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Trends. Die drei Strandwochen von
früher teilen sich heute in mehrere
Kurzurlaube: eine Woche Meer, ein
Städtetrip, eine Radtour, Thermen-

tage und Lamawandern. Richtig
individuell und exotisch sind aber

noch immer wenige Reisen.

Das neue Reisen: individueller,

VON HANNAH GRANDITS
UND AXEL N. HALBHUBER

Warum setzt sich jemand
während seines Urlaubs in
eine Galeere und rackert am
Ruder? Oder lässt sich von
einer Giraffe das Frühstück
vom Teller essen? Erwachse-
ne setzen sich einen Zauber-
hut auf und spielen Harry
Potter oder schlafen unter
Game-of-Thrones-Skulptu-
ren aus Eis. Andere helfen
Archäologen beim Buddeln
oder plagen sich auf irgend-
einem Trek um irgendeinen
heiligen Berg in irgendeinem
asiatischen Land.

Hat das noch etwas mit
Urlaub zu tun?

Wenn man dem Bild des
modernen Reisenden glaubt,
muss man das mit Ja beant-
worten:AbenteuerinderFer-
ne, wenig Planung, sich trei-
ben lassen. Die Menschen su-
chen das Individuelle, Reisen
in der Herde sei vorbei, beto-
nen auch die Veranstalter der
„Reise-Inspirationen“, die
kommende Woche in Wien
stattfindet (20.–22. Februar,
Museumsquartier, www.reise-ins-
pirationen.at). Wer auf außerge-
wöhnliche Reisen aufmerk-
sammachenwill, tutdasheut-
zutage aber nicht als ordinäre
Messe, sondern als „erstes ins-
pirierendes Travel-After-Work-
Event von 13 bis 21 Uhr“. Ziel-
gruppe: Reisende, die schon
viel gesehen haben und aus
der Masse treten wollen.

Zum Beispiel beim Ru-
dern im Wikingerschiff. Da-

kürzer, öfter – trotzdem pauschal

beiwillJonasHopfmitseinen
Abenteuerreisen einfach
„denbestenGeschichtsunter-
richt der Welt machen. Ge-
schichtsverständnis ist in
einer Demokratie sehr wich-
tig“. Der Gründer von Reise-
anbieter Kulevo stellt auf den
„Reise-Inspirationen“ aus
und lässt Menschen die Zeit
der Wikinger, Minoer, Römer
und Germanen erleben. „Da-
bei geht es nicht darum,
Schlachten nachzuspielen“,
erzählt Hopf, „die Reisenden
sollen die ‚coolen‘ Aktivitäten
der Vergangenheit kennen-
lernen, selber Werkzeug her-
stellen, Bogenschießen oder
ein Schiff segeln.“

Interessierte besuchen
dabei historische Schauplät-
ze und sprechen mit Archäo-
logen und Historikern. Auf
solche Ideen lassen sich Rei-
sende auch zunehmend ein,
einerseits suchen sie Aben-
teuer, andererseits wollen sie
sich im Urlaub weiterbilden.

Nah- & Familienreisen
Bildung ist nur eines der
wachsenden Motive von Rei-
senden. Peter Zellmann be-
schäftigt sich seit 30 Jahren
mit Urlaubsgewohnheiten
und sieht einen Markt für das
Angebot der „Reise-Inspira-
tionen“, aber darin nicht die
absolute Individualisierung:
„Solche vorgefertigten Indi-
vidualreisen haben eine ro-
mantische Komponente. Sie
setzen sich aus Bausteinen
zusammen, aus denen die
Kunden ihre persönliche In-
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„Individuell ja bitte, aber ohne Risiko“
Ausstieg begonnen hat, nicht
dass alle damit aufgehört ha-
ben. Der Massentourismus
nimmt auf Köpfe bezogen gar
nicht so stark ab, wohl aber
auf die Zeit. In einem Jahr
bringen wir jetzt mehr unter-
schiedliche Urlaube unter:
Viele verbringen nur einen
von vier in der Bettenburg
und machen drei ganz ande-
reReisen.Leute,dienurmehr
in Bettenburgen fahren, gibt
es nicht mehr. Es fahren also
gleichvieleineinenAll-inclu-
sive-Urlaub–abernichtmehr
14 Tage im Jahr, sondern nur
eine Woche alle zwei Jahre.
Dazwischen gehört ein Ther-
menwochenende fix dazu,
die Städtereise, Österreich-
Urlaub mit Wandern und
eben Meerurlaub in irgendei-
ner Form. Wir wechseln
unsere Urlauberidentität be-
wusst von Urlaub zu Urlaub.
Das halte ich für einen gesell-
schaftlichen Fortschritt.

Vom oft gefeierten Reise-Indi-
vidualisten sind wir aber noch
sehr weit weg.

Streng genommen ist die
Individualreiseeinevollkom-
men selbst organisierte Reise
– die findet im Urlaub kaum
statt, das gibt es nur bei Ta-
ges- oder Städtereisen. Aber
die Zahl jener, die etwas ent-
decken wollen, wo noch nie-
mand war, nimmt deutlich
zu. Es gibt also einen Trend
hin zu wirklichen Individual-
reisenden, die aber immer
noch einen kleinen Teil der
Urlauber darstellen.

Weil zwar viele eine Rucksack-
reise machen, aber eben nur ein-
mal oder ein paar Mal im Leben.

Das sind die Abenteuer-
reisenden,dieSpezialgruppe
innerhalb der Spezialgruppe
der echten Individualreisen-
den. Wer sich ohne Beratung
auf die Reise macht, wo viel-
leicht sogar das Ziel unklar
ist, geht gewisse Risiken ein.
Die Individualreisen auf
einer Messe wie den „Reise-
Inspirationen“ sind eher
eine Art der behüteten In-
dividualisierung, des be-
hüteten Abenteuers,
für das wir alle anfäl-
lig sind. Individuell
ja bitte, aber pas-

Interview. Der Tourismusforscher Peter Zellmann räumt mit dem falschen Urlauberbild auf

Peter Zellmann
Freizeit- und Touristikforscher

„Wir wechseln unsere
Urlauberidentität

bewusst von Urlaub
zu Urlaub. Das ist ein

Fortschritt.“
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dividualreise zusammenstel-
len. Man kann von einer neu-
en Form der Pauschalreise
sprechen.“ (siehe Interview
rechts) Denn auch wenn die
Menschen heute kürzer, da-
für öfter verreisen, und die
eine oder andere bunte Ab-
wechslung in den Urlaubs-
plan bringen, verändert sich
das Gesamt-Reiseverhalten
nur langsam: Individualrei-
sen werden zwar immer be-
liebter, doch erreichen sie
nur rund ein Prozent der Be-
völkerung. Das scheint selt-
sam, weil Werbung und Me-
diendenEindruckerwecken,
dass jeder zweite Österrei-
cher nur noch mit Zelt und
Rucksack in die Ferne zieht
und die Zeit des Massentou-
rismus am Mittelmeer vorbei
ist. Tatsächlich fahren die Ös-
terreicher noch immer gerne
nach Grado und Caorle. Und
die Hälfte der Menschen ver-
reist im Urlaub gar nicht.

Wer sich doch auf Reisen

begibt, bleibt zunehmend
gerne in der Nähe und erlebt
etwas, das er noch nicht
kennt. Familie Striok aus
Donnerskirchen im Burgen-
land bietet etwa Lamawan-
derungenan.DreiStundenin
heimischer Natur im ge-
mächlichen Tempo der Tiere
sind beruhigend und sollen
helfen, vom Alltagsstress los-
zukommen. Maria-Theresia
Striok erklärt: „Die Lamas
sind ganz sanfte Tiere, das
Gefährlichste, das sie tun, ist
spucken.“ Daher ist das La-
mawandern auch für Kinder,
alte Menschen oder Men-
schen mit Behinderung ge-
eignet, was einem weiteren
wachsenden Reisemotiv ent-
gegenkommt:ZeitmitderFa-
milie zu verbringen. „Man
kanndasLamawandernauch
als Therapie für sich selbst se-
hen. Außerdem wird das Ge-
hen so nie langweilig.“

Insgesamt bleibt ein Drit-
tel aller Reisenden in Öster-

Das neue Reisen spricht
darüber hinaus auch Ziel-
gruppen an, die bis jetzt we-
niger unterwegs waren. Das
war vor zehn Jahren die
60plus-Generation. Hans Pe-
ter Greunz vom Forum Erle-
benglaubt,dassauchdasRei-
sen für Menschen mit Behin-
derung ein eigener Touris-
muszweig geworden ist. „In
den vergangenen paar Jah-
ren gab es ein Umdenken,
auch die Hotellerie passt sich
immer mehr an. Trotzdem
würde ich sagen, dass es im
Ausland teilweise immer
noch bessere Angebote für
Behinderte gibt als in Öster-
reich.“DasZielvonForumEr-
leben ist, die logistischen He-
rausforderungen, die das
ReisenfürLeutemitBehinde-
rung bringt, zu beseitigen.
„Es braucht viel Planung.
Man muss an sehr viel den-
ken. Wie komme ich vom
Flughafen ins Hotel? Wel-
ches Hotel ist barrierefrei?
Und so weiter.“ Greunz reist
gemeinsam mit einem diplo-
mierten Krankenpfleger mit
höchstens neun Leuten.

Auch Zellmann sieht die-
se Zielgruppe wachsen, be-
tont aber, dass sie inhaltlich
dieselben Reisewünsche wie
Nicht-Behinderte hat: „Es ist
eine reine Infrastrukturfrage
und keine Inhaltsfrage. So
wie Senioren keinen Senio-
renteller wollen, wollen Be-
hinderte kein Behinderten-
angebot.“

Weil Reisen verbindet.
Das neue Reisen noch mehr.
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Reise-
statistik
Nur die Hälfte
aller Österrei-
cher verreist
überhaupt.

Urlaub
dahoam

30
Prozent
davon ver-
reisen in
Österreich.
Steiermark
und Salzburg
sind die Lieb-
lingsziele.
Italien und
Kroatien
17 Prozent
davon reisen
nach Italien,
Kroatien liegt
nur knapp
dahinter.

Individual-
miniboom

1,2
Prozent
beträgt der
Anteil von
„vorgefer-
tigten Indivi-
dualreisen“,
damit ist er
klein, steigt
aber rasant.
Stadtstrand
42 Prozent
machen Bade-
urlaub – Erho-
lung, Städte
sehen und Zeit
mit Familie
folgen als Rei-
semotive.

reich, auch diese Zahlen de-
ckensichnichtunbedingtmit
dem Eindruck, den man ge-
winnt. Der Grund dafür liegt
unterandereminderBericht-
erstattung. Wenn man in der
Zeitung nur vom Urlaub im
Giraffenhotel oder der Welt-
umsegelung liest, bekommt
man das Gefühl, solche Rei-
sen wären Standard.
Urlaubsforscher Zellmann:
„Niemand will lesen, dass
noch immer alle nach Ligna-
no fahren. Das wäre viel zu
langweilig.“

Exotisch & besonders
Der falsche Eindruck entsteht
aber auch durch falsche Zah-
len, die manche Reiseanbieter
liefern. Wenn diese behaup-
ten, jeder zweite Österreicher
plane heuer einen Strand-
urlaub, ist das schlicht falsch,
sagt Zellmann: „Die führen
ihre Umfragen nur unter ihren
Kunden durch.“ Fakt ist, dass
jeder zweite Verreisende ans
Meer fährt, also die Hälfte der
Hälfte, jeder Vierte.

Trotzdem ist die Ge-
schichte vom Individual-
Boom nicht ganz falsch. Sol-
che Reisen haben sich ver-
doppelt, oft vervielfacht, in-
teressieren aber noch immer
nur einen kleinen Prozent-
satz der Österreicher. Aber
eben genügend, um vielseiti-
ge Angebote zu schaffen, wie
man auf den „Reise-Inspira-
tionen“ sieht: Flussreisen in
Äthiopien, Wandern in Alba-
nien, Eishotel hier, Trüffelsu-
chen dort.
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KURIER: Professor Zellmann,
wie reist und urlaubt der durch-
schnittliche Österreicher?
Peter Zellmann: Er fährt für
eineWocheansMittelmeerin
eine Hotelanlage, nicht un-
bedingt all-inclusive. Das
machen 60 Prozent der
Urlauber so. Etwa die Hälfte
davon fährt dafür mit dem
Auto an die nördliche Adria,
werweitersüdlichurlaubt,ist
an das Flugzeug gebunden.

Sie sagen „60 Prozent der
Urlauber“ – wie viele sind das?

Über die letzten 20 Jahre
kann man grob sagen: Nur die
Hälfte der Österreicher ver-
reist, die andere urlaubt lieber
auf „Balkonien“, bleibt also zu
Hause, und ist damit die größ-
te Urlaubergruppe. Von der
verreisenden Hälfte bleiben
60 Prozent im Inland oder im
Umkreis von ein paar Auto-
stunden – konkret 30 Prozent
in Österreich, 17 Prozent Ita-
lien, fast ebensoviele Kroa-
tien. Nur 12 Prozent verlassen
Europa, das sind 6 Prozent der
Bevölkerung. Und da sind
Kreuzfahrten schon dabei.

Kreuzfahrten sind ein gutes Bei-
spiel: Man hat das Gefühl, jeder
macht eine, dabei sind es nur 1,5
Prozent. Überhaupt entsteht
der Eindruck, alle reisen heute
besonders abenteuerlich und
frei. Woher diese Diskrepanz?

DasisteinErgebnisderBe-
richterstattung – nur Ge-
schichtenübersolcheAusnah-
men sind interessant. Nie-
mand schreibt: „Nach wie vor
fahren alle nur nach Lignano“.
ZumBeispielsogenannteThe-
menreisen, von der Nacht im
Harry-Potter-Hotel bis Dracu-
laschloss: Die sind immer sehr
groß dargestellt und wenn sie
sich von 0,2 auf 0,4 Prozent
Anteil verdoppeln, mag das ja
ein Boom sein, aber absolut
sind diese Anteile sehr, sehr
gering. Echte Individualrei-
sen, wo wirklich nichts vor-
weg gebucht ist, betreffen nur
unter ein Prozent der Bevölke-
rung.AuchGolf-,Pilger-,Klos-
terreisen – alles unter einem
Prozent.

Trotzdem sagen Sie selber, das
Reisen in der Herde sei passé.

„Passé“ heißt, dass der

sieren soll nichts. Das ist die
beliebteste Form der Indivi-
dualreise und zugleich die
neue Art der Pauschalreise:
aus Bausteinen zusammen-
gestellte, halb-individuelle
Urlaube, die auch in Reisebü-
ros zunehmend angeboten
werden. Diese Form betrifft
tatsächlich die große Masse.

Die Österreicher werden also
abenteuerlustiger, aber nur ein
bisserl?

Angebote wie „Übernach-
ten im Fass“ oder „im Biwak“
erfordern schon viel Indivi-
dualität und Abenteuerlust,

raten und Betreuen aber in
den Vordergrund stellen,
nicht nur aus dem Katalog
Angeboten zeigen. Umge-
kehrt muss hochwertige Be-
ratung dem Kunden etwas
wert sein: Wenn eine Reise
2000 Euro kostet, ist es un-
klug, 50 Euro an Beratungs-
kosten zu sparen.

Auch da klaffen Eindruck und
Wirklichkeit auseinander. Rei-
sende sagen: „Ich buche nichts,
lasse mich frei treiben“. Und
rennen dann zum Reisebüro.

Zwischen diesem Satz
und dem Weg ins Reisebüro
liegt ja noch das Internet.
Aber tatsächlich liegen
Wunsch und Wirklichkeit
beim Reisen oft auseinander:
15 Prozent sagen, sie wollen
inÖsterreichUrlaubmachen,
aber 30 Prozent tun es – von
der Karibik träumen und im
Waldviertel landen. Wobei
das schon ein Motiv für viele
ist, die nicht verreisen: Das
kenn ich noch nicht und es ist
in der Nähe, also probiere ich
es im Urlaub als Tagesausflug.

Welche Motive lassen sich noch
erkennen?

Am wichtigsten sind die
Finanzierbarkeit, die Preis-
relation und das persönliche
Qualitätsempfinden, auch
die Gastfreundschaft ist
wichtig. Unzufriedenheit mit
Politikern in einem Land
wirkt sich nicht aus, solange
das Land sicher ist. Urlauber
sind Egoisten.

sind aber durchorganisiert
unddamitletztlichklassische
Pauschalreisen. Dieses Seg-
ment ist in den vergangenen
fünf Jahren auf immerhin ein
Prozent der Bevölkerung ge-
wachsen. Weil wir eben kür-
zer und öfter verreisen, ist für
Neues mehr Platz. Deswegen
werden bei solchen Indivi-
dualreisen die Reisebüros so-
gar wichtiger – wenn Sie es
gescheit machen. Weil man
inderFüllederAngeboteund
der Kürze des Urlaubs
möglichst wenig
Risiko eingehen
will, spielt Bera-
tung eine gro-
ße Rolle. Die
Reisebüros
müssen dieses
wirkliche Be-

Peter Zellmann
kennt das heimi-
sche Urlaubsver-
halten. Seit 1987
leitet er das Insti-

tut für Freizeit-
und Tourismus-

forschung

Geschichtsreise: Urlaub nicht nur an einem anderen Ort, sondern
auch in einer anderen Zeit, von Wikinger bis Römer oder Germanen

Reisen für Menschen mit Behinderung: Reiseanbieter „Forum
Erleben“ will logistische Hindernisse aus dem Weg räumen

Nahes entdecken: Beim Lamawandern im Burgenland helfen die
sanften Tiere, vom Alltagsstress loszukommen. Toll für Kinder

Wenig bereist: In Äthiopien den Fluss Omo entlangwandern und Lavafelder sehen (kneissltouristik.com) Thementourismus: Neben riesigen Eisfiguren im Game-of-Thrones-Hotel im finnischen Lappland schlafen

Exotische Familienreise: Im „Giraffe Manor“ (buchbar: urlaubsguru.at) in Kenia teilt man das Frühstück mit sechs Meter großen Savannentieren. Aber nur 6 Prozent machen überhaupt Fernreisen


