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SEHNSUCHT : WASSER : LANDSCHAFT

Überraschende Blickwinkel auf Wasserlandschaften und ihre Bedeutung für den Tourismus

VerenA HoHenWArter & luKAs uMGeHer

Landschaftswahrnehmung ist geprägt von 
persönlichen Vorstellungen und Erfahrun-
gen, Erinnerungen und Emotionen. Das 
Element Wasser in all seinen Formen – ob 
tosender Gebirgsbach oder stiller See, erfri-
schende Quelle oder ewiges Gletschereis – 
ist dabei für den Menschen von besonderer 
Bedeutung. Das Bild einer Landschaft wird 
von jedem individuell wahrgenommen und 
ist damit etwas Einmaliges.

Was ist es aber, das diese (Wasser-) Land-
schaften in uns auslösen? Warum zieht es 

uns genau dort hin? Wie lassen sich die 
Bilder dieser (Wasser-)Landschaften trans-
portieren? Mit diesen und ähnlichen Frage-
stellungen beschäftigten sich die 2. Integ-
rativen Touristischen Praxisgespräche am 
18. und 19. Oktober 2018 in Nußdorf-De-
bant (Osttirol).

Das Format der Integrativen Praxisgesprä-
che mit ca. 30 geladenen Gästen und 8 - 10 
ReferentInnen findet seit einigen Jahren im 
Rahmen der REVITAL Akademie statt und 
soll Raum für Diskussionen und Erfahrungs-

austausch bieten sowie Impulse zur Ideen-
entwicklung geben. Dabei sollen Themen 
aus diversen Fachgebieten (z. B. Gewäs-
ser, Landschaft, Naturschutz etc.) im Fo-
kus stehen.

Bei den diesjährigen Integrativen Touristi-
schen Praxisgesprächen, die in Zusammen-
arbeit mit dem Alpinen Wandermanage-
ment und den Trail Angels durchgeführt 
wurden, trafen sich Expertinnen und Exper-
ten aus unterschiedlichen Fachbereichen, 
um die Bedeutung von Wasserlandschaften 

Das Wasser leitet und begleitet – gemeinsam unterwegs im Debanttal
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aus verschiedensten Blickwinkeln zu be-
leuchten. Ökologen, Geographen und Land-
schaftsplaner gaben ebenso Einblicke in 
ihren Zugang zum Thema Wasser und Land-
schaft wie Künstler, Filmemacher, Designer 
und Touristiker. Die Vorträge beleuchteten 
das Element Wasser in all seinen Formen 
und inspirierten die Tagungsgäste zu einer 
intensiven Auseinandersetzung mit dem Ur-
element.

„Wasser steht für Erneuerung, Gesundheit 
und Lebensfreude. Wasser verbindet mit 
dem Leben. Wer Kinder am Bach ufer beim 
Spielen beobachtet, spürt das“ so Klaus Mi-
chor, Organisator der Veranstaltung und Ge-
schäftsführer von REVITAL Integrative Na-
turraumplanung GmbH. Dies unterstreichen 
auch Susanne und Andreas Muhar (Univer-
sität für Bodenkultur Wien), die die Vielfalt 
der Beziehungen zwischen Menschen und 
Flüssen in ihrem Vortrag beleuchteten. Die 
Motivationen, sich an Flüssen aufzuhalten, 
sind sehr unterschiedlich. Ruhe und Erho-
lung, an der frischen Luft zu sein und Zeit 
mit Familie und Freunden zu verbringen 
sind ebenso Beweggründe wie sportliche 
Aktivitäten und Naturbeobachtung. Je nach 
Flusstyp und Gewässerumfeld dominieren 
unterschiedliche Nutzungen. Befragungen 
zeigen, dass eine gute Wasserqualität, freier 
Zutritt und keine Nutzungsbeschränkungen 
zu den wesentlichen Ansprüchen der Erho-
lungssuchenden an Flüssen zählen.

Neben diesen erholungsrelevanten Aspek-
ten prägt Wasser seit jeher unser Dasein. 
Der Geograph Hannes Hoffert-Hösl be-
leuchtete in seinem Vortrag das erstaun-
liche Zusammenspiel von Wasser, Gestein, 
Biosphäre und Mensch und bezeichnete die 
Flüsse als die mächtigsten Landschaftsge-
stalter der Erde.

Wasser als Landschaftselement und seine 
Bedeutung bei der gutachterlichen Beur-
teilung des Landschaftsbildes thematisierte 
Lukas Umgeher, Landschaftsplaner, in sei-
nem Vortrag. In der Regel besitzen natür-
liche, naturnahe und von Wasser geprägte 
oder dominierte Landschaften eine höhere 
landschaftliche Wertigkeit und wirken äs-
thetischer. Durch den damit verbundenen 
Erholungswert ziehen sie automatisch Men-
schen an und eignen sich besonders zur 
„Inwertsetzung“ der Landschaft z. B. als 

Erholungsraum. Daher ist Wasser aus land-
schaftlicher Sicht besonders kostbar und 
eine wichtige Grundlage für die hohe Le-
bens-, Erlebnis- und Erholungsqualität ei-
ner Landschaft.

In der Vermarktung der Qualität einer Land-
schaft und der Vermittlung gegenüber dem 
Gast nimmt das Wasser eine entscheidende 
Rolle ein. „Für die internationale Vereini-
gung der Wanderhotels – best alpine ist die 
Begegnung mit Wasser bei Urlaubsprogram-
men ein ganz wesentlicher Mehrwert. Die 
beruhigende Wirkung und Kühle von Was-
ser, das Spektakuläre bei Wasserfällen und 
Gletschertouren, der Abwechslungsreich-
tum bei Wanderungen durch Schluchten 
und Klammen oder das sanfte Dahingleiten 
auf Wildflüssen bei Kanutouren machen ei-
nen großen Reiz und einen Hauch von Na-
turabenteuer aus“, bestätigte Eckart Mand-
ler, Mitorganisator und Geschäftsführer der 
Wanderhotels.

Für Fotografen und Filmemacher wie Oliver 
Rathschüler und Thomas Miklautsch ist der 
„Look des Wassers“ ein besonderer Impuls 
für ihre künstlerischen Arbeiten: „Als Land-
schaftsfotograf ist Wasser in meiner Arbeit 
ein wesentliches Element. Wasser in der 
Landschaft ist sowohl Bildhintergrund oder 
„Leinwand“ wie auch Schlüsselmotiv, bei-

spielsweise wenn ich die imposanten Was-
serfälle Islands ablichte. Gemeinsam mit 
der Mode Eva Poleschinskis entstehen völ-
lig neue Bildkompositionen“, so Oliver Rath-
schüler. Eva Poleschinski ist Modedesignerin 
in Wien und nutzt das Gesicht des Wassers 
auf ihre Art. Für sie ist Wasser einerseits In-
spirationsquelle und Ursprung vieler Ideen 
für Kreationen, Stoffdesigns und Volumen, 
andererseits ein wichtiges bildsprachliches 
Element in Kampagnen, um Emotionen und 
Geschichten zu transportieren.

Handfestes und aus der Kraft des Wassers 
und kreativer Hände Geformtes zeigt Gre-
gor Pokorny mit seinen Steinbildhauerarbei-
ten bei den Integrativen Touristischen Pra-
xisgesprächen. Den Millionen Jahre alten 
Bach- und Flusssteinen gibt er ein beson-
deres Erscheinungsbild und verleiht ihnen 
eine Geschichte. Er beschreibt seine Mis-
sion folgendermaßen: „Im Fluss bleiben hat 
auch etwas mit Treiben lassen zu tun – ei-
nen offenen Prozess aufrecht erhalten. Das 
Gestalterische mit dem Naturwissenschaft-
lichen zu verbinden ist mir ein wesentliches 
Bedürfnis“.

Aber nicht nur Künstler und Kreative ver-
knüpfen Wasser und Landschaft mit ih-
rer Arbeit, auch Sportler und Outdoorbe-
geisterte nutzen diese Elemente. Thomas 

Die möglichen psychologischen Wirkungen des Wassers spüren und die Effekte wahrnehmen
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Zimmermann, Wildwassersportler und 
Händler für Outdoorartikel, beschrieb eine 
Entwicklung hin zu den sanften Formen des 
Kajaksports (See- und Meerkajak), die ext-
remere Form im Wildwasser stagniert seiner 
Wahrnehmung nach. „Das genussvolle Be-
wegen am Wasser wird immer stärker nach-
gefragt, ein intakter Naturraum spielt dabei 
als landschaftliche Kulisse eine wesentliche 
Rolle“, so Zimmermann.

Die Anziehung, die das Wasser auf den 
Gast ausübt, bestätigte auch Klaus Hasel-
böck, Chefredakteur der Zeitschrift „Berg-
welten“: „Die am stärksten nachgefragten 
Ausgaben unserer Zeitschrift sind jene, die 
sich dem Thema Wasser widmen. Die Aus-
gabe von August/September 2016 „Die 25 
schönsten Seen der Alpen“ ist bis dato die 
Herausragendste“.

Wie Reiseveranstalter und Anbieter von 
Tourismusregionen die Themen Wasser 
und Landschaft in buchbaren Programmen 
verpacken und damit die Lust aufs Reisen 
wecken können, erläuterte Günter Muss-
nig, Mitorganisator der Veranstaltung. Der 
Gründer der Trail Angels GmbH und Trek-
kingspezialist aus Kärnten erklärt das fol-
gendermaßen: „Wie unterschiedlich das 
Motiv von Reisenden auf Weitwanderwe-
gen auch ausfallen mag, Landschaft wird 
dabei immer im Mittelpunkt stehen. Sie ist 
die große, unterschätzte Konstante im Na-
turtourismus und stellt in der Buchungsent-
scheidung jede Infrastruktur und jedes Event 
klar in den Schatten“.

Die Integrativen Touristischen Praxisgesprä-
che 2018 wurden am darauffolgenden Tag 
mit einer Exkursion ins Debanttal abgerun-
det. Die Wanderung entlang des sehr ur-
sprünglichen Debantbaches im National-
park Hohe Tauern wurde von Robert Michor 
(Psychotherapeut, Gestalttrainer und Super-
visor) geleitet. Die Wanderung bot mehrere 
Stationen mit Wahrnehmungsimpulsen zu 
möglichen psychologischen Wirkungen von 
verschiedenen Wasser- und Landschaftsha-
bitaten (Wildbach, Wasserfall, Moorquelle, 
See etc.), die Robert Michor anleitete. Die 
Einladungen, an unterschiedlichen Wasser-
plätzen in sich zu gehen, sich Ruhe und 
Kraft bewusst zu machen und die Wirkun-
gen im Inneren wahrzunehmen, wurden von 
den TeilnehmerInnen intensiv angenommen.

Aus den interessanten Inputs und den an-
geregten Diskussionen lässt sich folgendes 
Resümee ziehen:

• Der Mensch ist Wasser: physiologische 
Komponenten (der menschliche Körper 
besteht zu 60 – 80 % aus Wasser) und 
psychologischen Faktoren (Geborgen-
sein im Wasser im Mutterleib) führen zu 
einer tiefen Verbindung des Menschen 
zum Element Wasser.

• Das Wasser prägt: positive wie nega-
tive Assoziationen durch Wasser be-
einflussen den Menschen – das Spielen 
am Fluss und im Schnee als Kind gehö-
ren dazu, ebenso wie beispielsweise der 
Umgang mit Hochwasserkatastrophen. 
Das Wasser prägt aber auch Landschaf-
ten, formt sie, ist Landschaftsgestalter.

• Das Wasser als Wirtschaftsfaktor: Die 
verschiedensten Nutzungsformen, die 
sich direkt (Fischerei, Wassersport etc.) 
oder indirekt (Landschaftsfotographie, 
bildende Künste etc.) dem Element Was-
ser bedienen, profitieren von den Bä-
chen, Seen, Flusslandschaften etc. Diese 
Nutzungen lassen sich in Wert setzen, 
Wasser eignet sich damit auch als tou-
ristischer Wirtschaftsfaktor.

Wasser ist Leben: ob zum ÜberLEBEN oder 
ErLEBEN – Wasser in all seinen Erschei-
nungsformen ist zentraler Bestandteil des 

menschlichen Daseins. Dabei ist nicht nur 
die Quantität, sondern vor allem auch die 
Qualität entscheidend. Wissenstransfer und 
Informationen helfen, die essentielle Be-
deutung des Wassers zu vermitteln. Wir 
müssen uns vergegenwärtigen, dass die 
gesamte uns umgebende Landschaft – mit 
den Bächen und Flüssen, Auebereichen und 
Moorgebieten, Seen und Meeren – Teil von 
uns und wir Teil von ihr sind. Gemeinsames 
Interagieren ohne Bereicherung auf Kos-
ten einzelner Komponenten führt zu einem 
langfristig stabilen, ausgeglichenen Öko-
system, in dem LEBEN und Entwicklung für 
alle möglich ist. Der Schutz des Wassers in 
seinen unterschiedlichen Ausprägungen ist 
einer der Bausteine dabei.

Bildrechte für alle Fotos: REVITAL

Teilnehmer und Teilnehmerinnen Integrative Touristische Praxisgespräche bei REVITAL in Nußdorf-De-
bant in Osttirol
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