
 
 
 
 

Wie wäre es, wenn wir überlaufene Touristenorte 
einfach nochmals bauten? 
Der Übertourismus ist zurück und auch der Widerstand dagegen. Doch für ganze Städte Eintritt zu 
verlangen, ist der falsche Weg. Besser: Sehenswürdigkeiten an neuer Stelle identisch replizieren.  
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Vorbild China: die Kopie des chronisch überlaufenen Orts Hallstatt, Österreich. Markus Sepperer / Anzenberger 

Nach Omikron erholen wir uns langsam von Corona – und schon droht wieder der Übertourismus. 

Wer ist nicht schon in Venedig gewesen und hat erlebt, wie überfüllt es war? Unzählige Touristen drängeln, 
schubsen und versperren die Sicht auf Gebäude und Kanäle. Es ist unmöglich, die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten in Ruhe zu betrachten, und schon gar nicht ist es möglich, etwa den Dogenpalast zu 
besuchen. Die wundervolle Atmosphäre der Serenissima entgeht einem weitgehend. An einzelnen Tagen im 
Jahr wird Venedig von mehr als 120 000 Besuchern überschwemmt, während die Zahl der Einwohner auf 
etwa 30 000 Personen gesunken ist. Schweizer treffen eher andere Schweizer als Einheimische. 

Übertourismus betrifft auch Grossstädte wie Rom. Vor den Vatikanischen Museen bilden sich oft 
kilometerlange Warteschlangen. Die meisten der bis zu 30 000 Besucher wollen die Capella Sistina mit den 
Fresken von Michelangelo sehen. Der riesige Menschenstrom drängt in Richtung dieser Kapelle. Die auf 
dem Weg befindlichen wundervollen Gemälde von Raffael in den Stanzen des Vatikanischen Palastes lassen 
sich deshalb nicht betrachten. Einmal in der Sistina, drängt einen das Aufsichtspersonal dazu, möglichst 
rasch wieder hinauszugehen. 

Und der Übertourismus beeinträchtigt auch kleinere Orte. So drängen sich an manchen Tagen zum Beispiel 
mehr als 10 000 Touristen in das nur 750 Einwohner zählende Städtchen Hallstatt in Österreich. 



Einzelne Sehenswürdigkeiten fallen dem Übertourismus ebenfalls immer häufiger zum Opfer. An einigen 
Tagen besuchen mehr als 10 000 Touristen das erst Ende des 19. Jahrhunderts gebaute «mittelalterliche» 
Schloss Neuschwanstein in Bayern. 

Dieser Übertourismus hat zu schwerwiegenden negativen Auswirkungen geführt: Überbeanspruchung und 
Beeinträchtigung von Kulturstätten und der natürlichen Umwelt; Verschmutzung, Abfall und Lärm; 
Kriminalität und explodierender Verkehr. So ist etwa die Luft in Venedig ausgesprochen schlecht, obwohl 
die Stadt eigentlich von den Meerwinden profitiert. 

Venedig will ab nächstem Sommer eine digitale Voranmeldung und einen Eintrittspreis einführen. 

Diese Situation führt, es ist bekannt, zu wachsendem Unmut in der Bevölkerung. Dies gilt auch für die 
Schweiz, etwa in Zermatt oder Luzern. Im Jahre 2018 haben nicht weniger als 912 000 Personen die Rigi 
besucht und beinahe eine halbe Million das Jungfraujoch. 

Die von den Regierungen unternommenen Massnahmen gegen den Übertourismus sind wenig erfolgreich. 
Appelle haben nur eine geringe Wirkung. Deshalb werden die Besuche mittlerweile häufig örtlich und 
zeitlich begrenzt oder sogar völlig unterbunden. Venedig will ab nächstem Sommer eine digitale 
Voranmeldung und einen Eintrittspreis einführen. Da dieser nur 5 Euro betragen soll, wird er aber wohl 
wenig bewirken, denn dieser Betrag ist vernachlässigbar klein für Touristen, die beispielsweise aus China 
oder den Vereinigten Staaten anreisen. 

Das Problem ist: Alle bisherigen Massnahmen setzen ausschliesslich bei der Nachfrage an. Die Zahl der 
Gäste soll vermindert werden, damit für den Rest ein Besuch erfreulicher verlaufen kann. Vielen Personen 
wird dadurch verwehrt, sich die Sehenswürdigkeiten anzusehen. Das gilt vor allem für Einzeltouristen. Wer 
hingegen von kommerziellen Reisebüros betreut wird, hat einen Vorteil, denn diese können gut mit den 
Einschränkungen umgehen. 

Die virtuelle Technologie erlaubt es Touristen, in die Kultur und Geschichte eines Ortes einzutauchen. 

Ich schlage eine radikal andere Lösung vor, nämlich das Angebot zu erhöhen und nicht die Nachfrage zu 
beschränken. Dazu sollen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten an einer neuen Stelle identisch repliziert und 
mithilfe moderner digitaler Technik (virtuelle und erweiterte Realität, Hologramme, Videos, 3-D-Kopien) 
attraktiv gestaltet werden. Die Geschichte und Kultur der Sehenswürdigkeit soll auf diese Weise spannend 
und zugleich lehrreich vermittelt werden. Die virtuelle Technologie erlaubt es Touristen, in die Kultur und 
Geschichte eines Ortes einzutauchen. Sie treten in eine neue Welt ein, im Gegensatz zu den vielen 
Touristen, die wenig oder keine Ahnung von der geschichtlichen und kulturellen Bedeutung eines Ortes 
haben. 

Die digitale Technik erlaubt zum Beispiel, zu erfahren, wie Venedig im 14. Jahrhundert ausgesehen hat oder 
wie Michelangelo die Sistina ausgemalt hat. Gleichzeitig wird in den Neuen Originalen für ein geeignetes 
Angebot an Gaststätten, Hotels und Souvenirläden gesorgt. Entscheidend ist der den Gästen digital 
vermittelte Zusatznutzen, mit dem das bauliche Angebot eng mit der Geschichte und Kultur eines Ortes 
verknüpft wird. Wegen dieser Vorteile werden weniger Touristen ins «originale» Venedig gehen, was 
dessen Besuch für die übrigen Besucher angenehmer gestaltet. 

Neue Originale zu schaffen, erfordert grosse Anstrengungen. Ökologisch und transportmässig geeignete 
Orte müssen sorgfältig ausgewählt und geplant werden. Sinnvoll ist es, die Neuen Originale in der Nähe der 
Originale anzusiedeln, damit Atmosphäre, Landschaft und Klima ähnlich sind. Den Touristen erscheinen sie 
dadurch als authentisch. 

Die zu kopierenden Bauten sind so auszuwählen, dass sie nicht beziehungslos nebeneinanderstehen. Es muss 
ein Ganzes entstehen, in dem sich die Besucher wohlfühlen. Die Sehenswürdigkeiten müssen mit den dort 
herrschenden Traditionen, der Geschichte und der Kultur verbunden werden, damit auch für kulturell bereits 
bewanderte Touristen ein Zusatznutzen geschaffen wird. 



Kopien sind keineswegs ein minderwertiger Ersatz. 

Der Vorschlag, Neue Originale zu schaffen, erschreckt manche Personen. Er erinnert an Disneyland und 
andere Freizeitparks, die vor allem für Kinder und kulturell wenig Interessierte geschaffen wurden. Für 
manche Bildungsbürger sind Neue Originale sogar ein Kulturfrevel. Diese Sicht beruht jedoch auf einem 
Missverständnis. Kopien sind keineswegs ein minderwertiger Ersatz. Mit den heute zur Verfügung 
stehenden Techniken können Replikate erstellt werden, die von Betrachtern nicht mehr von den Originalen 
unterschieden werden können. Der Unterschied zwischen «Original» und «Kopie» ist auch in der 
Kunstgeschichte seit langem umstritten. So ist es zum Beispiel offen, ob der 1902 wieder aufgebaute Turm 
auf dem venezianischen Markusplatz ein Original oder eine Kopie ist. 

 

Die neu geschaffenen Höhlen von Lascaux. Bertrand Rieger / Hemis / Laif 

Die prähistorischen Wandbilder in den Höhlen von Lascaux in Frankreich und Altamira in Spanien wurden 
durch die Ausdünstung der allzu vielen Besucherinnen und Besucher erheblich beschädigt. Die Höhlen sind 
deshalb für Touristen geschlossen worden. Ganz in der Nähe werden nun Kopien der Bilder in dafür neu 
geschaffenen Höhlen gezeigt. Die Qualität dieser Kopien ist so gut, dass selbst Kunsthistoriker davon 
profitieren. Auch die Touristen sind von den Kopien sehr angetan, wie sorgfältige Befragungen belegen. 

Zum Beispiel könnte digital vermittelt werden, wie im Grossen Rat von Venedig diskutiert und abgestimmt 
wurde oder warum und wie Cäsar im römischen Senat ermordet wurde. 

Ganz ähnlich ist das Grabmal des Tutanchamun im ägyptischen Tal der Könige einige Kilometer entfernt 
von der ursprünglichen Stelle neu erbaut worden. Die Wandbilder sind präzise Kopien der Originale von 
1300 v. Chr. Auch moderne Malerei lässt sich gekonnt digital präsentieren. In einer Wanderausstellung 
«Van Gogh Alive» werden ausschliesslich Kopien seiner Werke gezeigt. Seit 2011 wurde die Ausstellung in 
130 Ländern von Millionen von Personen besucht. Ähnlich erfolgreich ist eine Ausstellung mit digitalen 
Replikaten von Bildern Frida Kahlos. Selbst der berühmte Louvre scheute sich nicht, anlässlich der 
Ausstellung zu Leonardo da Vincis 500. Geburtstag im Jahre 2019 eine grosse Zahl von Kopien seiner 
Werke zu zeigen. Erst das 35. Bild in der Ausstellung war ein Original, dennoch war die Schau ein riesiger 
Erfolg. 



Den Besuchern eines Neuen Originals werden nicht nur die wichtigsten Gebäude originalgetreu gezeigt. 
Darüber hinaus wird ein einzigartiges Gefühl dafür vermittelt, wie eine historische Stätte in der 
Vergangenheit ausgesehen hat, wie die Bevölkerung damals gelebt hat und wie denkwürdige Ereignisse 
abgelaufen sind. 

Zum Beispiel könnte digital vermittelt werden, wie im Grossen Rat von Venedig diskutiert und abgestimmt 
wurde oder warum und wie Cäsar im römischen Senat ermordet wurde. Den Besuchern wird damit sogar 
mehr als an den «originalen» Orten geboten. Diese wiederum können unter besseren Bedingungen besucht 
werden, weil ein Teil der Touristen stattdessen die Neuen Originale besucht. Einige unter ihnen werden zu 
einem späteren Zeitpunkt auch an die originalen Orte gehen – und dabei ein weit besseres 
Hintergrundwissen und auch mehr Begeisterung mitbringen als andere Touristen. ■ 
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