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Der Gesamteindruck bleibt zwiespältig. Den
Herausgebern ist zu danken, dass sie dieses vor
allem in der englischsprachigen Tourismusfor‐
schung rege diskutierte Thema aufgenommen
und auf die deutschsprachige Agenda gesetzt ha‐
ben. Die Qualität der Beiträge differiert allerdings
stark und kann bis auf wenige Ausnahmen nicht
an die anglophone Diskussion heranreichen. Vie‐
len Beiträgen fehlt eine theoretische Fundierung,
was sich besonders an der nicht-zitierten Litera‐
tur erkennen lässt. So kommen die deutschen Fall‐
studien entweder kaum über eine simple Be‐
schreibung von Stätten aus der Zeit des National‐
sozialismus und der DDR hinaus – andere ‚Dark
Sites’ scheint es in Deutschland nicht zu geben –,
oder sie erläutern schlicht die Marketingkonzepte
einzelner Orte (z.B. Oswald Burger über den Gold‐
bacher Stollen in Überlingen; Claudia Zwerger
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If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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