„Ich reise, also blogge ich“
Wie Reiseberichte im Social Web zur multimodalen
Echtzeit-Selbstdokumentation werden
Michael Klemm

„Kaum eine andere kulturelle Praxis hat so viel zur Ausbildung
des Schreibens beigetragen wie das Reisen“ (Ortheil 2012, 9).
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Ausgangpunkte: Reisen als kulturelle und
kommunikative Praxis – früher und heute

Reiseerzählungen gehören seit jeher und in allen Kulturen zu den beliebtesten Gattungen (vgl . Brenner 1989) . Bereits Homers fi ktive Odysee handelt von Abenteuern
auf Reisen . Als ältester realer Reisebericht gilt im 4 . Jahrhundert vor Christus der
„Periplus“ des Seefahrers Skylax aus Karyanda, auch Herodots Reiseberichte faszinieren bis heute . Frühe Reisen waren Entdeckungsfahrten mit gesellschaft lichem
Auft rag und Sinngebung, sie dienten der Erweiterung des damaligen Weltbilds, der
Eroberung oder der Erkundung neuer Handelswege . Ab der Aufk lärung stand die
wissenschaft liche Erforschung fremder Regionen und Kulturen im Vordergrund,
es boten aber auch individuelle (Aus)Bildungsreisen wie die „Grand Tour“ junger
Adeliger oder die Walz der Handwerksgesellen Anlass, die Heimat zu verlassen .
Schon mit dem Aufkommen der Pilger- und Bildungsreisen in der Spätantike
wurden zudem Selbsterfahrung, Selbstfindung und Selbstbestätigung zu legitimen
Motiven (vgl . Knoll 2006) . Reisende brachen auf in der Hoff nung, in der Ferne –
von Sündenvergebung bis körperlicher Heilung – all das zu finden, was die Heimat
nicht bieten konnte .
Die kulturelle Praxis Reisen mit ihrer Abfolge von Auf- und Ausbruch aus dem
Alltag, Passage, Ankunft, mehr oder weniger langem Aufenthalt und Rückkehr
offenbarte somit stets ein großes Veränderungspotenzial für die Reisenden selbst
– und forderte schon daher zur Memorierung auf . Reisen hat nicht nur zu jeder
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Zeit seine Spuren hinterlassen, es war auch von Anfang an mit fortlaufendem Beobachten, Sammeln, Recherchieren und Dokumentieren verbunden, um die neuen
Erfahrungen zu sichern und das erworbene Wissen zugleich zu gestalten, bis hin
zur systematischen Erfassung fremder Kulturen:
„Der nächste Schritt bestand dann darin, sich auf die Fremde derart einzulassen,
dass der fremde Naturraum und der Kulturraum der Einheimischen erforscht,
beschrieben und mit den Besonderheiten der eigenen Herkunftsräume verglichen
wurden. Ein solches Schreiben führte zur Geburtsstunde des ethnologischen Blicks,
der die Fremde als ein in sich geschlossenes System von kulturellen Ritualen verstand,
das – durch engen Kontakt mit den Einheimischen – befragt und untersucht werden
konnte.“ (Ortheil 2012: 10)

Versteht man unter ‚Reisebericht‘ „alle Authentizität vermittelnden Texte, die
eine translokale Bewegung eines reisenden Erzählers zum primären Gegenstand
ihrer narrativ-chronologischen Reproduktion machen“ (Hentschel 1999: 12), so
wurden im Laufe der Zeit unterschiedlichste Formen entwickelt: das persönliche
Tagebuch, die sachbetonte Chronologie, die ausgestaltete Erzählung, der minutiöse
Forschungsbericht, die packende Reportage – und in den letzten Jahren das Weblog.
Mal hatten diese Berichte einen wissenschaftlichen Anspruch, mal einen journalistischen oder literarischen; mal stand die Wissensvermittlung im Zentrum, mal
die persönliche (Selbst-)Reflexion, mal zielte die Erzählung auf Unterhaltsamkeit
und durfte „subjektiv ausgestaltet werden und bisweilen Faktisches und Fiktives,
Authentisches und Kolportiertes verbinden“ (ebd.) – aber stets mit Anspruch auf
Glaubwürdigkeit.
Der Ortswechsel, oft mit Prüfungen und Gefahren verbunden, wurde zur Konstituente eines Reifeprozesses, einer Bewährung in der Fremde. Reisende galten und
gelten bis heute im wörtlichen Sinne als „erfahren“ oder „bewandert“. Das Reisen
war aber lange nur besonders Privilegierten vorbehalten, etwa Adeligen, Kaufleuten,
Forschern und Literaten – die „Daheimgebliebenen“ waren umso faszinierter von
den Reiseerzählungen, später von den Zeichnungen, Fotografien oder Filmen aus
der unbekannten Welt.
Als Höhepunkt der Reiseliteratur gelten das 18. und der Beginn des 19. Jahrhunderts. Reisebeschreibungen waren die meist gelesene, meist übersetzte und am
weitesten verbreitete Literaturform der Epoche, sie wurden zu einem wesentlichen
Bestandteil der Aufklärung. Das Entdeckungsbestreben der Gelehrten verdrängte
langsam die Eroberung von Territorien oder die Suche nach Handelswegen und
Rohstoffen. Der wagemutige Entdecker wurde durch den Forscher oder Archivar
abgelöst, dessen Aufzeichnungen auf Präzision Wert legten. Als wegweisend
für die Popularisierung dieser Art von Reiseberichterstattung erwiesen sich die
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drei Expeditionen von James Cook zwischen 1768 und 1779, auf die er Forscher,
Astronomen, Geographen und Landschaftsmaler mitnahm – unter anderem Johann Georg Forster, der als Begründer der modernen, ethnografisch orientierten
Reiseliteratur gilt und dessen „Reise um die Welt“ (1778) ein ebenso begeistertes
Publikum fand wie kurz darauf der von ihm inspirierte Alexander von Humboldt
mit den Berichten von seinen Forschungsreisen.
Während Forster und Humboldt sachlich-präzise, aber zugleich anschaulich
die Entdeckung ferner Regionen und Kulturen oder naturwissenschaftliche Erkenntnisse in den Mittelpunkt stellten, markiert Goethes „Italienische Reise“ (ab
1786 durchgeführt und notiert, aber erst ab 1813 in eine Druckfassung gebracht)
bereits teilweise eine autobiografische Wendung hin zum Reisenden selbst. Schon
der Titel „Auch ich in Arkadien!“ klingt fast wie der eines heutigen Reiseblogs. Zwar
präsentiert auch er wissenschaftliche Beobachtungen, aber immer wieder geht er auf
die eigene Befindlichkeit und die Entfaltung des Ichs ein: „Was ich von Gemälden
gesehen, will ich nur kurz berühren und einige Betrachtungen hinzufügen. Ich
mache diese wunderbare Reise nicht, um mich selbst zu betriegen, sondern um
mich an den Gegenständen kennen zu lernen“ (Verona, den 17. September). Wie
wir noch sehen werden, nehmen viele heutige Reiseblogger eine bemerkenswert
ähnliche Haltung ein.
Mit Aufkommen des Massentourismus Mitte des 19. Jahrhunderts verlor das
Reisen seine Exklusivität, aber auch nach und nach seine grundlegende Faszination:
das Erstaunen über „das Fremde“. Dementsprechend verloren auch die Reiseberichte an Attraktivität und nahm die Relevanz der Reiseführer zu. Im globalen Dorf
mit umfassenden Recherchemöglichkeiten bricht man schon längst nicht mehr
auf zu einer Reise ins Ungewisse; man ist bestens vorbereitet und kann allenfalls
nachempfinden, was andere erfahren haben, und „Sehnsuchtsorte“ aufgrund der
Erzählungen, Fotos und Filme anderer entwickeln (vgl. Biernat 2004) – auch der
letzte Zipfel der Welt ist inzwischen massenmedial erfasst worden. Und so wird
zum „Dilemma der Fremderfahrung unserer heutigen Zeit die Sehnsucht nach
einer unmöglich erscheinenden authentischen Reiseerfahrung“ (Muthesius 2012:
8). In einer Welt, in der zehn Prozent aller Arbeitskräfte in der Reise- und Tourismusbranche tätig sind, die für zahlreiche Länder zum Hauptbeschäftigungszweig
geworden ist, ist aus dem Abenteuer Reisen längst das entzauberte Produkt einer
global abgestimmten Logistikindustrie geworden.
Wenn man frühere und heutige Reiseberichte miteinander vergleicht, so lassen
sich Gemeinsamkeiten, aber auch deutliche Differenzen konstatieren. Traditionell
ging es um das (handschriftliche) Verfassen von Reisenotizen und Tagebüchern
oder das Schreiben von Postkarten. Das Fixieren der Urlaubserinnerungen war
zunächst für den/die Reisenden selbst bestimmt oder für einzelne Adressaten im
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persönlichen Umfeld, es diente – wie bei der lange Zeit obligatorischen Postkarte
– vor allem der Selbstdarstellung und der Beziehungspflege. Dem gegenüber steht
heute die beinahe lückenlos mögliche Dokumentation des Reisens in Wort (von
Kurzmitteilungen bis zu mehr oder weniger ausführlichen Weblogs), Foto und
Film, die quasi in Echtzeit in sozialen Netzwerken veröffentlicht und dadurch
potenziell allen Internetnutzern verfügbar gemacht werden kann. So kann man
heute schon gleichzeitig mit dem Reiseerlebnis den Reisebericht liefern, bekommt
Kommentare und kann sich darüber mit anderen Reisenden vergemeinschaften,
denn Reiseblogger lesen und kommentieren selbst wieder Blogs. Damit gewinnt
die Reisekommunikation eine ganz andere Dynamik als früher. Ob sie mit diesem
Tempo die Reflektiertheit eines Forsters oder Goethes verliert, ist empirisch zu
überprüfen.
Reisen war auch schon recht kurz nach der Erfindung der Fotografie bzw. des
(Stumm-)Films mit einer dokumentarischen visuellen Praxis verbunden (vgl. Pohl
1984). Zu den ersten Anwendungen der Fotografie gehörten (ethnografische) Aufnahmen von fremden Orten und Völkern auf Forschungsreisen. Mit der Verbreitung
des Fotoapparats in der Bevölkerung entstand der Typus des „Knipsers“ (vgl. Starl
1995), der das Alltagsleben und noch mehr die Reisen rege festhielt. Traditionell ging
es um privates Fotografieren und das Erstellen von Alben (heute von Fotobüchern),
später um das Filmen der Urlaubseindrücke für private Vorführungen nach der
Rückkehr (und der Entwicklung der Filme), seien es Dia- oder Video-Abende, als
Rituale kollektiven Erinnerns im privaten Kreis (vgl. Keppler 1994). Heute hingegen besteht die Möglichkeit zur sofortigen Veröffentlichung der Privatfotos und
Urlaubsvideos in Weblogs und sozialen Netzwerken, auf Sharing-Portalen und in
Video-Communities. Zugleich werden diese (audio)visuellen Kommunikate durch
Verschlagwortung und Verlinkung für alle recherchierbar und zudem kommentierbar – Fotoalben und Diaabende haben weitgehend ausgedient.
Reisen war zudem Ausgangspunkt einer nicht nur wissenschaftlichen und
literarischen, sondern auch journalistischen Praxis: Die Reisereportagen Johann
Gottfried Seumes waren zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Urform der Reportage
als journalistischer Darstellungsform, mit dem Ziel fremde Welten näherzubringen,
Grenzen zu überwinden, die Welt für andere zu erfahren und erfahrbar zu machen.
Daraus entwickelte sich ein ausgebauter Reisejournalismus (vgl. Kleinsteuber
und Thimm 2008), konstitutiv in Magazinen wie GEO, aber als Rubrik „Reisen“
Bestandteil jeder Zeitung. Heute allerdings haben die Redakteure ihr Deutungsmonopol verloren, werden zunehmend Leser sozusagen als „arbeitende Kunden
und Reisende“ über Online-Communities am Reisejournalismus beteiligt (etwa im
Reiseportal von SPIEGEL online oder in den Blog-Portalen von Reiseanbietern).
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Zudem veröffentlichen immer mehr Privatreisende ihre Erinnerungen im Selbstverlag oder als Books on demand.
Zudem war Reisen stets eine organisatorische und eine evaluative Praxis.
Traditionell nutzte man zur Vorbereitung Reiseberichte und (seit Baedecker
1835) professionell erstellte Reiseführer, die neben nützlichen Information auch
Bewertungen von Reisezielen und Lokalitäten enthielten. Heute verlagern sich
Information und Bewertung zunehmend auf Websites, in Foren, Wikis oder
Blogs. Auf Bewertungsplattformen wie Holidaycheck oder Tripadvisor erfolgt die
Evaluation durch Reisende selbst, was in Ranglisten der Hotels und Destinationen
mündet. Oft wird der nutzergenerierte Inhalt den Profi-Tipps und -Urteilen der
Tourismusanbieter vorgezogen, da man ihm eine höhere Glaubwürdigkeit unterstellt und der „Weisheit der Vielen“ in der Gemeinschaft der Reisenden vertraut.
Im Zeitalter der webbasierten „Selbstermächtigung“ wird somit auch der Reisende
vom Konsumenten zum Prosumenten, vom User zum „Produser“: „Konsumenten
erhalten im Kommunikationsprozess die gleiche Stellung wie die vormaligen
Gatekeeper und Sender“ (Amersdorffer et al. 2010: 3). Reisende haben inzwischen
so viel Konsumentenmacht entwickelt, dass die Reiseportale selbst Blogs und Bewertungen eingebunden haben.
Solche durch Digitalisierung und soziale Internetmedien ermöglichten Veränderungsprozesse stehen exemplarisch für den grundlegenden Wandel des Reisens
im Zeitalter des „Tourismus 2.0“ oder „eTravel“ (dazu Amersdorffer et al. 2010;
Lautenbach 2012), aber auch für eine neue Art der Reisekommunikation. Der gesamte
Zyklus von der Inspiration für eine Reise über die Information und Buchung bis zur
Durchführung und Dokumentation vor Ort und deren Nachbereitung kann heute
über das Social Web erfolgen – und das meiste davon erfordert Kommunikation.
Tab. 1

Einige Social-Media-Instrumente des Tourismus 2.0

Instrumente
Soziale Netzwerke

Microblogging

Typische kommunikative Handlungen
Beispiele
kurze Statusmeldung, Handyfoto oder
Facebook, Instagram
‑video, Leser können Kommentare
hinterlassen, Anerkennung und Zuspruch
äußern (virtuelle Verbundenheit während
der Reise)
kurze (Handy-)Kommunikation (140
Twitter
Zeichen) für die „Follower“, mit Fotos/
Videos ergänzbar, mit Hashtags (#)
verschlagwortbar, mit @ adressierbar
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Instrumente
Typische kommunikative Handlungen
Reiseblogs und
virtuell Tagebuch führen, Reise
Reisecommunities reflektieren, teilweise auf Portalen
zusammengefasst
Audio/VideoHörbeiträge und Kurzfilme (von
Podcasts
Reisejournalisten oder Reisenden selbst)
nutzen
Reiseforen
Austausch über verschiedenste Themen
rund ums Reisen, meist unterteilt
nach Regionen bzw. Kontinenten, auch
Themenforen
Reisewikis/
kollaboratives Schreiben an
Länderwikis
Enzyklopädien zu Regionen oder
speziellen Themen (z. B. Rucksack- oder
Radtourismus)
Flug- und
Reisebausteine selbst zusammenstellen
Hotelbörsen
und buchen
Couchsurfing/
Organisieren von privaten und
-hopping
kostenlosen Übernachtungen weltweit
Mitreisende-/
Mitreisende oder private Stadtführer
Stadtführersuchen und finden
Börsen
Foto-Portale
digitale Fotoalben veröffentlichen und
teilen
Video-Portale
private Urlaubsfilme veröffentlichen
BewertungsBewerten von Hotels, Regionen,
portale
Anbietern; Tipps für andere Reisende
Routenplanung
Reiseplanung
online
Geotagging
Sehenswürdigkeiten, Shopping-Tipps,
Reiserouten in Online-Karten eintragen
und auslesen
OnlineTipps zu Restaurants, Läden etc. teilen
Communities
Social
Persönliche Linksammlungen für andere
Bookmarking
verfügbar machen, dadurch Ranking von
besonders beliebten Orten erzeugen
Mitbring-Börsen
Reisende bitten, einen Artikel
mitzubringen
Apps
Auswahl aus über 18.000 Reise-Apps
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Beispiele
reisebloggerwelt.de, travel
blog.org, traveldudes.org
GEOaudio, podcast.de, HRInfo „Auf Reisen“
traveltalk.weltreiseforum.
com, www.fernwehforum.
de,
reisefuchsforum.de
wikitravel.org, de.wikivoyage.org, bahnreise-wiki.
de, radreise-wiki.de
weg.de, opodo.de, fluege.de,
flugboerse.de
couchsurfing.com
Wayn – Where are you
now?
flickr.com, Instagram,
Pinturest
YouTube, Vimeo
HolidayCheck, Tripadvisor
route.web.de, reiseplanung.
de
GoogleMaps

yelp.de
delicious

„Bring was mit“
App Store, Google Play
Store
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Reiseblogs gehören zu den besonders prominenten und kommunikativ interessanten
Erscheinungsformen des „eTourismus“. Sie haben sich als Spezialform des Weblogs
in den letzten 15 Jahren entwickelt.

2

Kurzer Abriss der kurzen Geschichte von Weblogs

Die Geschichte des Weblogs ist schnell erzählt (vgl. z. B. Schmidt 2006). Einzelne
Pioniere dieser „frequently modified webpages containing individual entries
displayed in reverse chronological sequence“ (Herring et al. 2004) gab es schon in
den frühen 1990er-Jahren, meist waren es Programmierer, die täglich über neueste
Entwicklung berichteten oder auf andere Webseiten hinwiesen. Der Amerikaner
Jorn Barger bezeichnet solche regelmäßig aktualisierten Seiten 1997 erstmals als
Weblogs, als Kombination von Website und Logbuch/Tagebuch; zwei Jahre später
wurde daraus die Kurzbezeichnung Blog. Im gleichen Jahr kam der große Aufschwung mit der Etablierung des Portals blogger.com und der Bereitstellung von
auch für Laien einfach zu bedienender kostenloser Blog-Software.
Weblogs kann man als jene Kommunikationsform betrachten, die dem Social
Web zum Durchbruch verhalf. Dabei war ein Blog eigentlich eine schlichte Sache:
eine Internetseite, die periodisch neue Einträge enthielt, chronologisch geordnet
mit dem aktuellsten Eintrag zuoberst, ergänzt durch Linklisten („Blogrolls“), die
auf andere Blogs und Websites hinwiesen, zudem ausgestattet mit einer Kommentarfunktion, so dass jeder Leser jeden Beitrag kommentieren konnte. Blogs hatten
zunächst eine recht eingeschränkte Funktionalität und spröde Ästhetik, verglichen
etwa mit schon damals grafisch aufwändig gestaltbaren Homepages. Die meisten
Blogger setzten zunächst auf die Macht des Wortes, auf simple Schrifttexte, die
bestenfalls mit ein paar Bildern garniert wurden.1 Andererseits konnte nun zum
ersten Mal praktisch jede(r) zu extrem niedrigen Kosten ein eigenes kleines, aber
globales Medium aufbauen, zumal die meist kostenlose Software leicht und ohne
Programmierkenntnisse zu bedienen war (etwa auf Plattformen wie Wordpress).
Das Reizvolle war die Vernetzbarkeit mit anderen Bloggern zu einer potenziell
weltumspannenden Gemeinschaft, der sog. „Blogosphäre“, in der mitunter in Sekundenschnelle Nachrichten oder Meinungen durch Weiterleiten viral verbreitet werden
konnten. Zudem waren Kommentare, Zitate und Links konstitutive Bestandteile
1

Dies hat sich in den letzten Jahren im Hinblick auf eine aufwändige grafische Gestaltung
und multimediale Inhalte grundlegend geändert, wozu nicht zuletzt Reiseblogs ihren
Beitrag leisteten, wie noch gezeigt werden wird.
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der meisten Blogs, so dass auch eine bislang ungekannt hohe Interaktivität und
Diskursivität möglich wurde.
Weblogs wurde rasch der Charme des Idealismus und des Authentischen zugesprochen, kein kommerzielles Interesse schien dahinter zu stehen. Konstantin
Klein, Journalist der Deutschen Welle, die schon früh einen alljährlichen Preis für
die besten Weblogs auslobte, brachte die Frühphase des Bloggens recht treffend
auf den Punkt:
„Weblogs sind nichts anderes als regelmäßig aktualisierte, sehr subjektive, oft rasend
komische, manchmal schon literarische, nicht selten politische Webseiten, gemacht,
gepflegt und publiziert von Individualisten, die was zu sagen haben und sich (meist)
auch gut ausdrücken können. Weblogs sind keine Nachrichtenquellen, sie sind
Kommentare zur Welt – oder auch zur persönlichen Lage des Autors. Und sie sind
die einfachste, schnellste und billigste Möglichkeit, [ ] ein Millionenpublikum zu
erreichen.“ (Klein 2004)

Euphorische Stimmen betonten zudem das politische Potenzial des neuen Formats
und sprachen gar von einer Medienrevolution (vgl. z. B. Blood 2002; Möller 2005).
Die Diskursmacht des kleinen Schreibers wurde beschworen, das subversive und
emanzipatorische Potenzial einer webbasierten Basisdemokratie gepriesen, eine
Renaissance des „Graswurzel-Journalismus“ fast wie in den Anfangstagen der
politischen Presse konstatiert.2 Blogs artikulierten subjektive Stimmen und Urteile,
wie man sie weder von Politikern noch von Journalisten zu hören bekomme. Die
Blogosphäre sei in der Lage, „Gegenöffentlichkeiten“ zu organisieren, als Aufstand
und notwendiges Korrektiv gegen die Gatekeeper-Funktion der etablierten Massenmedien,3 insbesondere in Kriegs- und Krisenzeiten. Nicht zufällig wurde der
11. September 2001 zum ersten Meilenstein des Bloggens, denn damals berichteten
unzählige Menschen in Echtzeit, wie sie diesen Tag erlebten. Der Irak-Krieg ab 2003
brachte schließlich die öffentliche Wahrnehmung der Kommunikationsform, da die
so genannten „Warblogs“ (vgl. Endres 2005) mit Berichten aus den Kriegsgebieten
von Betroffenen und Journalisten zu ernstzunehmenden Informationsquellen wurden, auch in Deutschland. Blogs galten geradezu als Prototypen der veränderten

2

3

Vgl. dazu auch Unger (2005): „Weblogs sind ein gigantisches kommunikationswissenschaftliches Experiment unter unkontrollierbaren Bedingungen. Was passiert, wenn
plötzlich Hunderttausende (vielleicht Millionen) früherer Zuschauer die Bühne der
Öffentlichkeit betreten können?“
Gern erwähnt wurde der von Bloggern eingeleitete Rücktritt eines US-Politikers wegen
rassistischer Äußerungen auf einer Veranstaltung, über die etablierte Medien nicht
berichteten.
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Kommunikationsverhältnisse in der „Netzwerkgesellschaft“ (Castells 2003) des
„Social Web“ (vgl. z. B. Eigner et al. 2003; Don Alphonso und Pahl 2004).
Tab. 2

Übersicht über typische Blogaktivitäten

Typische Aktivitäten in Weblogs (erweitert nach Unger 2005):
Informationen filtern und
auf andere Texte/Quellen verweisen, diese einordnen
editieren
Fakten checken
Gegenrecherche und Bewertung der Arbeit anderer
Investigativ recherchieren
eigenständige Faktenbeschaffung
Meinung artikulieren
subjektive Positionen und Einstellungen zu gesellschaftlichen/kulturellen/politischen Fragen darlegen
Augenzeugenschaft geben
Beschreibung eines Ereignisses oder einer Situation aus
erster Hand (unique perspective, grassroot reporting)
Orientieren und Tipps geben Nutzer beraten, Tipps zur praktische Lebensführung
geben

Kritiker der Blogs klagten hingegen über ein ungezügeltes exhibitionistisches
Mitteilungsbedürfnis der „Generation Ich“, das Zelebrieren von Narzissmus und
Solipsismus, über eine neue Dimension der Tyrannei der Intimität und Banalität.
Blogger – ohne Ausbildung, ohne Kontrolle, ohne Legitimation – seien zudem
gefährlich für die journalistische Qualität (vgl. z. B. Keen 2008). Werbeagenturchef
Jean-Remy von Matt bezeichnete Blogs gar als „Klowände des Internet“ – was ihm
den heftigen Widerstand der Blogosphäre einbrachte.
Pauschale positive wie negative Urteile verbieten sich schon deswegen, weil es
das Blog an sich nicht gibt. Vielmehr handelt es sich um eine äußerst heterogene
Kommunikationsform, die inzwischen zahlreiche Subkategorien herausgebildet
hat. Das ursprüngliche, heute aber kaum noch zu findende Filter-Style-Blog war
nicht mehr als die Sammlung und Kommentierung von Netzfundstücken. Bis heute
dominieren die unzähligen „privaten Tagebücher“, völlig subjektive Aufzeichnungen
von Privatleuten über Gott und die Welt. Von gänzlich anderer Art sind die bereits
erwähnten „Warblogs“, Augenzeugenberichte aus Kriegs- und Krisensituationen,
oder „Watchblogs“, die sich kritisch und subversiv mit einzelnen Institutionen
auseinandersetzen.4 Wieder andere Funktionen haben „Wahlblogs“, in denen der
4

Diese Weblogs werden von mehreren Verantwortlichen betrieben, ihnen geht es um
Faktenkontrolle und die Demaskierung von (vermeintlichen) Machenschaften, Lügen
und Fehlern. Das bekannteste deutsche Watchblog ist wohl das Bild-Blog, das sich
kritisch mit Berichten der BILD-Zeitung auseinandersetzt und 2005 mit dem Online-
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Wahlkampf kommentiert wird, oft im Stile des „Negative Campaigning“, der harschen Kritik am politischen Gegner. Noch immer recht schwach entwickelt sind
Weblogs in Wirtschaftsunternehmen, die so genannten „Corporate Blogs“. Zum
einen bloggen Unternehmensmitarbeiter selbst und teilen täglich Mitarbeitern und
Kunden ihre Sicht der Dinge mit, zum anderen bloggen im Firmenauftrag (jugendliche) Konsumenten, um die Absatzchancen in wichtigen Zielgruppen zu erhöhen.
Tab. 3

Übersicht über einige populäre Blogtypen

Blogtypen
Tumbleblog (auch „Filter-style-Blogs“: Linktipps)
Persönliches Tagebuch
Watchblog (bzgl. Medien, Politik, Wirtschaft)
Wahlblog (Parteien)
Warblog (Kriegs- und Krisenberichterstatter)
Journalistenblog (privat oder in Medien)
Corporate Blog (von Organisationen)
Fachblog (z. B. „Blawgs“ zu juristischen
Fragen)
Lifestyle- und Gesundheitsblog
Modeblog (oft auch als Videoblog)
Placeblog (Orte und Reisen)

Metablog (Blog mit Tipps zu Blogs)
Joblog (Ausbildung, Beruf, Personal)
Edublog (Bildung/Lernen)
Knowledge-Blog (vor allem in
Unternehmen)
Artblogs/Litblogs / Krimi-Blog (KünstlerBlog)
Schnäppchenblog
Funblog (Spaßseiten)
Photoblog (Phlogs)
Moblog (Sammlungen von Handy-Bildern)
Videoblog (Vlog)
Podcast (Audioblog)

Nach unterschiedlichen inoffiziellen Schätzungen werden momentan weltweit
rund 250 Millionen Weblogs betrieben, wobei sich die Unsicherheit solcher Zahlen
schon daraus ergibt, wie man ein Weblog definiert und von anderen Kommunikationsformen abgrenzt, zudem wie viele dieser Blogs wirklich aktiv betrieben
werden. So eindrucksvoll solche Zahlen auch scheinen: Der ganz große „Hype“
um die Blogs und Blogger scheint bereits wieder vorbei zu sein, insbesondere
durch die Konkurrenz sozialer Netzwerke und von Microblogging-Diensten wie
Twitter. Zudem ist gerade Deutschland nach wie vor ein Land der Blog-Muffel
(während zum Beispiel die deutschsprachige Wikipedia die zweitgrößte der Welt

Award des Grimme-Instituts geehrt wurde. Andere bekannte Watchblogs sind etwa
„Abgeordnetenwatch“ oder „LobbyControl“.
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ist); in Nord- und Südamerika, aber auch in China oder dem Iran spielen Blogger
eine wesentlich bedeutendere Rolle für politische und gesellschaftliche Diskurse.
Zumindest in Deutschland konnten die Blogger das Versprechen einer basisdemokratischen Gegenöffentlichkeit daher nur bedingt einlösen. Auch wenn sich vor
allem Themen-Blogger laut einer aktuellen Studie von Schenk, Niemann und Briehl
(2014: 37) in aller Regel als Meinungsführer und Multiplikatoren verstehen und
hohe journalistische Qualitätsanforderungen an sich selbst stellen: Zu gering sind
nach wie vor die Abonnenten- und Zugriffszahlen, zu begrenzt die Diskursmacht
einzelner Blogger. Vor allem politische Blogs spielen hierzulande mit wenigen
Ausnahmen (etwa netzpolitik.org) kaum eine Rolle, ihr Einfluss wurde zudem von
neueren Kommunikationsformen wie Twitter weiter reduziert (vgl. dazu Klemm
und Michel 2013; Klemm 2015). Von wachsender Anzahl und Relevanz sind heute
hingegen Lifestyleblogs, etwa Mode- und Ernährungsblogs, die zudem längst nicht
mehr nur sprachlich gestaltet werden, sondern vor allem als Foto- und Videoblogs
auf Plattformen wie Tumblr oder Vimeo eine relativ große Zahl an Abonnenten
gewonnen haben. Auch Reiseblogs gehören zu den weiter boomenden Blog-Typen
und zu den am meisten vertretenen Themenblogs in der deutschen Blogosphäre,
insbesondere als persönliche Tagebücher (vgl. Schenk, Niemann und Briehl 2014: 15).5
Blogs haben auch von ihrem anfänglichen, alternativen Charme verloren, weil
das „Establishment“ früh „zurückgeschlagen“ hat: Erfolgreiche Blogger wie Stefan
Niggemeier oder Sascha Lobo wurden von etablierten Medien engagiert, Parteien,
Medien und Unternehmen betreiben längst selbst verschiedenste Typen von Blogs.
Die Wirtschaft hat sich vielfach der Weblogs als PR-Instrument bemächtigt, etwa
die Modeindustrie vieler Modeblogs, die Tourismusbranche mancher Reiseblogs
– für den Leser/Nutzer ist nicht immer leicht zu durchschauen, wie unabhängig
und authentisch Blogger heute noch sind oder wie sehr hier bereits Korruption
am Werke ist. Immerhin: User Content wird nun systematisch in professionelle
Portale integriert, denn – so viel hat die Kulturindustrie erkannt – ohne die pseudo-authentische Volkes Stimme verliert man in Zeiten des Social Web rasch an
Glaubwürdigkeit. Reiseportale etwa integrieren nun Beurteilungen von Urlaubern
oder ganze Reiseblogs.
Nach gut 15 Jahren Gattungsgeschichte kann man konstatieren, dass sich Blogs
bereits grundlegend gewandelt haben. Folgende übergreifende Tendenzen über die
unterschiedlichen Blogtypen hinweg lassen sich konstatieren:

5

Während Bloggen insgesamt – trotz der boomenden Lifestyle-Blogs – als Männerdomäne
gilt, verfassen zumindest nach einer Studie von Hesse (2008: 8) ebenso viele Frauen wie
Männer Reiseblogs.
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• vom persönlichen Tagebuch zum journalistischen Onlinemagazin
• vom Hobby zur Semiprofessionalität und zu kommerziellen Interessen
• vom schlichten Schriftmedium zum audiovisuellen/multimodalen Hochglanzmedium
• von Einzelkämpfern zu kollaborativen Bloggern in Gruppenblogs
• von der Stimmenvielfalt zur Dominanz einzelner Blogs/Blogger mit Zugang
zu Massenmedien
• von Gegenöffentlichkeiten zu etablierten Bestandteilen der Medienlandschaft
• vom Wildwuchs zur organisierten Vielfalt, zum strukturierten Netzwerk (u. a.
auf Tagungen sichtbar)
All das kann man, wie im Folgenden gezeigt werden wird, auch in Bezug auf
Reiseblogs feststellen.

3

Reiseblogs

Reiseblogs werden in der Regel in drei Gruppen eingeteilt: Consumer to Consumer
(C2C)-Blogs: Reisende informieren Verwandte, Bekannte oder andere Interessierte über ihre Reise und geben ihre Erfahrungen weiter. Business to Consumer
(B2C)-Blogs: Touristikunternehmen informieren via Blogs ihre Kunden, zur
Kundenbindung und Vertrauensstiftung, aber auch um eine kontrollierbare Kommunikations- und Beschwerdeplattform zu schaffen. Business to Business (B2B)Blogs: Expertenblogs, in denen Wissen, Erfahrungen und Neuigkeiten in einem
professionellen Netzwerk zirkulieren. Unterscheiden kann man zudem von der
Tourismusindustrie bezahlte „Branchenblogger“ von privaten und unabhängigen
Bloggern – wobei die Reisebranche erfolgreichen Privatbloggern gerne Avancen
macht, damit sie über bestimmte Destinationen positiv berichten.6
Im Folgenden soll es nur um private C2C-Blogs gehen. Auch bei diesen Reiseblogs
zeigt sich der Trend zur Semiprofessionalität und wachsenden Kommerzialisierung,
so sehr sie sich auch um die Demonstration von Authentizität bemühen.7 Auffäl6

7

So schildert Reiseblogger Johannes Klaus im Interview mit der WELT (2012), dass ihn
die Anfragen der Tourismusbranche dazu veranlasst haben, seine „Reisedepesche“ in
der ursprünglichen Form aufzugeben, um nicht die Glaubwürdigkeit des Blogs aufs
Spiel zu setzen.
Wie viel Wert auf Authentizität gelegt wird, zeigt selbst das Editorial eines ReiseblogPortals: „Hier bei Reisebloggerwelt.de finden Sie detaillierte Reiseberichte, die authentisch
sind und auf Erfahrungen beruhen. […] Im Reiseblog erfahren Sie wertvolle Reisetipps
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lig viele Reiseblogger sind ausgebildete Journalisten; Grafikdesigner, Fotografen
oder Marketingfachleute, immer mehr nutzen ihre nachgefragten Reiseblogs als
Sprungbrett für Karrieren, Vortragsreisen und Bücher. Das Interesse der Menschen
an Geschichten rund ums Reisen, vor allem in exotische Länder, ist ungebrochen
und kann mit den heutigen multimedialen Aufzeichnungsmöglichkeiten besser
denn je bedient werden. Zudem sollte sich der finanzielle und zeitliche Aufwand,
den viele Reiseblogger erkennbar betreiben, auch in gewisser Form amortisieren.
Reiseblogger gehen ja eine recht umfangreiche Verpflichtung ein: Ein Reiseblog mag
prinzipiell in 5 Minuten eröffnet sein, es zwingt dann aber zu einer regelmäßigen
und möglicherweise lange andauernden Aktivität. Die Praxis des Reisebloggens
ist zeitintensiv, zumal meist ein kreativer und origineller Anspruch dahinter steht.
Das Erlebte kontinuierlich in Wort und Bild zu fassen und für andere zu einer in
jedem Eintrag spannenden Lektüre aufzubereiten, geht weit über die traditionelle
Praxis der obligatorischen Postkarte am Ende des Urlaubs und ein paar Urlaubsschnappschüsse hinaus.
Inzwischen haben sich sehr unterschiedliche Typen von Reiseblogs ausgebildet.
Neben den individuell betriebenen und auf eine einzige Reise bzw. einen einzigen
Auslandsaufenthalt bezogenen Blogs gibt es persönliche Blogs, die regelmäßig von
allen Reisen der Autoren berichten. Zudem findet man immer mehr gemeinsam
und fast schon professionell betriebene Blogs wie etwa Travel on Toast, Lilies Diary
oder Reisedepeschen, in denen unterschiedliche Autoren von ihren diversen Reisen
aus aller Welt berichten. Es gibt spezielle Reiseblogs für Frauen wie Pink Compass
oder (etwas glamouröser) Travelettes – Backpacking in High Heels, aber ebenso für
einzelne Reiseformen wie zum Beispiel Planet Backpack oder Ruhiger-treten.de für
Langzeit-Radtouren. Wieder andere wie „In zehn Tagen um die Welt“ setzen auf
die intensive Interaktion mit den Lesern und nehmen „Aufträge“ an den jeweiligen
Stationen der Reise entgegen. Fast allen ist gemeinsam, dass sie viel Wert auf ein
ansprechendes Layout und große, ästhetische Fotos legen, was mit den spröden
Blogs der Anfangszeit nichts mehr gemein hat. Zudem verlinken sie oft in Beiträgen
oder in der Blogroll aufeinander, so dass zumindest Reiseblogger mit einer gewissen
Öffentlichkeitswirkung eine virtuelle Gemeinschaft bilden.

zu Städten, Ländern und den Menschen, die dort leben. […] So können Sie sich auch
fremden Kulturen mühelos innerhalb kurzer Zeit anpassen. […] Schildern Sie uns
Ihre eigenen Urlaubserlebnisse und teilen Sie Erlebtes mit Anderen oder geben Sie Ihr
Statement zu verfassten Reiseberichten ab, wenn Sie diesen beipflichten können oder
eine Begebenheit anders erlebt haben als der Schreiber.“ (Hervorhebungen durch den
Verfasser)
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Startseiten einiger typischer und bekannter Reiseblogs

Reiseblogs sind eine praktische Verbindung von Dokumentation, Kontaktpflege
sowie Austausch- und Rückmeldungsmöglichkeit. Sie dienen einerseits als digitale
Nabelschnur zur bisherigen Welt durch das Kontakthalten mit der Heimat, aber
sie sind zugleich eine Bühne, um sich selbst vorteilhaft zu präsentieren und neue
Kontakte in der Blogosphäre zu knüpfen, wie die folgenden Analysen verdeutlichen
werden:

4

Fallbeispiel Weltreiseblogger: „Reisedepesche“ und
„Quadratur der Reise“

Als Datenmaterial für die folgende exemplarische Analyse von Reiseblogs dienen
insbesondere Blogs von Weltreisenden. Selbst diese Spezialwelt ist noch äußerst
heterogen. So trifft man in der Weltreiseblogosphäre zum Beispiel junge Menschen
im Zwischenstadium, sozusagen auf Wanderschaft nach dem Studium bzw. vor
dem Berufseinstieg; den Entscheider im Sabbatical auf der Flucht vor dem stressigen, sinnentleerten Alltag; den überzeugten Jahresurlaubs-Backpacker, der seine
Weltreise stückelt; den generellen Aussteiger; den Extremsportler, der etwa mit
dem Fahrrad auf Weltumrundung geht; aber auch das ältere Ehepaar, das sich in
der Rente einen lange zusammengesparten Lebenstraum erfüllt, oder die Familie
von nebenan auf dem abenteuerlichen Roadtrip.
Analysiert werden vor allem zwei Reiseblogs: die 2011 mit dem Grimme-Online-Award ausgezeichnete „Reisedepesche“ des Fotografen und Grafikdesigners
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Johannes Klaus sowie „Quadratur der Reise“ der Journalistikabsolventin und Fernsehredakteurin Siola-Cinta Panke, die unter ihrem Pseudonym La Cinta bloggt.
Beide waren SPIEGELonline ein Interview Wert (2013a; 2013b). Das Besondere
und zugleich Genretypische an der „Reisedepesche“ lässt sich der Laudatio der
Grimme-Jury entnehmen:8
„Da verzichtet einer auf ein Jahr Lohn, macht sich auf in die Welt und schreibt ein
Reiseblog. ‚Na, und?‘ könnte man fragen, schließlich gibt es Hunderte mehr oder
weniger interessant umgesetzte Reiseblogs von Aussteigern und Weltreisenden.
Doch die ‚Reisedepesche‘ ist so rund und detailverliebt umgesetzt, dass sie wie ein
Leuchtturm aus dem Genre herausragt. Autor und Betreiber Johannes Klaus hat sein
Blog im Stil alter Reise-Bildbände aus den 1950er Jahren gestaltet und vermittelt in
pastellfarbener Ästhetik genau dieses neugierig machende Gefühl, das einst die Leser
der frühen Nachkriegsreisebildbände sehnsüchtig in die weite Welt blicken ließ. Das
Gästebuch heißt hier „Telegramm“, die Fotogalerien „Lichtbilder“ und die Videos
werden von einer Wochenschau-Persiflage eingeleitet. Trotz der 1950er-Jahre-Ästhetik
geht das Blog virtuos mit Social-Media-Elementen um. Über ein schön umgesetztes
Google-Earth-Mashup lässt sich nicht nur die Reiseroute verfolgen, sondern auch
in den Inhalten navigieren, die Kommentarfunktion wird von Besuchern lebhaft
genutzt und die Videos sind professionell geschnitten und gestaltet, egal ob sie an
einem thailändischen Strand oder in einer indonesischen Bambushütte bearbeitet
wurden. Aber der Kern des Angebotes sind Texte und Bilder, die dem Nutzer die
Menschen, denen Johannes Klaus begegnet, und die Orte, an die es ihn verschlägt,
ganz nahe bringen. Texte, die über schlichte Reiseberichte hinausgehen, eben weil
sie reflektiert und zum Teil selbstkritisch geschrieben sind.“

Hier ist bereits vieles zusammengefasst, was auch andere Weltreiseblogs heute
ausmacht: das temporäre Aussteigen aus einem regulären Job, um eine lange Reise
zu unternehmen, die individuelle und liebevolle Gestaltung des Designs, die professionelle multimediale Aufbereitung der Reisedokumentation, das unmittelbare
Beteiligen der Leser an den Stationen der Reise, vor allem aber die persönlich
gefärbten Reflexionen über Land und Leute, die „über schlichte Reiseberichte hinausgehen“. Johannes Klaus hat sein ursprünglich individuelles Blog inzwischen
in das Gruppenblog „reisedepeschen.de“ überführt und bloggt nun gemeinsam
mit Gleichgesinnten aus aller Welt.

8

Online veröffentlicht unter: http://www.grimme-institut.de/html/index.php?id=1342 .
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Selbstdarstellung von Johannes Klaus auf reisedepesche.de

Auch das Blog von La Cinta ist konstitutiver Bestandteil der Reise; fast könnte man
meinen, dass die Reise ohne deren mediale Dokumentation nicht stattgefunden
hätte. Sie begann bereits eineinhalb Jahre vor Reisestart zu bloggen und teilte
sämtliche Vorbereitungen und Vorfreuden mit ihren Lesern. Schon der Name
des Blogs zeugt vom Streben nach Originalität und spielerischem Umgang mit
Sprache: die „Quadratur der Reise“ als unmögliche, aber doch immer wieder in
Angriff genommene Aufgabe. Zudem hat sie ausgehend von ihrem Namen (Cinta
spanisch für ‚Tonband‘) ein aufwändiges Logo entworfen, das nicht nur ihr Blog
durchzieht, sondern gar auf ihren Rücken tätowiert ist, wie sie im einem Foto von
unterwegs offenbart – mehr Identifikation mit ihrem Blog geht kaum:

Abb. 3

Identifikation mit dem Blog: das selbstgestaltete Logo als Tatoo
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Während Johannes Klaus in seinen Posts auf professionelle und großformatige
Bilder und relativ viel Sprachtext in kleiner Schrifttype setzt (s. Abb. 5), dominieren
bei La Cinta eher die Fotos: Ein Durchschnittseintrag umfasst 20 Fotos oder mehr,
manche in den Text integriert, die meisten aber in einer Galerie angeboten – so hält
es auch Johannes Klaus. Bei La Cinta überwiegen ästhetische Landschaftsaufnahmen,
Menschen oder sie selbst kommen hingegen deutlich seltener als Motiv vor als bei
Klaus – visuelles Understatement der Reisebloggerin im Gegensatz zur modernen
Selfie-Selbstdarstellung klassischer Touristen. Beide setzen zudem recht aufwändig
gestaltete Videos ein. Klaus bezeichnet seine Videos selbstironisch als „Total neue
imperialistische Wochenschau“ und verwendet stets den identischen Jingle. La Cinta
fasst die Filmaufnahmen jeder Station ihrer Reise zu zwischen vier bis dreizehn
Minuten langen, mit Musik unterlegten Filme zusammen und hat ebenfalls einen
ritualisierten Beginn: am Anfang steht ihr animiertes Logo, dann lächelt sie in die
Kamera und holt unter ihrer Mütze einen Zettel hervor, auf welchem der Name des
Landes zu lesen ist. Schon solche Muster zeigen, wie überlegt und kontrolliert die
Beiträge in beiden (und auch in anderen) Reiseblogs gestaltet sind.
Im Mittelpunkt zahlreicher Beiträge steht die Reflexion der Begegnung mit fremden Orten und Kulturen. Gerade Weltreisende wollen ja nicht einfach ankommen
(vgl. Hlavin-Schulze 1998), der Weg selbst ist ihr Ziel. Das langfristige Reisen dient
bei beiden primär der „Erfahrung“ im remotivierten Sinne, der Persönlichkeitsbildung, die jeden Tag öffentlich reflektiert, in sorgfältig gewählten Worten sowie
ausdrucksstarken Bildern festgehalten und zur Diskussion gestellt wird. Weltreisende stehen ja geradezu unter dem normativen Druck, diesen Wandlungsprozess
glaubhaft zu dokumentieren, denn kaum etwas wäre imageschädigender als von
all den Fremdheitserfahrungen unbeeindruckt zu bleiben.
Dabei stehen heutige Reisende vor dem Dilemma, dass ihnen die Welt so fremd
nicht mehr ist. Während ein Forster Ende des 18. Jahrhunderts noch relativ nüchtern
von der Entdeckung neuer Welten berichten konnte, leisten Reiseblogger heute – in
Zeiten weltumspannender Berichterstattung über jeden Zipfel der Erde und meist
minutiöser Vorbereitung – vor allem Entdeckungsarbeit in Bezug auf sich selbst
oder sind „Bildungsreisende auf den Spuren anderer Bildungsreisender“ (Ortheil
2012: 11). Wo soll man noch das wirklich „Fremde“ entdecken, wenn man sich doch
schon vor seinem Aufbruch umfassend informieren kann über alle Regionen und
Kulturen, die einen erwarten? Aber während Forster erst nach seiner Rückkehr
berichten konnte, auf der Grundlage seines Reisetagebuchs, sind die Reportagen
in Reiseblogs quasi in Echtzeit sowie in Wort, Bild und Ton für ein weltweites
Publikum dokumentiert, mit der Einladung zum Miterleben, Kommentieren und
Einflussnehmen.
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Wie sehr das heutige Wissen von vormals fremden Kulturen Weltreisende prägt,
zeigt schon La Cintas ausführliche Reflexion ihrer Motive lange vor Reisebeginn
in der Rubrik „Worum gehts“:9
„Ich will ein Heer von Gänsen auf der Haut spüren, wenn ich am Kap der guten
Hoffnung stehe, will Schweißperlen in Rio, die Boca Juniors in der „Pralinenschachtel“ (La Bombonera) sehen, die Melancholie der Argentinier kennenlernen,
die Hostel-Zentralduschen in Cuzco verfluchen, in Boliviens Salzwüste springen,
erschöpft in Maccu Picchu ankommen, Durchfall in Peru haben, gleichzeitig auf
beiden Seiten des Äquators in Quito stehen, Tortilla in Mexiko essen, an der Golden
Gate Bridge Heimweh haben, in Los Angeles spontan Filmstar werden wollen, mich
auf den Fiji-Inseln luxuriös langweilen, Rugbyspielern in Neuseeland zuschauen, die
Oper in Sydney mit den Bildern aus dem Fernsehen abgleichen, die Oberschenkel
von Kängurus bewundern, in Hong Kong die Einsamkeit vergeblich suchen, mich
in Thailand an Mückenstiche gewöhnen, Reisplantagen in Laos und Fischerdörfer
in Vietnam sehen, in Indien lernen, was Reichtum ist und mit diesem Reichtum in
die Heimat zurückkehren.“

Anfangs ist alles ein „mit den Bildern aus dem Fernsehen abgleichen“, denn vor
Antritt ihrer Reise sieht sich die Bloggerin noch als „unfertig“ vor der großen Reifeprüfung des Reisens und Lebens: „Mit 25 ist man ein geformter Tonklumpen,
der noch nicht gebrannt wurde, Käse, ohne Charakterlöcher, Bundesligist ohne
Trainer, Musik ohne Text, Stadt ohne Häuser.“ Ihre Reiseberichte lesen sich daher
zunächst wie das Abarbeiten einer langen To-do-Liste, mit der sie überprüft, was
von den Wundern, die sie sich vorab ausgemalt hat, auch wirklich eintritt, welche
Träume „in Zement gegossen“ wurden:
„Kaum zu glauben. 100 Tage Weltreise sind rum. Seit 100 Tagen wird das, was zu
Beginn ein Luftschloss war, in Zement gegossen. Die Füße waren in Südafrika, Dubai,
Brasilien, Argentinien, Bolivien, Peru, Mexiko. Auf den Pupillen flimmern Elefanten,
Giraffen, Pinguine, Ozean, aus der Wüste in den Himmel wachsende Häuser, Wasserfälle, die Boca Juniors, die Salzwüste, Maccu Picchu und Pyramiden. Im Magen liegen
Straußensteak, Lamasteak, Empanadas, Meerschweinchen, Inka Cola, Mole, Kaktus

9

Muthesius (2012: 52), die für ihre Bachelorarbeit – nach einem Gespräch mit dem
Verfasser – ebenfalls „Quadratur der Reise“ als Fallbeispiel ausgewählt hat, bringt das
Dilemma folgendermaßen auf den Punkt: „La Cintas Reisebericht verdeutlich vor allem
auch, wie vorgeprägt die Reisepraxis in den heutigen Zeiten geworden ist. In einer Welt,
in der alles entdeckt, beschrieben, fotografiert und gefilmt wurde kann sich ein Reisebericht im Grunde nur noch durch eine eigene, im besten Falle originelle Reflexion der
Schilderung auszeichnen. Bei La Cinta hat das zur Folge, dass der Reisebericht eine sehr
subjektive Form annimmt: das Blog nimmt den Leser zwar mit auf die Reise, jedoch in
aller Deutlichkeit aus der Perspektive der Bloggerin.“
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und Enchiladas. Und im Herzen stehen neu gewonnene Namen an der Wand – Luis,
Sarah, Matze, Carrie, Anke, Ina, Brody, Brian. 100 Tage Reisen – und das war erst der
Anfang. Das Sushi ist noch nicht einmal gerollt.“ (Quadratur der Reise – 5.6.2012)

Die Euphorie und teilweise Naivität der Vorfreude und der ersten Erfahrungen
weicht dann allerdings Schritt für Schritt der Nachdenklichkeit. Manche Hoffnung
wird revidiert, eine gewisse Überforderung ist unverkennbar:
„Es ist naiv, zu glauben beim Reisen würde man automatisch ruhiger, sicherer und
gefestigt. Das Gegenteil ist der Fall. Reizüberflutet steht man bis zu den Kniekehlen
im Meer der Möglichkeiten und schielt auf jede Welle, weil man nicht weiß, ob sie die
beste ist oder ob man lieber noch abwartet. Und dann springt man vor und zurück
und versucht ein Gefühl für die Dinge zu bekommen.“

Reisen ist eben nicht das Abhaken von Sehenswürdigkeiten und von vorab imaginierten Erfahrungen, wie La Cinta selbstkritisch anmerkt:
„Irgendwie ist das Glas im Kompass so zersprungen, dass man orientierungslos von
Ort zu Ort gehechelt ist. Und nirgendwo wollte man bleiben, weil man nirgendwo
das gefunden hat, was man gesucht hat. Wenn man das überhaupt wusste.“

Deutlich anders klingt dies allerdings wieder nach sieben Monaten auf Tour, wenn
sie in Australien über ihre „Travel-Pregnancy“ sinniert und die Spuren beschreibt,
die das Reisen bei ihr mittlerweile hinterlassen hat. Nun fühlt sie sich gereift, als
„Reisebaby“ geboren, als echte Weltreisende: „Und inzwischen sehen es die Menschen mir von weitem an. Ich bekomme Sitzplätze oder vielmehr ein Upgrade im
Hostel angeboten.“ Reisen wird somit schließlich zum Impuls für eine neue Sicht
auf die Welt:
„Es lässt mich Dinge anders sehen, Wunder erkennen und Menschen lieben. Es zeigt
mir, dass ich nur wenig von all dem wirklich brauche, was ich vorher für bedeutend
gehalten habe. Und es bringt mich dem einzigen Ziel näher, das ich habe: Später
einmal, kurz bevor der Vorhang fällt, nichts zu bereuen.“

In „Quadratur der Reise“ geht es somit letztlich weniger um die Schauplätze selbst
als um den inneren Reifungsprozess der Autorin10 – diese selbstreflexive, wenn
10 Auf die Frage von SPIEGELonline (2013b), wie das Bloggen ihre Art des Reisens verändert hat, antwortet La Cinta: „Fast immer spielt das Wie eine größere Rolle als das
Was. Man achtet mehr auf Details und Brüche beim Reisen. Die sind dann oft Anstoß
für einen neuen Blog-Eintrag. Wenn man lange Zeit und allein durch die Welt reist, ist
das Blog aber auch schnell Fleischwolf für all die bezaubernden, aber manchmal schwer
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nicht selbsttherapeutische Funktion ist durchaus typisch für Weblogs verschiedenster Art (vgl. Reichmayr 2005). Johannes Klaus macht keinen so starken Wandel
durch, er verfolgt von Beginn an eine entschleunigte Beschäftigung mit den eher
versteckten Dingen, die sich ihm vor Ort bieten. Er kommt aber durchaus zu einem
vergleichbaren Fazit seiner Reise:
„Ich mach was mir gefällt: Das ist sie, die Essenz meiner Reise. Meine neue Arbeits(und Lebens-) Philosophie, sozusagen. Ist das nicht etwas egozentrisch, Herr Klaus?
Ich glaube nicht: Ein Plädoyer für ein selbstbestimmtes Leben.“ [Seine anschließenden
Maximen lauten: 1. Zeit (nicht) verschwenden / 2. Verantwortung übernehmen / 3.
Was Spaß macht, wird besser / 4. Mehr Zeit für das, was wichtig ist / 5. Alles wird
gut. Zum Schluss des Beitrags teilt er mit, sich nach Ende der Reise nun selbständig
zu machen.]

In beiden Blogs erscheint das Reisen vor allem als sinnliche Wahrnehmung und
emotionaler Prozess, der die Schönheit der Natur genauso spiegelt wie die Authentizität menschlicher Existenz; auch als intellektuelle Herausforderung, mit all den
Erlebnissen richtig umzugehen und „fürs Leben“ zu lernen, ein wenig wie Goethe
auf seiner Reise durch „Arkadien“. Bei beiden Blogs eher sekundär – in anderen
hingegen durchaus prominent – sind praktische Tipps für Gleichgesinnte, sind
Weltreisen doch stets auch eine logistische Herausforderung und eine Suche nach
den „besten“ Plätzen für Sightseeing, Verpflegung und Unterkunft.
Gewiss ist bei solchen zur Schau gestellten Wandlungsprozessen manche Inszenierung dabei. Reiseblogs sind eine ausgezeichnete Bühne der Selbstdarstellung,
des Identitätsmanagements (vgl. Goffman 1959). In diesem Sinne sind sie ähnlich
kontrolliert und strategisch wie die multimodale Selbstpräsentation von Politikern
auf deren persönlichen Websites oder Social-Media-Profilen (dazu Klemm 2011,
2015), nur mit ganz anderen Zielen und Zielgruppen. Für Reiseblogger mag die
tägliche Dosis Fremdbestätigung durch Likes oder anerkennende, aufmunternde
Kommentare ein Ziel sein, dass die Gestaltung des Blogs beeinflusst und zur Schaffung idealer Situationen oder eines „more likeable self“ beiträgt. So kann passieren,
dass für den Blogger nicht mehr das Erleben selbst im Vordergrund steht, sondern
die Inszenierung fürs Blog schon mitgedacht wird.11 Auch wenn Reiseblogger ihre
verdaulichen Erlebnisbrocken, Einweckglas für Erinnerungen und Kaleidoskop eines
gelebten Traums.“
11 So zumindest Johannes Klaus im SPIEGELonline-Interview (2013a): „Eine negative
Auswirkung ist, dass ich manchmal schon beim Erleben darüber nachdenke, wie ich
das in Worte fassen kann. Damit distanziere ich mich im Kopf vom unmittelbaren
Geschehen. Insgesamt bereichert es aber eine Reise, wenn ich darüber auf meinem Blog
berichte.“ Auch La Cinta schildert im SPIEGELonline-Interview (2013b) das Dilemma:
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Privatsphäre für eine potenziell unbegrenzte Öffentlichkeit öffnen, als Teil des generellen Trends zur Selbstoffenbarung und Selbstdokumentation im Social Web, das
heute jedem die Möglichkeit gibt, andere an Erlebnissen und Erfahrungen teilhaben
zu lassen – die Autoren behalten die alleinige Gestaltungsmacht, sie kontrollieren
jederzeit die Inszenierung ihrer Reiseeindrücke, wie auch die Veröffentlichung
von Kommentaren.12 Sie können sich somit „gleichermaßen als Darsteller wie auch
als Regisseure ihrer eigenen Biografie inszenieren“ und betreiben „strategisches
Selbstmanagement im Rahmen einer spezifischen Aufmerksamkeitsökonomie“
(Neumann, Braun und Astheimer 2010: 13 und 21).
Die rhetorisch geschliffene, philosophisch angehauchte und multimodal inszenierte Selbstreflexion und Selbstdarstellung steht neben der Begegnung mit
fremden Menschen und Kulturen im Mittelpunkt vieler Weltreiseblogs. Bei der
medienerprobten La Cinta drückt sich dies zum Beispiel in ihrer Vorliebe für
Metaphern und Sprachspielerisches aus, die sich durch praktisch alle Einträge
zieht – und für die sie auch regelmäßig viel Lob von ihren Lesern erhält. Beim
Anblick der Christus-Statue auf dem Corcovado in Rio de Janeiro formuliert sie
beispielweise in einer Mischung aus Augenzwinkern und Pathos:
„Mit einem Mixtape aus Ahhh-Rufen, Johlen, Applaus und Kameragewitter im Ohr
wird dann die gesamte Figur sichtbar und die Augen werden so groß, dass auch Menschen mit Sehschwäche in ihnen problemlos das Wort Weltwunder ablesen können.
Für jemanden, an dessen Herzinnenwand bisher keine Religion geschrieben steht,
ist dieses Gefühl wohl das maximal Erreichbare.“

Die Liebe zu ausdrucksstarker Sprache, aber auch zu Humor oder Ironie, vereint
viele Reiseblogs. Auch darüber hinaus teilen zahlreiche Reiseblogger einen gewissen
Habitus oder sozialen Stil im Sinne Bourdieus (1982). Zu den typischen Distinktionen
gehört beispielsweise, auch wenn in den Weltreiseblogs eine explizite Abgrenzung
meist vermieden wird, das Absetzen vom Pauschaltouristen, das in fast jedem Post
greifbar wird.13 Der Reisende ist kein Tourist, die Weltreise kein Urlaub; ganz in
dem Sinne, wie es der Soziologe Richard Sharpley pointiert formuliert hat:
„Ich versuche immer, beim Reisen die Balance zu wahren. An atemberaubenden Plätzen
nehme ich mir die Zeit, die Schönheit eines Ortes nicht nur durch die Objektivlinse
zu erleben.“
12 Vgl. dazu auch Schmidt (2006: 83) allgemein zum Bloggen: „Autoren machen dort
persönliche Merkmale, Gedanken und Gefühle öffentlich verfügbar und überschreiten
dadurch Grenzen des vormals Privaten, behalten jedoch die Kontrolle über Form, Inhalt
und Grenzen dieser Darstellung nach außen.“
13 Deutlich wird dies auch in den Kommentaren zu den Blogeinträgen, etwa bei La Cinta:
„… kein Pauschalurlaub, sondern das pure Leben. Intensive Gedanken, tolle Fotos! Bin

„Ich reise, also blogge ich“

53

„Reisen sind verbunden mit Abenteuer, authentischer Erfahrung, Geschmack, Individualität und Selbsterfahrung, wogegen Tourismus vorgefertigt, vorbezahlt, bequem
und vorhersagbar ist. Reisende treffen ihre eigene Wahl; Touristen lassen sich ihre
Entscheidungen von anderen treffen.“ (Sharpley 1994, übersetzt in Mundt 1998)

Die Selbststilisierung der Weltreiseblogger zu ‚wahren Reisenden‘ zeigt sich schon
an der Auswahl der Orte, dem engen Kontakt mit der Bevölkerung, an Bildern, die
man nicht in Reiseführern findet. Oder sie zeigen sich sogar im demonstrativen
Verzicht auf einen Reiseführer. Johannes Klaus widmet ein ganzes Kapitel dieser
Entscheidung, wie er überhaupt über das Reisen an sich sinniert:
„Mit der Information geht ein Stück weit meine Offenheit flöten. [ ] Diese Reise, die
ohne Zeitlimit und ohne Planung stattfindet, soll auch in der Reiseführer-Thematik
anders sein. Es ist ein Experiment, denn ich hab das noch nie gemacht: Informationen
von Touristen und Eingeborenen, statt Einheitsbrei aus dem Lonely Planet. Ohne
Karten der Städte, ohne Preisangaben zu Hotels und Restaurants, angewiesen auf
die Freundlichkeit und Ehrlichkeit Anderer.“

Ähnlich äußert sich La Cinta über ihre Art der „Reiseführer“, auch wenn sie offenbar
in Kalifornien nicht viel anderes erlebt hat als das touristische Standardprogramm:14
„Ich hatte die besten Reiseführer, die dieses Land zu bieten hatte. Sie haben mich über
die Golden Gate Bridge gefahren, zeigten mir unglaublich hohe Bäume, wir haben
gemeinsam großartige Sonnenuntergänge gesehen, sie haben mich ihren phantastischen
Familien vorgestellt, ich bin mit ihnen die Mission entlang gelaufen, den Hollywood
Boulevard, sie haben mir Bel Air und ihre frühere Uni gezeigt (wo derzeit übrigens
Real Madrid trainiert), sie haben mich berechtigterweise zu einem Hike hoch zum
Observatory gezwungen, um einen atemberaubenden Blick über Los Angeles zu
bekommen, sie haben mich in die Welt des japanischen Reis-Eis-Wunders entführt
(Ich lote die Chancen aus, damit in Tulum einmal Geld zu machen.), sie haben mich
an des Deutschen liebsten Fernsehstrand Malibu gefahren und sie haben mir sogar
die Baseball-Regeln am lebenden Dodgers-Beispiel erklärt.“

Das Reisen um die Welt hat den Anspruch eines „Gegenunternehmens zum
Vulgärtourismus“ (Binder 2005: 29) und stellt die Erfahrung eines existentiellen
Abenteuers ins Zentrum, das Eintauchen in differente Kulturen, ein temporäres
neugierig auf die nächste Story!“
14 La Cinta sieht sich selbst – angesichts eines kurzen Urlaubs in einem türkischen Luxushotel ein Jahr vor Beginn ihrer Weltreise – anfangs noch im Zwiespalt zwischen
wahrem Reisenden und Touristen. Sie berichtet von einem Buch des Journalisten Helge
Timmerberg, der selbst Weltreisender ist: „Und er schreibt so rau und fein von seinen
abenteuerlichen Reisen, dass ich mich wieder kurz für diesen Pauschalurlaub schäme.“
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Going native . Es geht aber nicht nur um einzelne Orte und Kulturen, sondern wie
Johannes Klaus im Interview mit der WELT betont, darum, das „Gefühl des Reisens“
zu transportieren (Die WELT 2012) . Etwa, indem man über „Reisefreunde“ sinniert,
die man nur fernab der Heimat treffen kann – illustriert mit einer demonstrativ
entspannten Haltung jenseits aller touristischen Hektik, dafür mit dem obligatorischen Notizbuch auf dem Tisch, das auch der technisch bestens ausgestattete
moderne Weltreisende weiterhin benutzt (so Klaus im WELT-Interview) .

Abb. 4

Inszenierung des entspannten und offenen „Reisenden“ in Wort und Bild

Blogger wissen, wie Reisen geht, sie präsentieren sich entspannt, kultursensibel,
lernwillig, reflektiert, auch selbstkritisch, immer im impliziten Gegensatz zum
klassischen Pauschaltouristen des Massentourismus, der sich im Urlaub am liebsten
verhält wie zuhause und Garantieleistungen einfordert (vgl . Jost 1989), während
der Reisende zum Verzicht bereit ist . „Der heutige außen-geleitete Reisende könnte
auch als demonstrativer Erfahrungskonsument beschrieben werden, dessen Effekt
vielmehr erst nach der Reise eintritt: mit Berichten aus fernen Regionen, Bildern,
sonnengebräunter Haut und exotischen Reiseandenken“ (Hlavin-Schulze 1998:
153) . Das Bloggen bietet hingegen die Möglichkeit zum regelmäßigen Innehalten
und Verarbeiten, aber ebenso dazu, all diese oben genannten „Souvenirs“ bereits
während der Reise zu präsentieren und auf die Reaktionen des Publikums zu testen .
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So nehmen die Kommentare der Leser bereits Einfluss auf die Reise selbst – der
obige Eintrag brachte immerhin 23 Kommentare, manche auch über 100.
Gelegentlich wird die Trennung von ‚Reisendem‘ und ‚Touristen‘ auch ironisch
gebrochen. Yvonne von „Just Travelous“ – um ein anderes populäres Reiseblog zu
Wort kommen zu lassen – amüsiert sich zum Beispiel über den Typus „Backpacker“,
bevor sie umfangreich über ihr Reiseideal philosophiert und andere zum Nachahmen auffordert. Solche ausgedehnten, wortgewandt und unterhaltsam verfassten
Metatexte sind typisch für (erfolgreiche) Reiseblogs:
„Ein seltsamer Schlag Mensch. Man erkennt sie an der McGyverschen Multifunktionsausrüstung, den seltsamen Reisezielen, die man mindestens nicht aussprechen kann
oder für die wenigstens eine Impfempfehlung vom RKI besteht, deren Namen man
dann nicht aussprechen kann. Sie kaufen sich ihr Mittagessen nur an einheimischen
Straßenständen und verbuchen das anschließende Magen-Darm-Remmi-Demmi
als das unverzichtbare Eintauchen in fremde Kulturen. Sie übernachten in Hostelschlafsälen und auf dem unermesslich großen Ohropaxmarkt kann ihnen niemand
etwas vormachen. Unterm Strich: Sie bezeichnen sich als wirklich alles, nur nicht als
Touristen“. […] „Einiges davon mag stimmen, vieles ist Quatsch. Ich mag Backpacker;
werde nächstes Jahr selbst einer sein; und das mit Stolz und Multifunktionsklamotte.
Dieses Jahr bin ich aber für eine Woche Pauschaltourist. – Und das ist alles andere
als inkonsequent. Man ist etwas müde, vom Arbeiten, vom Geldsparen, vom Studieren, vom Planen. Die Lampe im Aufladegerät blinkt seit einiger Zeit schon rot. Es
ist Zeit für Bingo, Buffet, All inclusive, Pools und Strand im Bewegungsradius von
200m, Zeit für Pauschalurlaub und den kühnen Plan, sieben Tage lang nicht mehr
zu tun, als sich broileresk in der Hitze zu wenden. Selbst Animations- und Bingoabenden stehe ich aufgeschlossen gegenüber. Ich erwarte das genaue Gegenteil von
einer Weltreise: einen durchchoreografierten Urlaub, Monotonie des Strandlebens,
keine Überraschungen. Damit das Akkulicht wieder grün blinkt. Und danach ist die
Vehemenz wieder am Start, um noch ein schönes halbes Jahr ranzuklotzen, Geld zu
sparen, final zu planen, für das große Abenteuer, das ohne Bingoabend und 4 ½ Sterne
auskommen wird.“ […] „Das Leben sollte keine Reise sein, mit dem Ziel attraktiv
und mit einem gut erhalten Körper am Grab anzukommen. Wir sollten lieber seitlich
reinrutschen mit einem komplett verbrauchten Körper, Gin Tonic in der einen Hand,
Schokolade in der anderen, und schreien: „Whohooo, was ‚ ne Fahrt“!! […] Das ist
die Art und Weise wie ich leben möchte. Das ist die Art und Weise wie ich reisen
möchte. Das wäre wirklich just travelous für mich. Also folgt mir auf meinem Weg
zur Travelosity. Be travelous!“

Ein anderes Charakteristikum von Weltreiseblogs ist das aufwändige, multimodale
„Storytelling“.15 Hier finden wir eine netzspezifische audiovisuelle Erzählform, die
15 Zum Konzept der ‚Multimodalität‘, sprich des systematischen Zusammenspiels von
Sprache, Bild, Ton und weiterer Zeichensysteme, vgl. z. B. grundlegend Kress und van
Leeuwen (2001) und Klemm und Michel (2014).
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ausdrucksstarke Sprache mit eindrucksvollen Fotos und atmosphärisch dichten
Videos zu kombinieren versucht . Alle drei Elemente sind zumindest für die beiden
untersuchten Blogs konstitutiv; hinzu treten interaktive Elemente wie Links und
vor allem Kommentare – und dies alles sozusagen in Echtzeit, mit allenfalls kurzer
Verzögerung durch den Videoschnitt vor Ort, mit unmittelbarem Einfluss auf die
Reise selbst . Die Fotos oder Videos ergänzen, konkretisieren, ersetzen teilweise die
sprachliche Narration . Manche sind eingebunden in den Text, viele aber stehen
losgelöst in Foto- und Videogalerien und laden den Betrachter zur eigenständigen
Interpretation ein . Bei La Cinta dominieren ästhetisch gestaltete Reisefotos mit
„Fernweh-Charakter“, die man auch in Reiseprospekten oder Bildbänden finden
könnte; bei Johannes Klaus hingegen Aufnahmen von weniger typischen oder
„schönen“ Motiven, die dafür umso mehr seinen nicht-touristischen Blick unterstreichen, zum Beispiel gerahmt von einer Beschreibung, die auch dem Verfall
einen „wunderschönen“ Charme abgewinnt:

Abb. 5

Visuelle und verbale Wertschätzung des Verfalls

Beide Ästhetiken – die eher touristische und die eher investigative – werden vom
jeweiligen Publikum überaus positiv wahrgenommen . Gerade die Fotos und Videos laden zu lobenden oder schwärmerischen Kommentaren der „Daheimgebliebenen“ ein . Zugleich transportieren die (audio)visuellen Elemente eine Reihe
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weiterer impliziter Bedeutungen, die man bildpragmatisch (dazu Klemm 2011)
analysieren kann, etwa als pseudo-spontane Inszenierungen des Ichs, des Wirs,
des Hiers, des Jetzt, des Banalen wie des Besonderen. Fotos und Videos dienen der
spontanen Dokumentation von Handlungen und Ereignissen, als Beweise für das
Zusammentreffen mit den Protagonisten der Geschichten, als Fixierung ansonsten
flüchtiger Momente oder Orte, als selbstironische Kommentierung, als visuelles
Tagebuch mit der täglichen Frage „Wie geht es mir gerade?“ und als Dokumentation
der eigenen Veränderung, als Einladung zur Kommentierung und als Zeichen der
Verbundenheit mit der virtuellen Gemeinschaft der Blogleser, als Antworten auf
deren Fragen, aber auch als strategisches Instrument, um möglichst viele Likes oder
Kommentare zu generieren Fotos und Videos sind prinzipiell deutungsoffener und
weniger angreifbar als verbale Äußerungen, auch wenn sich La Cinta schon durch
ihre bild- und metaphernreiche Sprache mitunter der konkreten Stellungnahme
entzieht, im Gegensatz zu Klaus mit seinem eher analytischen Sprachstil. Beide
legen besonderen Wert auf die ästhetische Qualität der Fotos und somit implizit
auf eine Abgrenzung zum „Urlaubsknipser“, dessen Motivation eher sozialer und
kommunikativer als künstlerischer Natur ist, geht es ihm doch in erster um das
Belegen, dort gewesen zu sein. In Reiseblogs hingegen sind Fotos und Videos von
Anfang an auf Veröffentlichung angelegt und in thematische Geschichten eingebunden, sie sind konstitutive Bestandteile des Blogs.
Die heutige digitale Bilderflut hat auch Konsequenzen für die Reisedokumentation. Das Reisen wird noch mehr als im analogen Zeitalter auf visuelle Wahrnehmung perspektiviert, es werden „fotogene“ Situationen und Settings gesucht
oder erst geschaffen, deren Wirkung man sofort kontrollieren und optimieren
kann – bis man mit der Aussage zufrieden ist. Unter unzähligen Fotos wählt man
jene aus, die am besten mit den Blogtexten harmonieren oder gar erst einen Anlass
zum Schreiben geben. Eine Reiseblog ohne aufwändige audiovisuelle Gestaltung
ist fast nicht mehr vorstellbar.

5

Fazit: Reiseblogs im Trend der audiovisuellen
Echtzeit-Selbstdokumentation

Die kurze exemplarische Analyse hat gezeigt, dass Reiseblogs eine strukturell wie
inhaltlich äußert komplexe ‚Kommunikationsform‘ (dazu Holly 2011) darstellen.
Die einzelnen Beiträge sind stets „multimodale Komprimate“ (Klemm und Michel 2014: 201), da all die Eindrücke, die ein (Welt‑)Reisender auf seinem Trip zu
verarbeiten hat, in eine spezifische Art von Erzählung gefasst werden muss. Mit
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einem introvertierten Tagebuch haben solche Reiseblogs nur noch wenig zu tun,
mit wachsender öffentlicher Aufmerksamkeit werden sie immer kontrollierter auf
Publizität angelegt.
Offenkundig ist, dass Reiseblogs trotz ihrer kurzen Geschichte bereits eine eigene Typologie und Ikonographie ausgebildet haben. Selbst bei den Weltreiseblogs
reicht das Spektrum von schlichten Blogs mit „Selfmadecharme“ und eher banalen
Mitteilungen zu Essen und Preisen über „Nutzwertjournalismus“ („Geheimtipps“)
und fast klassische Reisereportagen bis zur elitären sozialen Distinktion („Backpacking on High Heels“), zudem von kultureller Reflexivität und Sensibilität bis
zum spätkolonialen Ethnozentrismus. Alles in allem aber haben sich Reiseblogs zu
virtuellen Hochglanzprodukten entwickelt, die dem Niedergang der Reiseliteratur
im Massentourismus des 20. Jahrhunderts, in der eine Postkarte genügte, eine
zeitgemäße Renaissance im Social Web entgegenstellen. Und dabei erfüllen sie weit
mehr Funktionen als die klassische Reiseliteratur: Sie dienen u. a. dem Intensivieren
des Erlebens, der Reflexion des eigenen Handelns und Entwickelns in der Fremde,
der Beziehungspflege über alle Distanzen hinweg, der sozialen und emotionalen
Teilhabe der Daheimgebliebenen, der impliziten Aufforderung zur Nachahmung,
aber auch der Selbstdarstellung, zunehmend mit zumindest semi-professionellen
Vermarktungsinteressen.
Diese lückenlose multimodale Echtzeit-Selbstdokumentation im Reiseblog stellt
ein symptomatisches gesellschaftliches Phänomen im Rahmen eines umfassenden
Mediatisierungsprozesses dar (dazu z. B. Krotz und Hepp 2012), der durch die
zunehmende Mobilisierung, Dynamisierung, Translokalisierung und Audiovisualisierung von Beziehungskommunikation via Smartphone und sozialen Netzwerken
gekennzeichnet ist. Digitale Speichermedien verändern die Erinnerungskultur
im Kontext sich wandelnder gesellschaftlicher ‚Mediendispositive‘ (dazu Dreesen, Kumiega und Spieß 2012; Klemm und Michel 2014) wie einer zunehmenden
Individualisierung bei gleichzeitiger Vernetzung in der „Netzwerkgesellschaft“
(Castells 2003). Einerseits ist das Weltreisen meist eine individuelle und dezidiert
translokale Praxis, andererseits ermöglichen moderne Netzwerkmedien heute das
ubiquitäre mediale Dabeisein. In diesem Sinne kann man am unverkennbaren und
vermeintlich egozentrischen Trend zur audiovisuellen Echtzeit-Dokumentation des
eigenen Lebens den Wandel von Mediendiskursen (dazu Fraas und Klemm 2005)
rekonstruieren. Aktuell entwickeln sich neue Erinnerungsmedien und -praktiken
wie das permanente Anfertigen und Teilen von „Selfies“, das Videofilmen mit
Helm- oder Automobilkameras und Google Glass oder eben das Reisebloggen. Das
nachträgliche private Erinnern via Fotoalbum oder Dia-Abend wird abgelöst durch
das fortlaufende multimodale Dokumentieren des eigenen und gemeinschaftlichen
Lebens in Sozialen Netzwerken, die als Selbstdarstellungs- und Vergemeinschaf-
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tungsplattformen der schnellen und massenhaften Distribution dieser persönlichen
Daten dienen. Die Selbstdokumentation hat sich von einer kritisch betrachteten, da
mit Egozentrismus assoziierten Ausnahmepraxis zu einem täglichen und zumindest
in der eigenen Community akzeptierten Ritual gewandelt.
Es spricht vieles dafür, dass dieser Trend zur Echtzeit-Selbstdokumentation kein
kurzfristiger Medienhype bleibt, sondern durch die Verknüpfung von permanent
verfügbarer mobiler Kommunikation (mit dem Smartphone als beinahe unersetzlichem, persönlichem Multimedium) mit leicht bedienbarer Technik (integrierte
Foto- und Videofunktion) und kostenloser, fast flächendeckend verbreiteter sozialer
Infrastruktur (Soziale Netzwerke) zu einem festen Bestandteil des Lebens vieler,
nicht nur junger, Menschen wird. Aufmerksamkeit und vor allem Viralität (die
schnelle, massenhafte Verbreitung durch neue kommunikative Praktiken wie Liken, Teilen oder Retweeten) sind die zentrale „Währung“ der Sozialen Netzwerke
– und sie werden in erster Linie durch multimodale Kommunikate hervorgerufen.
Die Reiseblogs sind somit nur Teil einer umfassenderen Entwicklung. Die bisherigen Ausführungen haben aber angedeutet, wie komplex und vielseitig dieses
Genre ist, und dass es sich lohnt, sie weiter zu erforschen, zum Beispiel phänomenologisch, kommunikationsstrukturell, stilistisch, semiotisch, diskursorientiert
oder medienkulturell.
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