
50 reise FRANKFURTER ALLGEME INE SONNTAGSZE ITUNG , 1 7 . MA I 2 0 2 0 , NR . 2 0

Braucht man das? Muss das mit? Diese
Frage zermürbt Reisende immer wieder.
In dieser Rubrik testet die Redaktion in
loser Folge Erfindungen, die das Reisen
schöner oder leichter machen sollen.

D iese himmlische Ruhe! Ein we-
nig wie abendliches Rauschen
in den Blättern klingt sie, dazu

gibt es nach Bedarf leise Musik, via
Bluetooth vom Handy. So klingt die
Welt plötzlich, selbst
wenn alle Kinder um
einen herumspringen
und mit dem „Home
Schooling“ wieder mal
nicht klarkommen.
Denn an der linken
Ohrmuschel gibt es
diesen wunderbaren
Schalter mit der Auf-
schrift „ANC“. Ein
Klick: Stille.

Die drei Buchsta-
ben bedeuten „Active
Noise Cancellation“,
das ist eine Technolo-
gie, die Umweltgeräu-
sche herausgefiltert. Dazu hört ein
Minicomputer, der in den Kopfhörer
eingebaut ist, die Außenwelt ab und
sendet dann Schallwellen ans Ohr,
die jenen der lästigen Welt genau ent-
gegengesetzt sind – das Ergebnis ist
Stille. Es funktioniert besonders gut
bei lang anhaltenden tiefen Tönen –
deswegen ist der „Teufel Real Blue“
perfekt für die Reise. Das monotone
Brummen des ICE, das Zischen und
Dröhnen im Jet, das Rumpeln im Rei-
sebus – das alles ist mit diesem klei-
nen Hilfsmittel nur noch Krach von
gestern.

In der Corona-Isolation und dem
neuen Leben innerhalb der eigenen
vier Wände ist das Gerät besonders
nützlich. Es kann nämlich auch Skype-
Konferenzen. Der Kopfhörer funkt
dann zum Computer, und das Mikro
schaltet sich ein. „Du klingst heute
schön klar und deutlich“, sagt sogar die
Mutter, die sich sonst am Telefon im-
mer über „diese schlechte Tonqualität
bei euch in Berlin“ beschwert. Und

dann sind da die er-
wähnten kleinen Mo-
mente der Ruhe – mit-
ten im Chaos der Fami-
lie. Natürlich ist das et-
was unfair dem ande-
ren Elternteil gegen-
über, irgendwie wirkt
der Name „Teufel“ da
passend. Er ist der
Name einer erstaun-
lich erfolgreichen Ber-
liner Hifi-Firma. Die
Technik des „Noise
Cancelling“ gibt es
schon ein paar Jahre,
mittlerweile ist sie

auch halbwegs erschwinglich. Einziges
Problem: Dieser Kopfhörer macht
süchtig und kann zu Streit zu Hause
führen. Man sollte ihn immer wieder
mal absetzen. Und eines schönen Ta-
ges dann wieder auf Reisen mitneh-
men. tlin

Nutzen

Spaß

Teufel Real Blue, circa 200 Euro,
via teufel.de oder im einzigen Teufel-
Shop Deutschlands im Bikini-Haus in
Berlin-Charlottenburg.

Im Test: „Teufel Real Blue“

ICH PACKE MEINEN KOFFER UND NEHME MIT

Beruhigungskopfhörer

Overtourism, das Wort klingt
wie aus einer vergangenen
Epoche. Orte, die noch im Fe-
bruar über das Phänomen

klagten, sind seit Wochen menschenleer.
Die Ferienwohnungsplattform Airbnb, ei-
ner der großen Profiteure des Massen-
tourismus, baut Stellen ab, Kreuzfahrt-
schiffe liegen in den Häfen, nächstes Ab-
legen ungewiss. Eine gute Gelegenheit,
um Fehlentwicklungen der vergangenen
Jahre durch neue Konzepte zu ersetzen.
Und nach dem Corona-Reset mit neuen
Ideen an den Start zu gehen – könnte
man meinen.

„Overtourism-Destinationen sollten
und müssen Corona als Chance begrei-
fen. Jetzt ist die Chance, die großen
Trends der Zukunft, also Themen wie
Nachhaltigkeit und Gesundheit, in die
touristischen Leistungen zu integrieren“,
sagt der Innsbrucker Tourismusexperte
Markus Webhofer. Als Beispiel nennt er
Ibiza, wo in den vergangenen Jahren
Massentourismus durch qualitativ hoch-
wertigere Angebote zurückgedrängt wor-
den sei. Solche Entwicklungen fußten
auf bewussten strategischen Entscheidun-
gen. „Destinationen und Unternehmen,
die aus der Krise lernen und diese Situati-
on als Chance begreifen, werden gestärkt
daraus hervorgehen“, so Webhofer. Be-
ginnt jetzt also das große Umdenken in
der Tourismusbranche? „Nur eine Min-
derheit der Destinationen wird das mit-
telfristig erkennen. Die Gefahr ist groß,
nur die Angst vor sich zu sehen“, vermu-
tet Webhofer.

Tatsächlich macht sich eine Schock-
starre im Tourismus breit. Statt neue
Wege zu gehen, werden wegweisende
Entscheidungen zurückgenommen. Bei-
spiel Venedig, wo jedes Jahr mehr als 20
Millionen Besucher gezählt werden. Die
Einführung des Eintrittsgeldes, das ab 1.
Juli erhoben werden sollte, um die Besu-
cherzahl zu begrenzen, wurde verscho-
ben. „Es ist undenkbar, jetzt diese Steuer
einzuführen“, erklärte Bürgermeister
Luigi Brugnaro. Für Tourismusexperte
Webhofer ein grundlegender Fehler:
„Das ist völlig falsch. Jetzt wäre der rich-
tige Zeitpunkt für Venedig, um Position
zu beziehen gegen die Verramschung.“

In Kroatien hält man einen Strategie-
wechsel ebenfalls für nicht opportun.
„Wir sind froh, wenn wir wieder Touris-
ten begrüßen dürfen“, sagt Romeo Drag-
hicchio, der Direktor der Kroatischen
Zentrale für Tourismus in Frankfurt.
Und auch das vom Overtourism geplagte
Dubrovnik wird seinen Weg weiterge-
hen. Noch vor Corona wurde dort die
Direktive ausgegeben, dass nicht mehr
als zwei Kreuzfahrtschiffe im Hafen lie-
gen dürfen. Doch auch jetzt soll es keine
strengeren Regeln oder eine andere Aus-
richtung geben. „Wir hoffen, dass sich
der Tourismus nachhaltig erholen wird“,
sagt Draghicchio.

Ortswechsel nach Hallstatt in Ober-
österreich. Auch dort hat man sich noch
vor der Corona-Krise entschlossen, die
Besucherzahl – etwa 1,2 Millionen waren
es pro Jahr – zu begrenzen. 2017 kamen
16 400 Reisebusse, 2018 waren es 19 300
und im vergangenen Jahr 21 254. Abhilfe
schaffen soll ein Bus-Slotsystem. Die Bus-
se müssen sich vorher anmelden, erhal-
ten einen Slot und müssen mindestens
zwei Stunden und zwanzig Minuten blei-
ben. Maximal 54 Busse sollen pro Tag
noch nach Hallstatt kommen – statt 15
Busse pro Stunde. „Daran werden wir
auch in Nach-Corona-Zeiten festhal-
ten“, sagt Bürgermeister Alexander
Scheutz, auch wenn jetzt nur ein paar
Einheimische aus den Nachbarorten

kommen, um sich das menschenleere
Hallstatt anzusehen.

Radikaler als mit dem Slotsystem will
aber auch Scheutz nicht gegen Touristen
vorgehen, die vorwiegend aus Asien ins
Salzkammergut kommen. Stattdessen ist
man im Tourismusverband, zu dem sich
Hallstatt mit den Nachbargemeinden
Bad Goisern, Gosau und Obertraun zu-
sammengeschlossen hat, sogar dabei,
Maßnahmen auf den Weg zu bringen,
mit denen Besucher aus Österreich und
Deutschland angelockt werden sollen.
Immerhin 90 Prozent der Arbeitsplätze
in Hallstatt hängen am Tourismus. „Für
diese Menschen ist die aktuelle Situation
existenzbedrohend“, sagt Bürgermeister
Scheutz.

Doch dass die Menschen nach Aufhe-
bung der Beschränkungen wieder unge-
bremst verreisen, ist nicht mehr als eine
Hoffnung der Touristikindustrie. „Natür-
lich werden viele Leute raus- und wegfah-
ren wollen, aber dieser Wunsch steht
dem gleichermaßen verständlichen Be-
dürfnis entgegen, lieber in der Nähe der
heimischen Burg bleiben zu wollen. Psy-
chologisch und ökonomisch wird nichts
mehr so sein wie früher“, sagt Jürgen Ka-
gelmann, Reisepsychologe in München.
Zwar sei bei vielen die Hoffnung auf Ur-
laub da, um sich auch von der latenten
Depression der Ausgangsbeschränkun-
gen zu befreien, meint Kagelmann. Auch
die Macht der Routine sehe in diesem
Jahr einen Urlaub vor. Gleichzeitig könn-
ten viele Reisen aber auch kurzfristig wie-
der abgesagt werden, sollte sich die Situa-
tion wieder verschärfen.

Es geht also nicht nur darum, ob man
verreisen darf, sondern auch, ob man
überhaupt reisen will. Wie die Urlaubs-
gäste sich tatsächlich verhalten werden,
dafür fehlen die Erfahrungswerte. Kagel-
mann und der Tourismussoziologe Wal-
ter Kiefl sehen außer den Anschlägen auf
das World Trade Center in New York im
September 2001 kein vergleichbares Er-
eignis, das den Tourismus so sehr belas-
tet hätte. Nach 9/11 seien viele der zu-
tiefst verunsicherten Amerikaner höchs-

tens noch eine Benzinladung weit wegge-
fahren, haben ihre Ziele so gewählt, dass
sie am Abend wieder zu Hause sein konn-
ten. „Wenn überhaupt, wird es ein Rei-
sen in nur langsam größer werdenden Ra-
dien um die eigene Stadt sein, das wir be-
obachten werden. Erst langsam werden
die Menschen ihre Angst überwinden
und weiter wegfahren“, lautet die Pro-
gnose von Kagelmann und Kiefl für die
Nach-Corona-Phase.

Es wird dauern, bis wieder Overtou-
rism-Klagen zu hören sein werden, ist
Christian Laesser, Professor für Touris-
mus an der Universität Sankt Gallen,
sich sicher. Erst in der nächsten Spitze ei-
ner Hochkonjunktur sei es wieder an der
Zeit, über die Nachteile von starkem
Tourismus nachzudenken. Wobei: An
der Nord- und Ostsee und im Alpenvor-
land ist es vielleicht schon in diesem
Sommer so weit.

Es wird aber auch über Fehlentwick-
lungen nachgedacht. Nämlich in Ischgl,
dem Corona-Hotspot im Alpenraum.
Dort arbeitet man seit Ende April an ei-
nem neuen Tourismuskonzept. Nach
dem Imageschaden steckt da auch eine
große Portion Zwang dahinter. „Quali-
tät“ lautet das Zauberwort, das in Ischgl
alles ändern soll und das deshalb gefühlt
in jedem zweiten Satz steckt, der aus
dem Tiroler Paznauntal zum Zukunfts-
konzept zu erfahren ist. Was genau „Qua-
lität“ aber bedeutet, kann Dietmar Wal-
ser, der Geschäftsführer des Tourismus-
verbandes, allerdings nicht sagen. Das
kennt man aus Ischgl, wo man in Wort-
hülsen schon immer groß war. Im vergan-
genen Winter präsentierte der Ort sich
als erstes klimaneutrales Skigebiet der Al-
pen. Zehntausend Bäume wurden in der
Heimat gepflanzt, vor allem kaufte man
sich von der Klimaschuld aber frei, in-
dem man ein Projekt in Peru unterstützt.
Und auch für den zukünftigen Qualitäts-
tourismus à la Ischgl gilt: An Après-Ski
will man genauso festhalten wie an der
Bettenzahl. Das zumindest steht schon
fest. Die Tourismusparty soll schließlich
weitergehen.  STEPHANIE GEIGER

D ie besondere Qualität, man
könnte es auch den individuel-
len Luxus nennen, das ist der
Verzicht auf viele Dinge. Kei-

ne feudale Rezeption, keine Bar mit teu-
ren Spirituosen, kein Spa mit tausend
Quadratmetern. Dafür kommt man zum
Eingang über eine steile Holztreppe
ganz ohne Lift, Servicemitarbeiter sieht
man nur gelegentlich, und auch sonst ist
man auf sich allein gestellt. Deshalb sind

die meisten hier. Urlaub im Baumhaus
ist die intensivste Art der naturnahen
Freizeit, abgesehen vom Camping in der
Wildnis, aber das ist eine andere Ge-
schichte. Einige Meter über dem Wald-
boden in einem Holzhaus zu logieren,
tagsüber das Zwitschern der Vögel zu hö-
ren und nachts vom Rauschen des Win-
des in den Bäumen in den Schlaf gewiegt
zu werden. Das ist Natururlaub, und das
begeistert seit einigen Jahren immer
mehr Gäste. In Corona-Zeiten gewin-
nen Baumhäuser, die nun allmählich wie-
der eröffnen, zusätzliche Qualitäten.
Schließlich wohnt man ziemlich allein,
muss sich um Ansteckungsgefahren we-
nig Gedanken machen. Baumhäuser gibt
es hierzulande von puristisch bis pom-
pös, für Selbstversorger ebenso wie mit
Gourmetservice frei Haus. Dazu einige
Vorschläge:

Günstig liegt das Baumhaushotel
Seemühle im östlichen Teil des Natur-
parks Spessart. Die Metropolen Frank-
furt und Würzburg sind nicht weit, die
Weingärten entlang der Mosel fast vor
der Haustür, und dennoch genießen die
Gäste viel Natur samt Mühlensee und
Wasserfall. Zehn aus Holz gebaute
Baumhäuser bieten Platz für zwei bis
sechs Personen; thematisch unterschied-
lich ausgestattet sind sie von französisch
bis skandinavisch. Gefrühstückt wird in
der Mühlenstube, ansonsten gibt es in
der Umgebung etliche Gasthäuser. Da-
für zahlt man ab 240 Euro pro Nacht für
zwei Personen. Geöffnet ist es wieder ab
dem 30. Mai.

Ein Fall für Familien mit Kindern ist
das Baumhaushotel Kriebelland in
Sachsen. Die vier Baumhäuser stehen di-
rekt an der Kriebstein-Talsperre neben

einem Campingplatz und sind ganz an-
ders als die meisten Baumhäuser. Wer
viel Platz braucht, wohnt im Romantik-
Baumhaus auf drei Etagen. Dazu gibt es
noch ein Fass-Baumhaus, eine Jurte, ein
Baumhaus für Bücherfreunde und zwei
kleine Segelschiffe. Da fühlen sich El-
tern und Kinder wie in „Fluch der Kari-
bik“. Preise ab 195 Euro pro Nacht. In
Betrieb ist es seit dem 15. Mai und be-
reits sehr gut gebucht.

Eine etwas andere Art des kreativen
Wohnens bietet das Hofgut Hafnerlei-
ten im niederbayerischen Bäderdreieck,
das am 30. wieder eröffnet. Ein Resort
mit viel Landleben, 15 recht individuel-
len Unterkünften, zu denen auch ein ge-
diegenes Baumhaus gehört. 40 Quadrat-
meter Wohnfläche, eine große überdach-
te Terrasse, eine Badewanne mit Wald-
blick und ein Schwedenofen gehören

zur Ausstattung. Der Frühstückskorb
wird ebenso auf Wunsch serviert wie
das Dinner am Kamin oder auf der Ter-
rasse. Zum Freizeitangebot zählen eine
eigene Kochschule mit Grillworkshops,
Barista- und Weinseminaren. Ab 185
Euro pro Person mit Halbpension.

Am oberen Ende der Baumhaus-Ska-
la bietet sich ein Ausflug in das legendä-
re Elmau-Tal bei Garmisch-Partenkir-
chen an. Das elegante Hotelschlösschen
Kranzbach hat seit kurzem einen Able-
ger mitten im Bergwald. Das aus Lär-
chenholz gezimmerte Baumhaus in drei
Meter Höhe ist ein Fall für stilbewusste
Einsiedler oder besser Zweisiedler, die
die große Terrasse, die Panoramafenster
und die Badewanne für zwei zu schätzen
wissen. Ansonsten stehen die Annehm-
lichkeiten des Hotels zur Verfügung
und da vor allem der exzellente Spabe-

reich. Rund 300 Euro pro Nacht kostet
das Vergnügen für zwei inklusive Halb-
pension, buchbar ab Ende Mai.

Und in den Südtiroler Bergen ver-
steckt sich ein Refugium für den Natur-
urlaub der Luxusklasse. Zu der weitläufi-
gen Anlage des San Luis Hotel, gehö-
ren 25 Chalets, um einen künstlichen
See verteilt, und 15 Baumhäuser. Für
Leute, die kompromisslos ihre Ruhe ha-
ben wollen; das Gelände ist abgesperrt,
nur Logisgäste haben Zutritt. Manche
Baumhäuser haben zwei Etagen und so-
gar eine Sauna. Die Eigentümerfamilie
führt auch das bekannte Hotel Irma in
Meran; Preise beginnen bei 320 Euro
pro Person, Wiedereröffnung ist für den
28. Mai geplant. GEORG WEINDL

Mehr Informationen zu Baumhaus-Hotels unter das-baum-
haushotel.de; kriebelland.de; hofgut.info; daskranz-
bach.de; sanluis-hotel.com

Langsam läuft die
Tourismusmaschinerie
wieder an. Overtourism-
Orte wie Dubrovnik oder
Hallstatt könnten nun ihre
Konzepte ändern. Aber
das will offenbar keiner.

Beliebt war der Urlaub
im Baumhaus schon vor
Corona. Jetzt ist das
naturnahe Logis
besonders attraktiv.

Teufels „Real Blue“. Foto Hersteller

Verpasste Gelegenheiten

Ganz oben ist man ziemlich einsam

Manches Baumhaus ist eher ein Haus auf Stelzen zwischen den Bäumen:
Links die Baumhausvariante des Kranzbach, rechts oben: Baumhaushotel Seemühle
und unten zwei der Baumhäuser des Südtiroler Chaletdorfs San Luis. Fotos Anbieter
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