrenz einzulassen. Wie soll historische Substanz im 
Vergleich zur gut gemachten, originell inszenierten und global verfügbaren Imitation jemals 
anders aussehen als – alt? Es besteht im Gegenteil die Gefahr, dass die historische Substanz 
beim Versuch, sie auf einen bestimmten Mythos hin zu inszenieren, das verliert, was sie vor 
jeder noch so gut gemachten Imitation auszeichnet, nämlich ihre uneinholbare 
Vielschichtigkeit und historische Tiefe. Das klingt sehr schön, werden Sie jetzt einwenden, 
aber wo ist – angesichts der Erlebnisgesellschaft und ihrer Erwartungshaltungen, die ich 
gerade skizziert habe – der Markt für derartige Qualitäten?  
 
Um darauf eine Antwort zu finden, müssen wir die Vorstellung des kulturellen Raums, durch 
den wir den Kulturtouristen reisen sehen, hinterfragen. Die übliche Vorstellung dieses Raums 
geht von historischen Objekten mit abgesichertem kulturellem Rang aus, die wie Inseln aus 
einem Meer von Belanglosigkeiten herausragen und ständig in der Gefahr leben, von diesem 
Meer verschlungen zu werden. Dieses Bedrohungsbild, in dem sich Altes und Neues 
unversöhnlich gegenüberstehen, prägt in Österreich nach wie vor die Diskussion über das 
kulturelle Erbe. Das Bild, das ich Ihnen dazu zeige, stammt von der Einladungskarte zu einem   

Kongress über „Kulturerbe und Stadtwandel“, zu dem die 
Österreichische „Gesellschaft für Ortsbildschutz und 
Denkmalpflege“ letzten Herbst geladen hat. Es zeigt ein Stück 
des Weltkulturerbes der Wiener Innenstadt, konkret den 
ehemaligen Kaipalast von Ignaz Nathan Reiser aus dem Jahr 
1912, der gerade von seinem Nachfolger, dem Bürogebäude 
k47 der Architekten Henke und Schreieck, gefressen wird. Ein 
weniger polemischer Blick auf den Neubau, der seit 2003 den 
alten Kaipalast ersetzt, zeigt ein klug in die Umgebung 
eingepasstes Projekt mit einem raffinierten Innenhof, das 
respektvoll mit dem Stadtraum umgeht, nicht zuletzt, weil es 
die von der Bauordnung her zulässige Kubatur bei weitem nicht 

ausnutzt, und das mit seiner Fassade versucht, selbstbewusst auf die klassische Architektur 
der Ringstraße zu reagieren.  
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Die Metapher des Gefressenwerdens ist dennoch berechtigt. Sie gilt aber nicht nur für die 
heutige Situation, sondern für die gesamte Geschichte der Wiener Innenstadt. Wien ist ein 
großartiges Beispiel einer einzigartigen Kette von so genannten „Stadtbildverlusten“, die erst 

das ermöglicht haben, was heute als Weltkulturerbe unter 
Schutz steht. An der Entwicklung der Stadt ist ablesbar, wie 
Machtverhältnisse sich verschieben, wie Kirche und Staat 
miteinander um die Vorherrschaft kämpfen, wie ein 
unabhängiges Bürgertum den Feudalismus überwindet und 
wie sich schließlich gegen Ende des 19. Jahrhunderts die 
Stadt in eine im Zentrum prächtige, an ihren Rändern 
zutiefst unmenschliche Profitmaschine verwandelte, die erst 
im 20. Jahrhundert vor allem durch den kommunalen 
Wohnbau wieder zu einer insgesamt menschenwürdigeren 
Struktur umgestaltet wurde.  
 

 
Gerade diese historische Tiefe, die Überlagerung von vielen Schichten der politischen und 
kulturellen Entwicklung machen die eigentliche Qualität der historischen Substanz aus, nicht 
nur auf der Ebene der Stadt, sondern auch beim einzelnen Objekt. Aus dieser Perspektive 
scheint es mir sinnvoll, die Insel-Metapher des kulturellen Raums, wie ich sie oben skizziert 
habe, aufzugeben. Betrachten wir das kulturelle Erbe einmal nicht als bedrohte Ansammlung 
von Sehenswürdigkeiten der Vergangenheit, sondern als Medium einer kontinuierlichen 
Entwicklung, in dem ein lebendiger Strom von der Vergangenheit in die Zukunft fließt. Ein 
Tourismus, der sich in diesem Sinn neu zur historischen Bausubstanz positioniert, wird eine 
verantwortungsvollere Position innerhalb eines kulturellen Felds einnehmen, das nicht länger 
scharf zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und zwischen Hochkultur und 
Populärkultur trennt.  
 
Was bedeutet das konkret? Die Anzahl der Gebäude mit historischem Wert in der alten EU 
(also noch vor der Erweiterung um die Länder Mittel- und Osteuropas) wird auf rund 2,5 
Millionen geschätzt. Nur ein verschwindender Bruchteil davon lässt sich mit den Techniken 
des Erlebnisdesigns an die Erwartungshaltungen des Massentourismus heranführen. Der 
Tourismus kann jedoch einen bedeutenden Beitrag zur Aktivierung dieser historischen 
Bausubstanz leisten, indem er darauf verzichtet, sie durch gezielte Mythenbildung auf ihre 
Vergangenheit zu reduzieren. Die „story lines“, die Tourismusexperten heute gerne 
entwerfen, um eine ganze Region als Produkt zu verkaufen, dürfen nicht in der Vergangenheit 
enden, selbst wenn das Bild Österreichs im Ausland von Mozart, Strauss und Sissi geprägt ist. 
Der Tourismus in Österreich ist eine zu bedeutende Kraft, als dass diese Einengung des 
touristischen Blicks nicht auch auf das Selbstbild zurückschlagen würde. Die Folgen einer 
solchen Einengung lasen sich derzeit an der Wiener Innenstadt beobachten: Der 
Investitionsdruck, der Wunsch nach Aufstockungen, die touristische Nutzung des 
Straßenraums, all das wäre ohne Verluste nur zu bewältigen, wenn man den neuen 
Anforderungen offensiv auf dem gestalterisch höchsten Niveau, das unsere Zeit zustande 
bringt, begegnet. Wenn Bauherren und Stadtverwaltung aber beginnen, aus vorauseilendem 
Gehorsam nur noch Architektur zu beauftragen, die mittelmäßige Anpassung bedeuten, ist das 
Weltkulturerbe bald an den Kitsch verloren, und der – so hat es Milan Kundera einmal 
formuliert – ist die Umsteigestation zwischen dem Sein und dem Vergessen. 
 
Ich wünsche mir daher, dass Österreich nicht als das Land mit den meisten geschützten 
Objekten und den meisten UNESCO-Weltkulturerbe-Stätten internationales Renommee 
genießt, sondern als ein Land, das mit seinem kulturellen Erbe auf eine besonders intelligente, 
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zugleich respektvolle und innovative Art umgeht. Dazu braucht es Mut, eingefahrene Bilder 
zu hinterfragen und das Alte vielschichtig mit Neuem zu ergänzen. Auf mittlere Sicht wird 
auch der Tourismus mit dieser Strategie sicher erfolgreicher sein als mit dem Beharren auf  
Klischees, die ihre lebendige Verbindung mit der Gegenwart längst verloren haben. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe diesen Vortrag mit einem Turm begonnen, 
ich möchte auch mit einem Turm enden, genauer gesagt mit zwei Türmen, die meine 
Wünsche, von denen ich gerade gesprochen habe, beispielhaft illustrieren. Auch wenn es auf 
den ersten Blick nicht danach aussieht, gehört das Turmhotel Seeber, 1931 von Lois 
Welzenbacher für Hall in Tirol entworfen, zum kulturellen Erbe. Mit seinen gekurvten 
Fassaden und auskragenden Balkonen steht es auf einer Stufe mit zeitgleichen Bauten von Le 
Corbusier oder Guiseppe Terragni. In der kulturellen Bilanz war das Gebäude vor wenigen 
Jahren aber bereits als wertlos abgeschrieben. „Leider“, schreibt Friedrich Achleitner 1980 in 
seinem Architekturführer, „sind nur mehr Spuren seiner ehemaligen Erscheinung vorhanden.“ 
Balkone waren abgeschnitten oder vermauert, Fenster und Innenausstattung verändert. Als 
das Gebäude neuerlich umgebaut werden sollte, machte eine Bürgerinitiative auf den 
historischen Wert aufmerksam und konnte die Gemeinde davon überzeugen, einen 
Wettbewerb für die denkmalpflegerische Sanierung und eine Erweiterung auszuschreiben, ein 

Prozess, der nach vielen, auch konfliktreichen Wendungen 
zu einem Ergebnis geführt hat, auf das die Gemeinde heute 
zu Recht stolz ist. Die Architekten Henke und Schreieck 
haben den Bestand kongenial instand gesetzt und an die 
aktuellen Bestimmungen der Bauordnung angepasst. Bei der 
Erweiterung suchten sie, ähnlich wie beim Wiener Kaipalast, 
eine völlig eigenständige Lösung und ergänzten den Bestand 
um einen zweiten Turm, der selbstbewusst neben dem alten 
steht. Um Missverständnisse zu vermeiden: Es sind nicht die 
Formen des Modernismus, die ich hier als vorbildlich 
herausstellen möchte, sondern der Prozess einer intensiven 
Suche nach einer ebenso respektvollen wie innovativen 
Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft, eine Verbindung, von der auch der Tourismus nur 
profitieren kann. 


