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Damit Sie, über die berufliche Beschreibung hinaus, einen Eindruck bekommen, wer zu Ihnen über 

„die neue Lust am Urlaub“ zu sprechen beginnt, gebe ich Ihnen eine Kurzbeschreibung meines 

bisherigen Urlaubsverhaltens. 

2007: ein paar schneelose Tage im Januar in meinem Zweithaus im Waldviertel. Es steht auf einer 

einsamen Lichtung. 5 km vom nächsten Ort entfernt.  

Eine 9-tägige Reise, erstmals in meinem Leben mit Autobus, nach Czernowitz (via Moldauklöster) und 

Lemberg – mit viel Kultur, vor allem Musik, einem wissenschaftlichen Symposion und vielen 

interessanten und lieben Freunden. 

Zwei verlängerte Wochenenden  im Juli mit Kammermusik in Lockenhaus (Burgenland), ein 

„Haupturlaub“ (wieder am 2. Wohnsitz) mit einem eintägigen Abstecher nach Salzburg, dem Besuch 

einer Sommerparty, der Eigenveranstaltung einer Einladung für hornblasende Förster, Nachbarn und 

Freunde, Lesen, Gartenarbeiten, Klavierspielen (Schumann: Von fremden Ländern und Menschen), 

Sichtung von Studien zum Urlaubsverhalten. Abfassen von 3 Vorträgen. 3 Tage bei Europäischen 

Forum Alpbach (dortselbst nur 2 Stunden beruflich tätig). Ein Urlaubstag im September bei der 

Anreise zu unserem CEE-Geschäftsführertreffen in Belgrad (ich wollte Novi Sad und die Vojvodina 

sehen). Zwei Urlaubstage in der Türkei – ich danke für die Einladung. 

 

Keine Sorge, ich werde als Marktforscher, der ich nun über 40 Jahre bin, nicht den Fehler machen, 

mich und mein Verhalten für prototypisch zu halten, hochzurechnen und die eigenen Vorlieben zum 

Trend zu erklären (das soll bei manchen Trendforschern vorkommen). Aber ich wollte eingangs 

zeigen, dass „Urlaub“ nicht selbstverständlich ein großes „Ver-Reisen“ sein muss (auch nicht für 
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Menschen, die sich das finanziell leicht leisten können), ja nicht einmal ein Aussetzen von jeglicher 

Berufsarbeit (vacation), sondern – und da bin ich bei einem Trendbegriff – im Zeitalter der 

Individualisierung das Ergebnis einer höchst individuellen Wahl sein kann. 

 

Diese wiederkehrende Wahl (die ganze Konsumwelt ist – zumindest gilt das für sehr viele, nicht alle, 

Menschen in unseren Breitengraden, „permanent choice“), diese Wahl basiert zum einen auf „Lernen“ 

(im psychologischen Sinn). Auf persönlichen Erfahrungen; positiven und negativen. 

 

Erfahrung ist bekanntlich der Name, den wir unseren Irrtümern geben. Positive Verstärkung erhöht, so 

lehrt die Psychologie, das Wiederauftreten der erfolgreichen Verhaltensweisen, woraus sich ein Gutteil 

unserer so genannten Gewohnheiten erklärt (wohl auch der Reisegewohnheiten). Die Geschichte 

dieser Urlaubserfahrungen zu kennen, in ihrer Abfolge zu sehen, ermöglicht recht häufig eine recht 

treffsichere Prognose, was die Menschen als nächstes tun werden: meist „mehr desselben“, mit 

gewissen Variationen, um einer „Sättigung“ entgegenzuwirken. Das erklärt die – häufig übersehene 

Stabilität im Verhalten großer Bevölkerungsgruppen, deren Urlaubsgewohnheiten oft wenig neu, 

wenig spektakulär scheinen und daher der Aufmerksamkeit der Trendscouts gern entgehen. (Wir 

kennen in der Marktforschung recht gut die Entwicklung des Autokaufs im Lebenszyklus; die 

Hierarchie der Inanspruchnahme von Finanzdienstleistern: vom Girokonto zur spekulativen 

Veranlagung und manchmal auch zurück; über die Entwicklung des Urlaubsverhaltens im Lebens- und 

Lifestylezyklus wissen wir verhältnismäßig wenig.) 

 

Bei manchen Menschen ist diese „Urlaubsgeschichte“ – altersbedingt, oder wie im Fall der Russen 

oder Chinesen geschichtsbedingt, noch kurz; die Lust auf Urlaub konnte sich noch nicht so oft 

verwirklichen (auch wenn die Sehnsucht alt ist); andere blicken auf eine reiche Erfahrung mit 

unterschiedlichsten Urlaubserfahrungen zurück. 
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Nicht nur persönliches Lernen bestimmt das Wahl-/Entscheidungsverhalten. Auch das, was die 

Psychologen als „Modelllernen“ bezeichnen ist in diesem Bereich besonders wirksam. Man lernt 

(wieder positiv bzw. negativ) aus den Erfahrungen anderer, die über Urlaubserlebnisse 

anregend/abschreckend berichten (und unter Umständen auf neue Gedanken bringen: z.B. auf den 

Gedanken: „das könnte auch etwas für mich/uns sein.“ Das vor allem dann, wenn eine gewisse 

Identifikation mit dem „Modell“ besteht). 
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The Rise of Word of Mouth

2003: Word of mouth valued far more

1977: Word of mouth valued somewhat more
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Source: RRW07

 

 

 

Den internationalen GfK-Roper Studien zufolge hat WOM („Word-of-Mouth“ - früher: 

Mundpropaganda) aus verschiedensten Gründen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen (auch 

im Vergleich mit klassischer Werbung und Medienberichterstattung). Es sind vornehmlich, aber nicht 

nur, sogenannte „Influentials“ (Meinungsbildner), die Tipps, Empfehlungen, Anregungen von sich aus 

geben und – sektorspezifisch – besonders glaubwürdig und einflussreich sind.  
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Im Reise- und Urlaubsbereich sind das vor allem Menschen mit höherer Schulbildung, sie sind in 

überdurchschnittlichem Maße an verschiedenen Kulturen, an Lesen (!) und natürlich an Reisen 

interessiert, was sich auch in deutlich häufigerem Reiseverhalten ausdrückt. 
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Travel Influentials
Take More Leisure Trips, Travel More By Plane

Travel 
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2.51.4Mean of trips

73%46%Taken any leisure
trips of 3 days or
more in past year

Total

Source: RRW07

 

 

 



 5

In ihren Werthaltungen erscheinen sie überproportional (d.h. häufiger als der Durchschnitt) an 

Authentizität, an ökologischen Fragen, an sozialer Toleranz interessiert und bekunden (Selbstbild) 

öfter Neugier, Lernbereitschaft und Offenheit. (Wer möchte da nicht von ihnen lernen bzw. so sein wie 

sie?). 
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Travel Influentials
Have More Outward-Looking Values And Interests

Source: RRW07
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Es sind Frauen und Männer gleichermaßen und auch ihre Altersstruktur entspricht der der 

Gesamtbevölkerung. Ist ja auch einleuchtend: junge „travel influentials“ sind für ihresgleichen 

glaubhaft, ältere für ihre Zeitgenossen in der „altersbunten“ Gesellschaft. 

 

Diese „Influentials“ – sie alle kennen Exemplare davon in ihrem näheren nicht-professionellen Umfeld 

- machen oft neue Lust am Urlaub, oft auch auf einen neuen Urlaub mit neuer Lust und treiben die 

Urlaubslerngeschichte vorwärts. 

 

Die Urlaubswahlen, die wir treffen, sind natürlich nicht nur Ergebnis individuellen „Lernens“ und 

„Modelllernens“ (das man auch via Medien wie TV, Filme, Zeitschriften etc. praktiziert; Prospekte sind 

ja, wie auch die Architekturphotographie, meist menschenleer und eignen sich dafür nicht).  

 

Sie werden auch durch so genannte Trends mit beeinflusst. 
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Trends, trends, trends…auch Werte-Trends

Lebensphasen-Trends

Mobiler Lebensstil
Zeitmangel
Das Leben angenehm gestalten
Gesundheit rückt in den Mittelpunkt
Schwierigkeit gesunden Lebensstil zu leben

Trend

Lifestyle-Trends

Trend
Spass, Spass, Spass
Demokratisierung des Luxus
Konsumentenerwartungen steigen
Suche nach Entspannung

Trend
Der neue Materialismus
Je größer die globale Marke,
umso besser

Trend
Angstklima – Sicherheitsbedürfnis
Anpassung versus Individualität
Mundpropaganda
Sich für etwas einsetzen

Trend
Authentizität
Verringerung der Arbeitszeit
Kulturelle Identität behalten

Werte
Lifestyle

Lebensabschnitt

Trend
Überaltete Bevölkerung
Veränderte Haushaltsstrukturen
Geänderte Geschlechterrollen
Neuer Markt Generation 50+
GenerationY-globale Generation?

Werte- Trends

 

 

Das sind länger anhaltende Veränderungen in unserer Umwelt, die man mehr oder weniger deutlich 

wahrnimmt, für wahr nimmt, von denen man mehr oder weniger stark betroffen ist, von denen man 

erfasst wird oder sich gern erfassen lässt, die ansteckend wirken (wie manche Kulturen) – die man 

aber meist nur durch die Brille von Forschung, die größere Zeiträume überblickt, als Trends 

ausmachen (und von Moden unterscheiden) kann, da wir alle in der Nährlösung der Gegenwart 

schwimmen und graduelle Veränderungen nur unscharf wahrnehmen; ihre Bedeutung ist oft erst an 

Spätfolgen zu erkennen. Die Gnade der frühen Unterscheidung ist nur wenigen gegeben – und so 

mancher höchst wirksame Trend wird erst spät erkannt. Denken sie nur daran, wie lange Politik und 

Wirtschaft(!) die lange absehbaren demographischen Trends „übersehen“ haben: trotz 

Handlungsbedarfs und neuer Chancen. (Ich kann mich erinnern in den frühen 80-er Jahren auf einem 

Marktforschungskongress einen wenig beachteten Vortrag über „the silver age – the untapped 

goldmine“ gehalten zu haben. Immerhin – in meinem frühen silver-age ist die Marketingwelt erfüllt 

vom Thema der „best ager“ (Senioren wollen sie nicht heißen) und selbst die Politik... aber kehren wir 

zu den Trends zurück. 

 

Es gibt viele Arten. Und innerhalb dieser Arten einige Subspezies. Und manche davon sind auch für 

den Tourismus von Relevanz. Nicht für die grundsätzliche Lust auf Urlaub – die ist, wie ich noch kurz 

zeigen werde, alt, wohl aber für das WIE der Lustsuche und –erfüllung. Sie finden auf dieser Karte, 

die einige Trendarten (Werte, Lebensphasen, Lifestyle) beispielartig aufzählt, keinen Hinweis auf quasi 

externe Entwicklungen, die das globale Tourismusgeschehen bestimmen können: keinen Hinweis auf 

den angesagten und von manchen schon registrierten Klimawandel, der Lust auf heute noch kühlere 

Regionen machen könnte, keinen Hinweis auf die Konsequenzen, die die politischen Veränderungen in 

CEE nach sich ziehen (wo die Lust auf Urlaub zwar ein Traum war, zu dessen Realisierung aber die 

Devisen und gültigen Reisepässe fehlten), keine Erwähnung der absehbaren chinesischen Situation, 

die derzeit (noch) primär den riesigen Heimmarkt beschäftigt. Kein Wort auch über den technisch und 

finanziell möglichen „space-tourismus“, 
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Space Ship One

 

 

dessen kleiner Nutzerkreis anfangs gigantische weltweite Aufmerksamkeit erregen wird (so wie das 

Schaf Dolly).  

 

Es sind auch keine sektor-/branchenspezifische Trends angeführt, die ihnen wohl vertraut sind: z.B. 

der Trend zum kürzeren „Haupturlaub“ (falls es den Begriff noch gibt). 

 

Ich möchte vielmehr auf die in modernen Gesellschaften spürbaren Entwicklungen hinweisen und kurz 

aus jeder Trendart (Werte, Lebensphasen, Lifestyle) ein urlaubsrelevantes Phänomen herausgreifen, 

um zu skizzieren, was es mit der „neuen Lust auf Urlaub“, angesichts des betreffenden „Trends“ auf 

sich hat. 

 

Zunächst aber ein Zitat: „Zu den Eigentümlichkeiten unserer Zeit gehört das Massenreisen... Alle Welt 

reist. So gewiss in alten Tagen eine Wetterunterhaltung war, so gewiss ist jetzt ein Reiseunterhaltung 

(WOM!). Wo waren Sie in diesem Sommer?...heißt es von Oktober bis Weihnachten. Wohin werden 

Sie sich im Sommer wenden?.... heißt es von Weihnachten bis Ostern; viele Menschen betrachten elf 

Monate des Jahres nur als Vorbereitung auf den zwölften, nur als die Leiter, die auf die Höhe des 

Daseins führt. „Um dieses Zwölftels willen wird gelebt...elf Monate muss man leben, den zwölften will 

man leben.“ 

 

Nicht nur die gehobene Sprache („auf die Höhe des Daseins“ = Urlaub), auch der Hinweis auf die 

Urlaubslänge (4 Wochen) und geklumpte Allokation im Jahresablauf, das Fehlen einer Erwähnung von 

Winterurlaub, Städtekurztrip, Wellnesswoche etc. hat ihnen klar gemacht, dass es sich nur um ein 

Zitat aus dem Deutschland des 19. Jahrhunderts handeln kann. Diesfalls von Theodor Fontane.1 

                                            
1 Theodor Fontane: Unterwegs und wieder daheim. Sämtliche Werke. Bd. 18, München 1972. Die Wanderungen. 
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An diesem Beispiel sieht man, dass die Lust auf Urlaub alt ist. Neu ist die quantitative Ausweitung, die 

Reichweite, die wirtschaftliche Bedeutung. Nicht einmal das WIE ist so gänzlich neu. Manche 

zeitgemäße Formen erscheinen (von den ihnen zugrunde liegenden Motivationen her gesehen) wie 

neue Löcher in alten Hüten - und vielleicht empfiehlt es sich, die alten Hutkollektionen auf ihre 

Passform auf modernen Köpfen zu untersuchen: 

Kunstreisen … 

 

GfK Austria Die neue Lust am Urlaub, Rudolf Bretschneider Nov.  2007

 

 



 9

früher vornehmlich nach Italien und Griechenland – haben heute Destinationen in alle Welt. Auch 

Agnostiker besuchen Tempel und Kirchen und Nichtarchäologen betrachten alte Steine und warten 

darauf, dass sie zu ihnen sprechen.  

 

Aus den Bäderreisen … 
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(oft Trinkbäder, wie sie Goethe in Karlsbad nahm) sind Wellnessaufenthalte in entsprechenden Oasen 

geworden. 
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Der Traum vom Bad im Jungbrunnen. Gemälde von Lucas Cranach d. J., 16. Jh.
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Die Fußreise hat … 
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vorbereitet durch Wandervögel und Alpenvereine – in Form von Bergkarawanen eine neue 

Aktualität erhalten.  

 

Aus Abenteuerreisen … 
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sind Urlaube mit Risikoprickeln geworden –  ins unbekannte Land, von dem der Wanderer aber 

sehr wohl wiederkehren will. 
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Das öffentliche Seebad … 
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das G.Ch. Lichtenberg für Deutschland gefordert hat –  nachdem er es in England gesehen hatte – es 

hat sich in Strand- und Badform über die ganze Welt ausgebreitet. 

 

Und natürlich sind noch viele Sonderformen dazugekommen, die durch mengenmäßige Zunahme 

besonders auffallen: der Sporttourismus, die Gastronomie- und/oder Weinreise, 
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der Hobbytourismus (Fischen und birdwatching, motorbiken, Töpfern und Malen), der Urlaub, der der 

Reise nach innen dient (mittels Zen, Tai-Chi, Klosteraufenthalt oder Pilgerreisen zu heiligen Städten); 

man könnte noch lange fortfahren... 

 

Was geblieben ist – Lust hin oder her, neu oder alt – für sehr viele Menschen ist der Urlaub – ob kurz 

oder lang, ob fern, ob nah – der „zweite Lebensansatz“ (so nannte das der Soziologe Scheuch), „die 

Höhe des Daseins“ nannte es noch der Dichter. Und da von vielen „das Leben als letzte Gelegenheit“ 

begriffen wird, versucht man im Urlaub möglichst viel Erfüllung zu finden. Eben nicht nur Erholung 

von getaner Arbeit für zu tuende Arbeit, wie das in traditionellen bäuerlichen Gesellschaften mit ihren 

vielen Fest- und Feiertagen der Fall war, sondern auch Verwirklichung dessen, was man „eigentlich“ 

will, sein möchte, erleben möchte. Und im Arbeitsalltag nur schwer realisieren kann, weshalb die 

Sehnsüchte auf den „zweiten Lebensansatz“ projiziert werden. 

 

Dieser zweite Ansatz ist aber nicht ohne der ersten, den „Alltag“ zu denken. Und schon dieser ist – in 

modernen Gesellschaften höchst verschieden und durch das gekennzeichnet, was einmal die 

Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen genannt wurde. Menschen mit ganz unterschiedlichen 

Werthaltungen leben auf engstem Raum zusammen. 
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GfK Roper Consumer Styles
Karte der Wertorientierungen und Lebensstile

Source: RRW07
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Religiöse und Agnostiker, materiell Orientierte und solche, die an inneren Werten hängen, 

Umweltbewusste und ökologisch Unsensible, weltoffene Abenteurer, die Abwechslung lieben, 

risikofreudig und hedonistisch sind und solche, die vor allem Sicherheit schätzen, das Bewährte 

bevorzugen und gerne wo zuhause sind (auch wenn sie von zuhause weg sind). Diese Karte ist im 

übrigen keine Idealkonstellation, sondern basiert auf den Daten einer internationalen GfK Roper-

Studie, die auch die relative Größe einzelner Segmente benennt. Sie können sich leicht vorstellen, 

dass die hier so genannten „Bodenständigen“ andere Urlaubslust erwarten 
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Bedürfnis: Haben
Materialismus, Preisorientierung

Bedürfnis: Sein
Postmaterialismus, Qualitätsorientierung
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Lebensstile und konsumbezogene Wertorientierungen

Cocooning

Community 
orientation

Standard of living

Lifestyle

Environmental 
indifference

Environmental consciousness

Passiveness

Activeness

Risk taking

Safety orientation

Quality orientation

Price orientation

Leveling

Selectivity

Timelessness

Fashion 
consciousness

Leisure time 
orientation

Career 
orientation

Postmaterialism

Materialism

Consumption 
expansion

Consumption reduction

Puritanism

Hedonism
Future orientation

Present 
orientation

Family orientation

Single orientation

Reality

Escapism

Additional benefits

Basic benefit

Shopping burden

Shopping pleasure

Anspruchsvolle

Realisten

Kritische
Weltoffene

Abenteurer

Träumer

Schutzsuchende
Bodenständige

Source: Bridging Survey 2007 Europe, Items: Trendsensor Konsum

 

 

 

(vor allem auch wenig Last und Risiko), als die „Abenteurer“ und die „Weltoffenen“, die stets nach 

neuer Lust suchen, Trends rascher folgen und somit (auch medial) auffälliger sind. Die Realisten, die 

Bodenständigen, gar die Schutzsuchenden – sie bilden die große Zahl derer, die stets das Idente oder 

Ähnliche tun. Sie sorgen für eine gewisse Stabilität. Aber auch sie wollen ihre Angebote; die, die sie 

für sich als passend empfinden. Sie tragen auch viel Alltag mit in den Urlaub – und können ihn 

zelebrieren: das Essen, das Beisammensein mit Familie und Freunden, das zeitintensive Einkaufen, 

das endlich längere Schlafen, das endlich besser frühstücken, das sich gründlicher Pflegen. Hier und 

jetzt, im Urlaub sind sie endlich Mensch, hier dürfen und können sie es sein. Ganz Ich. 

 

Das wollen die „Abenteurer“ und „Weltoffenen“ auch. Aber ihr „Ausgangs-Ich“ ist ein anderes und 

folgerichtig auch das, was ihnen stets neue Urlaubslust ist. 
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Kurz-Charakterisierung

Demanding –
sense of duty and 
discipline

Adventurers –
living passions

Dreamers –
dream of great 
fortune

Open-minded –
between self-
realization, social 
responsibility and 
enjoyment

Organics –
search for 
sustainability and 
intellectual 
enrichment

Rational-realists –
hard work and 
respect for the 
nature

Homebodies –
yearning for 
security and status

Settled –
desire for peace and  
harmony

 

 

 

Auch ihr Alltag lohnt genauerer Beobachtung, weil man sehen/lernen kann, was sie lieben aber nicht 

ausleben können: Shopping beispielsweise, neue Menschen treffen, ein kleines Abenteuer erleben (ob 

im Sport oder im Flirt), möglichst viel erleben und dabei möglichst viel relativ Neues, aktiv sein können 

während der gesamten Zeit („geschlafen wird zuhause“). Es ist diese Verschiedenartigkeit der 

Individualitäten, die für die moderne, arbeitsteilige Gesellschaft charakteristisch ist. Der deutsche 

Soziologe Ulrich Beck spricht vom Zeitalter der Individualisierung.  

 

Und besonders behandelt möchten alle werden – die „Bodenständigen“ wie die „Abenteurer“; erkannt 

und ernst genommen in ihren Ansprüchen, Wünschen und Ideen, die sie für den „zweiten 

Lebensansatz“ haben. Üblicherweise hört und sieht man nur die artikulationsstarken Gruppen, die 

auch trendig und offen für neue Angebote sind und hält die Lustsuche dieser Teilgruppen für die 

Gesamtentwicklung. Die „Stillen im Lande“, die ihren Lustgewinn aus der Überraschungsfreiheit 

ziehen, beachtet man möglicherweise zu wenig. Manche von ihnen entziehen sich auch bewusst dem 

luxuriösen, glamourösen und erlebnisintensiven Getriebe und ziehen sich in ihr altgewohntes Domizil 

zurück (denken sie nur an den früheren deutschen Bundeskanzler Kohl, der Jahr für Jahr nach 

St.Gilgen am Wolfgangsee fuhr und dort auch Jahr für Jahr auf den früheren österreichischen 

Bundeskanzler Schüssel traf; ich kenne auch genug wirtschaftliche Führungskräfte, die ihren Urlaub 

weder auf einer Yacht, noch auf einer Safari und auch nicht unter Palmen verbringen, sondern in 

etwas, was in Österreich noch immer Sommerfrische heißt, oder bei ihren Kindern und Enkeln im weit 

entfernten Ausland und die Menschen sehen, die sie im Alltag gern öfter sehen würden, die sie aber 

kaum zu Gesicht bekommen, weil alle immer „auf der Achse“ sind.) 

 

„Urlaub“, das ist etwas, was in unseren Breitengraden mehr als 50 Prozent der Bevölkerung ab 15 

regelmäßig haben, nehmen und genießen – aber, was sie da mehr oder weniger lustvoll erleben, ist 

höchst unterschiedlich, wir immer heterogener, fragmentierter, für den Beobachter von geradezu 
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verwirrender Unüberschaubarkeit. Das Gemeinsame scheint ein gewisser mentaler Zustand zu sein, 

anders als der Alltag (aber von ihm mitgeprägt), eine Auszeit – aber nicht leer, sondern erfüllt. Und 

ein kleines Paradoxon am Schluss dieses Abschnitts: geradezu eine Pflicht. Nicht Urlaub zu machen, 

das erweckt nachgerade Misstrauen und die Urlaubsabstinenzler stehen – so zeigen die allzu seltenen 

Nicht-Urlauberbefragungen – unter einer Art Rechtfertigungszwang. Und so verweisen sie als Gründe 

auf Haus- oder Wohnungsumbau, familiäre Verpflichtungen, berufliche Reistätigkeit, die ihnen 

Flughäfen und Autobahnen zu Unlustzonen macht, auf endlich zu tuende Arbeit oder sie verweisen auf 

Zeitknappheit, die nur kurze Abstecher in Urlaubsfreude ermöglicht. 

 

GfK Austria Die neue Lust am Urlaub, Rudolf Bretschneider Nov.  2007

 

 

Damit sind wir bei einem zweiten Trend, den ich als bedeutsam ansprechen möchte: das zunehmende 

Gefühl keine oder zu wenig Zeit zu haben; es handelt sich wohlgemerkt um subjektive Zeitknappheit. 

Objektiv hat sich die Wochenarbeitszeit, die Jahresarbeitszeit, die Lebensarbeitszeit für die meisten 

Menschen in Europa in den letzten 30-40 Jahren messbar verringert. Und dennoch ist der Satz: „Ich 

habe keine Zeit“ prototypisch für das Ende des 20. und den Beginn des 21. Jahrhunderts. (Mit Neid 

blicken wir – und mit ein wenig Verachtung wohl auch – auf jene Völker, die „on indian time“ leben 

und die Uhr nicht zu kennen scheinen.) 

Woher der Widerspruch von gestiegener Freizeit und subjektiver Zeiknappheit, die für moderne 

Gesellschaften kennzeichnend ist? 

 

Es ist – neben vielen anderen Faktoren, die mit Besitzstand und neuen Technologien zu tun haben – 

das Bewusstsein um die vielen Möglichkeiten und Optionen. 
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Man spürt die Qual der Wahl. Ein Luxusleiden. Man weiß, was man alles sehen, wieder sehen, neu 

entdecken kann – und man weiß oder ahnt zumindest, dass sich das alles nicht ausgehen wird. Das 

erklärt – zumindest teilweise – den Trend zum Mehrfach- und Kurzurlaub, in dem man häufig „special 

interests“ befriedigt; das erklärt aber vor allem den Anspruch, dass alles „schnell“ gehen muss. 

„Warten müssen“ wird als Beleidigung empfunden (ob am Schalter, am Telefon oder auf der 

Homepage). Zeitsparende Angebote, zeitsparendes Service wird eingefordert und als entlastend 

empfunden (viele „convenience“-Produkte haben diese Funktion). Einmal viel Zeit zu haben und dieses 

Zeithaben zu zelebrieren, gilt als moderner Luxus (slow meals, Marathon-Konzerte, Anlässe, bei denen 

man „aus der Zeit fällt“). 

 

Auf eine Gruppe, bei der dies auf den ersten Blick nicht zuzutreffen schein, möchte ich abschließend 

kurz zu sprechen kommen. 
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Sie erfährt neuerdings von Trendforschern viel (und späte) Aufmerksamkeit: auf die „best-agers“. Sie 

haben, objektiv betrachtet, viel Zeit; und das nicht nur in den Ferienzeiten; viele von ihnen, nicht alle, 

verfügen auch über genug Geld, um regelmäßig zu verreisen. Kein Wunder also, wenn die Touristiker 

diese Gruppe lieben (und nicht nur die 14-49, die die erklärten Lieblinge der Mediaplaner sind). 
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Allzulang ging man davon aus, dass die „reiferen Jahrgänge“ ihr Konsumverhalten nicht mehr ändern 

– eine These, die von GfK-Studien schon Mitte der 90er Jahre widerlegt wurde; allzu lang hing man 

einem traditionellen Altersstereotyp an, das die ältere Generation als immobil, finanzschwach und 

zurückgezogen beschreibt. Die „altersbunte Gesellschaft“ (Leopold Rosenmayr) wurde erst nach und 

nach entdeckt. 

 

Sie hat reiche Reiseerfahrung – und entsprechende Ansprüche; sie hat spezielle Ansprüche und sie 

erfordert auch ein spezifisches Marketing. Spezialisten dafür gibt es noch nicht viele. Vielleicht wird 

das besser, wenn die „baby-boomer“ demnächst auch zur Gruppe der reifen Konsumenten gehören 

und noch berufstätig sein werden. Man will in der richtigen Art umworben sein – auch und gerade als 

älterer Mensch. Sonst bleibt man eher zuhause als man dies aus gesundheitlichen Gründen früher 

oder später wohl oder übel muss. 

 

Die Lust am Reisen – sie beschäftigt nicht nur die Touristiker, für die die Touristen „laufendes Kapital“ 

sind. 

 

Sie ist schon lange Gegenstand neugieriger und teilweise verwunderter Reflexionen: so bei Laurence 

Sterne, wenn er konstatiert, dass sich der Mensch nirgends mehr strapaziert als bei der Jagd nach 

Erholung. 
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So bei Kurt Tucholsky, der Reisen als „Sehnsucht nach dem Leben“ beschreibt. 

 

Der Tourist, so bemerkt Hanns Magnus Enzensberger – darin durchaus ähnlich manchen hier 

angestellten Überlegungen – ist das Spiegelbild der Gesellschaft, von der er sich abstößt. Und die ist 
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bekanntlich komplex. Sie zu studieren und zu beobachten kann Aufschluss geben, woraus die 

Menschen im Urlaub „Lust“ ziehen wollen und was sie „dosiert“ erregt. Nicht zuwenig – aber auch 

nicht zuviel. 

 

„Die neue Lust am Urlaub“, Prof. Dr. Rudolf BretschneiderGfK Austria November  2007

 

 

 

 

 

 


