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Alpenregion und Fremdenverkehr
Zur Geschieht^ und Soziologie kultureller Begegnung in Europa,

besonders am Beispiel des Salzkammerguts

Von Wolfgang Lipp, Würzburg

Meinem Vater, W. Hofrat o. Univ. Prof, (tit.) Dr. Franz C. Lipp,
vormals Direktor des OÖ Landesmuseums und Leiter der dorti
gen Abteilung für Volkskunde, Linz, zum 80. Geburtstag am
30. Juli 1993 herzlich gewidmet.

Die Alpen haben in der Geschichte Europas, von ihrer geographischen Bedeu-
tUn g für den Kontinent einmal abgesehen, immer hohen Rang behauptet; sie stell-
ten Un d stellen nicht nur einen Faktor dar, der — mit wechselnden Schwerpunkten

" von evidenter wirtschaftlicher, militärischer oder politischer Bedeutung ist,
s °ndern prägten von Anfang an Europa in kultureller Hinsicht; Bestandteil des eu
ropäischen Selbstverständnisses, bestimmen sie mit, was man europäische Identität
rannen kann. Umgekehrt zeigt sich, daß viele typische Kulturmerkmale, die die
ni pen und Alpenlandschaften heute prägen, auf Kontakte mit nichtalpinen euro
päischen Nachbarkulturen zurückgehen; sie erwuchsen Begegnungen, wie sie zu-
j^ichst die spätneuzeitliche, „aufgeklärte“ europäische Reisekultur (dazu näher:

rie p 1991; Stagl 1992), später Fremdenverkehr und Tourismus mit sich brachten,
rnd verdankten sich Austauschprozessen, die vitale, tragfähige, neue kulturelle
^ Wicklungen möglich machten. Im folgenden versuche ich, Wechselwirkungen

e ser soziologisch einmal genauer aufzuschlüsseln; dabei nehme ich auf das
” aiz kammergut“ — als Region, die in den Alpen gewiß zu den profiliertesten kul-
tUr geschichtlichen Räumen zählt — exemplarischen Bezug.

 ^ Daß Alpen, wie mancher Geograph behauptet, in Europa zu den peripheren
Junten zählen, zu Rückzugsgebieten für versprengte Völker, aussterbende Spra-

e n, veraltete Wirtschaftsweisen, gilt ja nur oberflächlich und auf den ersten
C K Obwohl es zutrifft, daß die Region — sieht man von Grenoble und Inns-

r W einmal ab - eigene sozialräumliche Oberzentren kaum aufweist, so daß

drlucht und Abwanderung nicht intern abgefangen werden können, sondern
l T^oßstädte zielen, die wie München, Mailand, Zürich oder Wien schon außer-

der Alpen liegen: obwohl gewiß hier ein ernstzunehmendes siedlungsstruktu-
^ e s Gefälle besteht (vgl. z. B. Gebhardt 1990), bleibt bei näherer Betrachtung un
bestreitbar, daß der Alpenbogen für Europa stets auch als unentbehrliche, vielglie-
Au^ 6 ^ C ^ se ^ es Verkehrs, als Drehscheibe für Begegnungen, für Erfahrung und

tausch aller Art, ja schließlich als eminente kulturelle Pflanzstätte diente.
LaT' Vle ^’ °k man au ^ D r_ un&lt;^ Frühgeschichte zurückgeht, die Hallstatt- und

e ne-zeitliche Kultur, die - von den Alpen ausstrahlend - einer ganzen Epoche


