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Es geht ein Selfie auf Reisen
Unsere liebste Ferienbeschäftigung ist das Fotografieren. Bilder im Netz zu teilen, soll inzwischen
einer der wichtigsten Zwecke von Ferien überhaupt sein. VON DANIELE MUSCIONICO

Das schönste Ferienbild ist das Selfie!
Ganz egal, ob vor dem Eiffelturm oder
hinter dem Mailänder Dom, auch weit
weg von zu Hause ist man sich selbst am
nächsten. Was der Selfie-Stick heute ist,
war die Wünschelrute gestern. Das ist
nichts Schlechtes, denn die Psycholo-
gie weiss, wir waren wohl schon immer
geltungssüchtig. Mit dem Smartphone
und dem Selfie-Stick – oder der Selfie-
Drohne – auf Reisen zu gehen, das mehrt
die Hoffnung auf das grosse Ferienglück
entschieden.

Vom Drücken des Auslösers zum ver-
öffentlichten Bild dauert es inzwischen
weniger als zehn Sekunden: Das Ferien-
foto verspricht minimalen Zeitverlust
bei maximalem Gewinn. Über 1,5 Mil-
liarden Bilder werden auf sozialen Netz-
werken und auf Apps hochgeladen, täg-
lich! Und mehr als die Hälfe davon ent-
steht in den Ferien. Hey, hier New York!
Was, du hast es bloss bis Dinkelsbühl ge-
schafft? Selfies macht man nicht, um sie
gemacht zu haben; wer sie nicht teilt, hat
den Sinn der Sache nicht begriffen.

Veränderte Reisegewohnheiten

Unsere neue liebste Ferienbeschäftigung,
das Fotografieren, ist kein Grund, in Kul-
turpessimismus zu verfallen. Auch die

Postkarte war ein Kind einer neuen Tech-
nologie. Die schöne Selbstvergewisse-
rungstechnik begann erst zu blühen, als
das System der Briefpost erfunden war.
Und dieses wiederum war durch die
Technik der Eisenbahn möglich. Doch
der Verkehr auf den sozialen Netzwerken
hat den Schienenverkehr abgelöst: Das
Selfie ist nichts anderes als ein Symptom
veränderter Reisegewohnheiten.

Neuste Studien zeigen, dass das Teilen
von Bildern im Netz inzwischen nicht
nur einer der wichtigsten Zwecke von
Ferien überhaupt ist. Eine britische Ver-
sicherungsfirma hat in einer Befragung
von Millennials festgestellt, dass nahezu
die Mehrheit sogar ihr Reiseziel danach
auswählt, ob es «instagrammable» sei.
Instagram-tauglich heisst: Die Destina-
tion soll einem definierten Raster ent-
sprechen. Sie soll bildschön sein!

Bildschön ist zum Beispiel der ruhig
daliegende, klare Bergsee. Noch besser
und noch «instagrammabler» ist er,
wenn sich Bergriesen darin spiegeln!
Berge im Schnee!

Der Sonnenuntergang? Zu leicht
lässt er sich am Computer simulieren.
Seit er in den siebziger Jahren zur Foto-
tapete verkitscht wurde, hat er seinen
Ruf verspielt und bis heute noch nicht
wiedererlangt. Als Reisebild haben die
raue Wildnis, Island, Norwegen auf
Instagram mehr Kredit als südliche Ge-
filde, Meer, Palmen, Jesolo. Sie sind na-
heliegend, auch wenn sie weit weg sind,
denn sie sind für jeden Backpacker und
Billigflieger umstandslos zu erreichen.
Der Flashpacker sucht das Unikat, das
letzte Abenteuer.

Die Dolomiten zählen laut Online-
Foto-Communities und Instagram-Auto-
ritäten zu den weltweit beliebtesten und
am häufigsten geposteten Landschaften.

Ein Blick auf die Geislerspitzen im
Herbst, die bleichen Felsen brennen rot-
gelbgold, bringt am meisten Klicks. On-
line-Foto-Communities kennen sogar
den Standpunkt, von dem aus man die
bildschönste Perspektive auf den Berg
hat. Es ist die Seceda im Grödnertal. Die
Erhebung der Seceda ist der Instagram-
Spot Nummer eins. Wer es bis dort und
auf das grossflächige Hochland geschafft
hat, inmitten der Dolomiten, und wer
dann ein Selfie schiesst, auf dem man
dank dem entsprechenden Filter später
relaxed wie am Strand wirkt, der darf
von sich behaupten, in den Ferien alles
richtig gemacht zu haben.

11 500 Kilometer, 8600 Bilder

Nur Künstler oder Fotoaktivisten ma-
chen es so falsch wie zum Beispiel der
Schweizer Fotograf Luca Zanetti auf sei-
ner Reise, als er die Schönheit und die
Problematik von Südamerika fotografie-
ren wollte. Zanetti befuhr auf den Spu-
ren von Che Guevara den Kontinent von
Süden bis in den Norden. Doch während
Che 1952 ein Motorrad benutzt hatte,
stieg der Schweizer auf ein E-Bike um:
11 150 Kilometer durch Chile, Argen-
tinien, Bolivien, Peru, Ecuador und
Kolumbien, das Unternehmen dauerte

205 Tage. Zanetti bezwang 5000 Höhen-
meter und dokumentierte dies auf 8600
Bildern. Die E-Bike-Reise war selbst-
verständlich auch online aufgeschaltet,
und bald war klar: Die Besucher wollten
nicht Umweltsünden vorgeführt bekom-
men, den offiziell bereits für tot erklär-
ten, durch den Klimawandel und Wasser-
Missmanagement ausgetrockneten Salz-
see Poopó in den bolivianischen Anden:
desaparecido, verschwunden. Oder das
Skelett eines verdursteten Flamingos
oder die 7000 Fischerfamilien, die ihre
Lebensgrundlage verloren hatten.

Die Community, die Zanettis Reise-
bildern online folgte, wollte den Foto-
grafen selbst sehen! «El suizo» am
mächtigen, von einer Wolke verdeck-
ten Huascarán, dem mit 6768 Metern
höchsten Berg Perus. «El suizo» auf
dem Abra del Acay (4895 Meter), dem
höchsten befahrbaren Pass Argenti-
niens. Oder, besser noch, «el suizo», wie
er vor Mikrofonen Interviews gibt.

Als die Ferienbilder noch analog
waren, galt das Recht des sozial Stär-
keren: Denn dieser lud zu einem Dia-
Abend ein. Der Vielgereiste nahm seine
Freunde in Geiselhaft, stundenlang.
Seit Ferienbilder nur noch als Datei be-
stehen, sind solche Erniedrigungen der
zu Hause Gebliebenen ausgestorben.
Und das Beste überhaupt: Nur der aller-
kleinste Teil der Bilder, dem Schlend-
rian sei Dank, gelangt von Festplatten
jemals ans Licht.

Luca Zanetti: «E-Bike Diaries», Band Nr. 2
der Serie Photobooks of the World, Verlag
Simonett & Baer, Basel 2018.

Unter dem Titel «Colombia – On the Brink of
Paradise» zeigt Luca Zanetti vom 4. November
bis zum 2. Dezember im Basler «BelleVue –
Ort für Fotografie» Bilder aus Kolumbien.

Als die Ferienbilder
noch analog waren,
galt das Recht
des sozial Stärkeren:
Dieser lud
zu einem Dia-Abend ein.

Die Community, die Luca Zanettis Reise online folgte, wollte in erster Linie den Fotografen selbst sehen – hier in Peru. ALEX KORNHUBER

Zanetti befuhr Südamerika von Süden bis in den Norden mit dem E-Bike. Im Bild: die Huaypo-Lagune in der Region Cusco, Peru.

Die Reise dauerte 205 Tage und wurde dokumentiert. Begegnung mit einer Strassenband in Quito, Ecuador. BILDER LUCA ZANETTI

Als Reisebild haben
die raue Wildnis,
Island, Norwegen
auf Instagram
mehr Kredit
als südliche Gefilde.


