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Vor zehn Jahren wurde in Leeds die Buchserie »Tourism and Cultural Change« ins Leben gerufen, die 

der historisch-soziologischen Tourismusforschung eine wertvolle Plattform abseits der rein 

praxisorientierten Tourismuswissenschaft bietet, nachdem in Deutschland mit dem Jahrbuch 

»Voyage« ein vergleichbares Forum schon etwas früherer das Licht der Welt erblickt hatte. Der neue 

Band der TCC-Reihe handelt von den Wechselwirkungen touristischer und logistischer Funktionen in 

europäischen Seestädten und liegt damit im Schnittpunkt zwischen Stadt- bzw. Regional- und 

Tourismusgeschichte. Die beiden britischen Herausgeber sind ausgewiesene Experten auf diesem 

Themenfeld: Peter Borsay als Stadt- und Freizeithistoriker, John Walton als Chronist englischer und 

spanischer Seebäder. In ihrer Einleitung werden zwei zentrale Fragestellungen skizziert: Gestaltet sich 

an diesen Orten das Verhältnis der traditionellen Ökonomie – primär Fischerei und Seehandel – zur 

touristischen Inwertsetzung der Küste eher als Konkurrenzkampf oder als Koexistenz? Und wie wirkt 

sich dieses Verhältnis beim Aufbau bzw. der »Erfindung« touristischer »Images« aus? Diesen Fragen 

soll anhand von Fallstudien unter einer Langzeitperspektive nachgegangen werden.

Insgesamt enthält der Band elf, oft eher kürzere Arbeiten: Den Auftakt macht der Architekturhistoriker 

Allan Brodie mit einer Übersicht über die (recht gut erforschte) Entstehungsphase der ersten 

englischen Seebäder, beginnend mit Scarborough, wo um 1730 der Badebetrieb am Strand unweit der 

Hafenanlagen einsetzte. Die Wandlung Scheveningens vom Fischer- zum Badeort von 1700 bis 1900 

untersucht der Historiker Jan Hein Furnée. David Hussey gibt eine Analyse des Aufstiegs und 

Niedergangs der Hotwell-Kur in Bristol im 18. Jahrhundert, das – wie Scarborough – eine Hafenstadt 

mit prominenter Heilquelle war. Der Geograph und Pädagoge Fred Gray liefert eine Darstellung des 

Spannungsverhältnisses bzw. der langen Koexistenz von Bade- und Fischereibetrieb in Brighton im 

19. und 20. Jahrhundert. Der Mitherausgeber Peter Borsay steuert eine detaillierte Betrachtung zur 

Wandlung vom Fischer- zum Badeort im langen 19. Jahrhundert am Beispiel des walisischen Tenby 

bei. Für die walisische Industrie- und Hafenstadt Swansea zeigt die Historikerin Louise Miskell für 

jenen Zeitraum das Auf und Ab der Dominanz von Freizeit- und gewerblichen Nutzungen. Die 

stadtplanerischen Konflikte zwischen heimatpflegerisch-touristischen und modernisierenden Lagern in 

der kleinen Hafenstadt Whitby in Yorkshire analysiert der Mitherausgeber John Walton. Am Fall des 

südnorwegischen Sörland zeigt der Historiker Berit Eide Johnsen, wie die Images einer armen, vom 

Fischfang geprägten Region im 20. Jahrhundert romantisch verklärt und so touristisch nutzbar 

gemacht wurden und immer noch werden. Die Entwicklung der Industrie- und Hafenstadt Gijón am 

Golf von Biskaya, die in jüngerer Zeit auf den Kulturtourismus setzt, stellt der französische Historiker 
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Guy Saupin vor. Den Aufstieg des an der Ostsee gelegenen Jurmala – das heißt »Strand« – zu einem 

wichtigen sowjetischen Badeort skizzieren der Umwelthistoriker Simo Laakkonen und die Ethnologin 

Karina Vasilevsk. Im abschließenden Beitrag beschreibt der Denkmalpfleger Jason Wood den Wandel 

der Hafenstadt Margate zum beliebten »Pleasure Beach« und dessen traurigen Niedergang, wobei er 

die Hoffnung ausdrückt, dass eine »Erneuerung« der touristischen Potentiale gelingen möge.

Kaleidoskopartig zeigen die Beiträge eine Vielfalt lokaler Entwicklungswege auf. Dabei stehen 

ökonomisch-gestalterische Vorgänge im Vordergrund, also quasi die Angebotsseite und weniger die 

Nachfrageseite. Tourismus wird mithin weniger unter konsum- oder kulturhistorischen Aspekten 

betrachtet, als vielmehr unter denen einer wirtschaftshistorisch orientierten Regionalgeschichte. 

Dieser Ansatz ist legitim, birgt jedoch ein Problem: Zum Duktus der klassischen 

Regionalgeschichtsschreibung zählt ein rankescher Argwohn gegenüber strukturhistorischen 

Deutungen, da die lokalen Befunde keinesfalls generalisierbare Schlüsse erlauben würden: »the 

realtities were much more complicated« (Einleitung, S. 4). Das ist immer richtig. Offen bleibt dann 

allerdings, wie die Einzelergebnisse in ein Wissen umzumünzen wären, das nicht allein für die 

Bewohner des jeweils untersuchten Ortes von Interesse ist. Die Herausgeber deuten denn auch selbst 

übergreifende »Wandlungsmuster« der europäischen Seebäder an, was allerdings nicht näher 

ausgeführt wird (S. 11f). Gerade wo es spannend wird, erfolgt gleichsam der Rückzug auf Leopold von 

Rankes obsoletes Diktum, wonach – diese Interpolation sei hier gestattet – jeder Ort »unmittelbar zu 

Gott« sei.

Daran schließt sich ein zweiter Einwand an. In diesem Zusammenhang wird nämlich der bekannten 

mentalitätshistorischen Studie Corbins1  über den »plaisir du rivage« vorgehalten, der Autor habe die 

küstentouristische Pionierrolle Englands heruntergespielt und darin versagt »to understand and make 

effective use of English language sources« (S. 16).Ein erstaunlicher Vorwurf, leidet doch just die 

anglophone Tourismusforschung unter einem bedenklichen »Ethnozentrismus«2 (wogegen sich bei  

Corbin sehr wohl fremdsprachige Quellen finden). Auch der vorliegende Band ist stark auf England 

fixiert. Nicht-englischsprachige Literatur spielt kaum eine Rolle3 und zwei Drittel der Beiträge handeln 

von britischen Orten – hier gilt immer noch: »britannia rule the waves!« Wenn im Titel von 

»europäischen Seestädten« die Rede ist, sollte man erwarten, dass zumindest Frankreich und 

Deutschland – wo ja die ersten Seebäder auf dem Kontinent eröffnet wurden – Berücksichtigung 

finden. (Und so verorten die Herausgeber denn auch die Wurzeln des kontinentalen Küstentourismus 

– im Gegensatz zu Corbins korrekter Darstellung – irrtümlich in Holland.) Gerade die historische 

Tourismusforschung wäre berufen, transnationale Entwicklungen jenseits nationaler Eitelkeiten und 

Selbstbezogenheiten zu untersuchen.

1 Alain Corbin, La territoire du vide, Paris 1988.

2 Vgl. Graham.M. S. Dann, Guili Liebmann-Parrinello, Setting the Scene, in: id. (Hg.), The Sociology of Tourism, 
Bingley 2009, S.1–63, die beklagen, dass britische Autoren eine »total inability or unwillingness to cite material 
other than in their own language« kennzeichne (S. 5); s.a. die Besprechung des Rezensenten zu: Susan Barton, 
Working-Class Organisations and Popular tourism, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 95 
(2008), S. 209f.

3 Unbekannt z.B. der einschlägige Band von Olga Kurilo (Hg.), Seebäder an der Ostsee im 19. und 
20. Jahrhundert, München 2009.
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Fazit: Der Band zeigt Licht und Schatten. Besonders löblich ist die Themen- bzw. Fragestellung – und 

hier insbesondere die nach der Touristifizierung des vorgefundenen »Erbes« –, sowie der lange 

Untersuchungszeitraum und der multidisziplinäre Zugang zu diesem interessanten Thema. Damit trägt 

der Sammelband zum Erkenntnisfortschritt in der historischen Tourismusforschung bei. Doch sowohl 

die anglozentrische Perspektive als auch der klassisch regionalhistorische Ansatz schmälern dieses 

Verdienst. Transnationale Prozesse und Verflechtungen im Sinne einer Histoire croisée bleiben 

ebenso außen vor wie ein europäischer Strukturvergleich. Somit ein lesenswerter Einstieg ins Thema 

– nicht mehr, aber auch nicht weniger.
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