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Schon die Anreise per Billigflug nach Alicante 1 macht uns 
bewusst, dass wir auf dem Weg zu einer Massenveranstal-
tung sind. Wir fühlen uns wie in einer Legebatterie, die 
Knie dicht an der Rückenlehne des Vordersitzes, da das 
Flugunternehmen eine zusätzliche Reihe Sitze pro Maschi-
ne unterbringt. Feuchtfröhlich wird gegrölt, gejohlt und 
hemmungslos die Landung mit einem Klatschen zelebriert, 
was den ohnehin nur vereinzelt auftretenden bildungsbür-
gerlichen KosmopolitInnen die Schamesröte ins Gesicht 
treibt. Ihr Ziel ist Valencia oder eine andere „authentisch“ 
spanische Stadt mit Lokalkolorit. Benidorm kennen sie – 
so wie auch wir bisher – nur vom Hörensagen.

Innerhalb von 50 Jahren wurde die kleine spanische 
Küstenstadt zu einer Tourismusmaschine. Geschätzte 130 
Hotel-Hochhäuser, die höher als 75 Meter sind, drängen 
sich auf einer Fläche von 18 km² an die Sonnenküste. 
Madrid hat im Vergleich dazu nur 40 Hochhäuser dieser 
Größenordnung zu bieten. Zehn Millionen urlaubende 
Menschen werden jährlich durch Benidorm geschleust. 
Der Hedonismus der Masse findet seine bauliche Form 
in einer den Prinzipien der Ökonomie streng folgenden 
Hochhaussiedlung. Seriell aus einfachen geometrischen 
Figuren aufgebaute Türme, die standardisierte Hotel- und 
Wohnsituationen generieren. Die Bebauungsdichte ist 
durch einen Maximalwert von 30% pro Parzelle limitiert. 
Theoretisch ist die Bauhöhe unbegrenzt, de facto ist diese 
durch die Mechanismen des Marktes gesteuert, da ab 

1 Alicante ist der Flughafen, über den Benidorm an den globalen Luftverkehr 
angebunden ist. 

einer gewissen Höhe die Errichtungskosten exponentiell 
ansteigen würden. In Benidorm scheinen Entscheidungen 
auf gründlich kalkulierten Kosten-Nutzen-Überlegungen zu 
basieren.

Superlative der Schamlosigkeit

In der Vermarktung Benidorms wird von allen erdenk-
lichen Superlativen Gebrauch gemacht. Euphemistisch 
werden Vergleiche mit Rio de Janeiro und Manhattan 
hergestellt. Rem Koolhaas bespricht die Bedingungen der 
„schamlosen Architektur“ Manhattans in seinem Buch 
„Delirious New York“ 2. Der Begriff der „Schamlosigkeit“ 
kann zumindest als Absichtserklärung in Bezug auf die 
touristische Inklusionswelt Benidorms übernommen 
werden. Rausch, Exzess, Tabubrüche, Sonne, Sand, 
Körperlichkeit, Eindeutigkeiten und Obszönitäten sind Teil 
des Erlebnishorizonts, den Benidorm verspricht. Refe-
renzen wie „Manhattan des Mittelmeers“ entlarven sich 
angesichts des Aufenthalts in Benidorm allerdings schnell 
als Illusionsarchitektur des Stadtmarketings. 
Benidorm ist – losgelöst von den aufwendig herbeigerede-
ten und medial inszenierten Mythen – ein antiurbaner Ort.
Es gibt keine unvorhergesehenen Ereignisse, nur 
sauber choreographierte Tabubrüche, die sich als spontan 
inszenieren. Zahlreiche PolizistInnen und Müllsammler-
Innen sorgen für die Aufrechterhaltung des konstruierten 
Paradieses. 

2 Koolhaas, Rem: Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan. 
New York: Monacelli Press 1994. (Originalausgabe 1978)

All Inclusive - Touristische Inklusionswelten
Martina Schiller
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Das „echte Leben“, Urbanität als räumliche Nähe von 
Menschen mit unterschiedlichen sozialen Hinter-gründen 
und divergierenden Interessen, gibt es nicht. Die Men-
schen sind gleichgeschaltet, sie konsumieren ihren Jah-
resurlaub unter extrem rigiden Gesichtspunkten. Präzise 
kalkuliert ergibt sich der Spaß aus seriell als Ware darge-
botenen Faktoren. 

Inklusionswelten

Die Motive, aus denen geschlossene Vorstellungswelten 
verlassen werden, reduzieren sich drastisch durch das 
infrastrukturelle Überangebot: Die Inklusionswelten sind 
wie bei einer russischen Puppe – exakt getrennt – selbst-
ähnlich ineinander geschichtet. Die Inklusionssphäre des 
Hotels konkurriert mit den Angeboten, die in traditionellen 
Stadtvorstellungen den öffentlichen Raum ausmachen. Sie 
beinhaltet fast das ganze Spektrum der Wunschproduktion
und -erfüllung. Die Balkone, in der Regel baulich von den 
Nachbareinheiten abgeschottet, bieten privaten Außen-
raum mit visuellem Bezug zum Meer. Es gibt keinen 
zwingenden Grund die geschlossene Sphäre des Ressorts 
zu verlassen. Falls man sich doch aus der Anlage wagt, 
findet man eine sorgsam geplante Scheinöffentlichkeit vor. 
Was macht den Reiz dieser kondensierten Freizeitwelt für 
Menschenmassen aus? Und woher kommen die Ströme 
von Erholungsbedürftigen? In welcher Art von Leben kann 
der Aufenthalt in Benidorm ein Ausgleich sein?

Geschmacklose Geschichte

Reisen – das ehemalige Privileg gesellschaftlicher 
Eliten – ist erst im Verlauf der Industrialisierung für die 
breiten Massen der Gesellschaft möglich geworden. Vor 
der industriellen Revolution gab es in dieser Hinsicht zwei 
Kategorien von Menschen: Jene wenigen, die es sich 
leisten konnten auf Reisen zu gehen, und die zahllosen 
anderen. Die bekanntesten Formen des Proto-Tourismus 
sind wohl die oft mehrere Monate dauernde Grand Tour 
der jungen Adligen und die religiös motivierte Pilgerfahrt. 
Die ersten britischen Seebäder hatten sich bereits bis zur 
Mitte des 18.Jahrhunderts etabliert.

Auch die ersten zaghaften Versuche autonomen 
proletarischen Urlaubs am Beginn des 20.Jahrhunderts 
blieben ein Minderheitenprogramm. Dessen erfolgreichste 
VertreterInnen im deutschsprachigen Raum, „die 
Naturfreunde“, waren eng mit der sozialdemokratischen 
Bewegung verbunden. 1930 tauchte erstmals eine 
Dalmatien-Adria-Fahrt im Angebot des sonst auf 
Lokaltourismus fokussierten Vereins auf. In Großbritan-
nien wurde 1921 die „Worker´s Travel Association“ 
gegründet, die schon breitere Massen ansprach. Berühmt 
berüchtigt ist der größenwahnsinnig anmutende Versuch 
der NationalsozialistInnen, den Tourismus als Massenver-
anstaltung zu etablieren. Auf Rügen befindet sich die nie 
fertiggestellte Ruine der gigantomanischen Ferienanlage 
des Programms „Kraft durch Freude“. Trotz der Absurdität 
des Projekts und dessen ideologischen Hintergrunds stand 
es historisch am Beginn der Ära des Massentourismus im 
deutschsprachigen Raum.3

3 Es blieb lange ungeklärt, wie man das Gebäude nachnutzen könnte. 
Inzwischen wird der Gebäudekomplex als Jugendherberge genutzt. 
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Regeneration und Sublimation 

Die sich verändernden Arbeitsverhältnisse im zwanzigsten 
Jahrhundert führten zu Entfremdung und Zermürbung der 
Arbeitskräfte und erzeugten das Bedürfnis nach Urlaub als 
Gegen-Erleben. Aus Sicht der UnternehmerInnen sollten 
Ferienreisen gezielt der Regeneration der Arbeitskraft, 
aber auch der Sublimation aufwieglerischer oder 
revolutionärer Ideen dienen. Die Entwicklung des 
Tourismus stand in direktem Zusammenhang mit der 
technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung der 
modernen Verkehrsmittel. Das Wirtschaftswachstum nach 
dem zweiten Weltkrieg – mit einer kurzen Unterbrechung 
durch die Ölkrise der 1970er – verwandelte auch die 
Fahrt über die Landesgrenzen hinaus in ein erschwing-
liches Vergnügen. Im Zeitraum zwischen 1850 und 1900 
waren es vor allem das Dampfschiff und die Eisenbahn, 
welche das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung nach-
haltig veränderten. Später setzte sich das Automobil als 
Fortbewegungsmittel durch und schließlich – ermöglicht 
durch die staatliche Subventionierung von Kerosin – ver-
wandelte sich sogar das in den 1950ern noch elitäre 
Fliegen, welches mit enorm hohem Treibstoffverbrauch 
einhergeht, in ein Transportmittel breiter Bevölkerungs-
schichten. Die Utopie der Bandstadt, deren eigenartiges 
Verwandtschaftsverhältnis mit der linearen Bebauung der 
iberischen Küste von der holländischen Architekturgruppe 
MVRDV untersucht wurde, versinnbildlicht eine Stadtvison, 
die sich dem Diktum linearer Verkehrswege völlig unter-
ordnet.4 Die Stadt wächst entlang der Verbindungswege 
und der Straßen als lineare Struktur. Im Jahre 1882 vom 
Spanier Arturo Soria y Mata entwickelt, ist sie als Reaktion 
4 Vgl.: MVRDV: Costa Iberica. Upbeat to the Leisure City. Barcelona: Actar 
1998.

auf die Probleme der Stadtentwicklung, die im Zuge der 
Industrialisierung auftauchten, zu verstehen.5

Utopie und das gebaute Resultat des nach ökonomischen 
Prinzipien funktionierenden Pragmatismus von Benidorm 
weisen eigenartige Schnittmengen auf. Die Bandstadt 
kann auch als Antithese zur Gartenstadt gelesen werden, 
deren Parameter und Eigenschaften sich paradoxerweise 
aber auch in der monofunktionalen Freizeitstadt Benidorm 
wiederfinden. Ebenezer Howards modellhafte Entwicklung 
der Gartenstadt basiert auf strikter Funktionstrennung 
und der Durchdringung städtischer Bebauungen mit groß-
zügigen Grüngürteln und damit Licht und Luft.

„Die Verachtung der Massen“6

In den Feuilletons wird die Vermassung des Reisens häufig 
als dessen kultureller Niedergang beschrieben. Entspringt 
diese Kritik der Diktatur eines in einem bestimmten 
sozialen Kontext entwickelten Geschmacks? Die Zahl der 
Publikationen in Kunst und Architektur, die gezielt deren 
Affinitäten zu Populismen thematisieren, ist beachtlich. 
Während zu Beginn der Pop Art Fragmente des Populären 
noch nach klassisch kompositorischen Maßstäben montiert 
wurden, gibt es aktuelle Tendenzen den Trash nicht zu 
ästhetisieren, sondern in seiner Geschmacklosigkeit und 
Dekadenz zu zelebrieren.  Auch in der bereits erwähnten 
Publikation von MVRDV wird der schlechte Geschmack, die 
generische Entwicklung der „Ciudad Lineal“, des „cheap 
strip“ der iberischen Küste als Innovationsmoment und 
5  Vgl.: Soria y Mata, Arturo: Ciudad Lineal. Madrid: 1882. 
Er beeinflusste Miljutins Entwürfe für Magnitogorsk und Wolograd.
6 Sloterdijk, Peter: Die Verachtung der Massen: Versuch über Kulturkämpfe in 
der modernen Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 2000.
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treibende Kraft für die Architektur gelesen. Inhaltlich und 
faktisch aus dem Zusammenhang von Koolhaas‘ Office 
for Metropolitan Architecture hervorgegangen, rekurriert 
das Büro methodisch auf ihn, dessen pointierter Einsatz 
von Montage und Über- treibung in seinen Pop-Analysen 
fast direkt in „Costa Iberica. Upbeat to the leisure city“7 
fortgesetzt wird.

Ist es also schaler Neokonservativismus, die Unterhaltung 
der Massen als geschmacklos abzuurteilen? Immerhin 
Neokonservativismus in guter Gesellschaft: Peter Sloter-
dijk, zeitgenössischer Modephilosoph, referiert in seinem 
Band „Die Verachtung der Massen“8 genau jene intellek-
tuellen Ressentiments gegen die Masse, die schon fast 
Tradition haben: das Leiden an der egalitären Moderne. 
Im Prinzip schließt er sich der bekannten  Argumentation 
an, dass durch die Egalisierung der Moderne, durch die 
Einebnung der Differenzen, ein kultureller Niedergang 
ausgelöst werde. Die Mittelmäßigkeit würde das kulturel-
le und gesellschaftliche Leben dominieren. Lutz Musner 
spricht in seiner Rezension gar von einer „Kampfschrift als 
Alterungskrise eines enttäuschten 68ers“9 und sieht den 
Zusammenhang des Textes mit einem „spezifisch mittel-
europäischen Antimodernismus“.10

7 Vgl.: MVRDV: Costa Iberica. Upbeat to the Leisure City. Barcelona: Actar 
Barcelona 1998.
8 Vgl.: Sloterdijk, Peter: Die Verachtung der Massen: Versuch über Kultur-
kämpfe in der modernen Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2000.
9 Vgl.: Musner, Lutz:  Zur Masse. Die Intellektuellen und die Massenphobie. 
In: Sinn-Haft Nr.11  
http://www.sinn-haft.at/nr_11/nr11_musner_intellektuelle_massenphobie.
html, 20.06.2011.  
10 Vgl.: ebd.

Einsame Eliten

Tourismus ist trotz aller Einebnung noch immer ein Feld 
sozialer Distinktion. Die Art des Reisens und die Wahl 
des Ziels sind gesellschaftliche Stellungnahmen darüber, 
welcher sozialen Schicht man sich zugehörig fühlt. Pierre 
Bourdieu entwickelte das am häufigsten zitierte Theorie-
gerüst zur Erläuterung des Zusammenhangs von spezifi-
schen Verhaltensweisen, Geschmacksbildungen und der 
Etablierung eines gesellschaftlich akzeptierten sozialen 
Status.11 Sein Konzept des Symbol- und Kulturkapitals 
wird auch in der Theoriebildung der Tourismusforschung 
immer wieder aufgegriffen. Demnach diene die Reise der 
Akkumulation symbolischen Kapitals, welches nach der 
Rückkehr in die Heimat in soziales Kapital verwandelt 
werden könne.

Es sind aber weniger die elitären Schichten, die eine Fülle 
an sozialem Kapital akkumulieren, welche die Eroberung 
neuer Reiseziele – und damit die Entwicklung des 
Tourismus – bestimmen, sondern die Dynamik der Ent-
deckung von Destinationen kann vor allem als Ab- 
grenzungsstrategie gelesen werden, um die Zugehörig-
keit zu bestimmten Sozialsystemen aufrechtzuerhalten. 
Entgegen der üblichen modernen Annahme, dass einsame 
Eliten den Weg für die Masse vorzeichnen, verhält es sich 
beim Tourismus also eher umgekehrt. Exklusive Orte sind 
gleichsam negativ über die Bewegungen des Massen-
tourismus bestimmt. Denn die exklusiv Reisenden sind, 
persönlich befragt, gar keine TouristInnen. TouristInnen 
sind jene, die klatschen wenn das Flugzeug landet. 
11 Vgl.: Bourdieu, Pierre: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen 
Urteilskraft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1982. (französische Originalausgabe 
1979)
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Klassenloser Tourismus?

Aber wer sind die „Massen“ in einer als klassenlos be-
haupteten zeitgenössischen Weltgesellschaft? Der Haupt-
reisestrom nach Benidorm kommt aus England, vorwie-
gend aus den nördlichen Regionen rund um Manchester. 
Als Keimzelle zeitgenössischer Produktions- und Arbeits-
verhältnisse hat diese Stadt Geschichte geschrieben. 
Manchester hatte eine Schlüsselrolle in der geschichtli-
chen Entwicklung der Industrialisierung. Durch seine Lage 
an zahlreichen Bächen war die Stadt prä-destiniert für die 
Errichtung von Baumwollspinnereien, die zu Beginn mit 
Hilfe der Wasserkraft, später mit Dampf-maschinen ange-
trieben wurden. Die Textilindustrie entwickelte sich rasend 
schnell und löste eine Landflucht der Bevölkerung aus, 
die unter äußerst schlechten Bedingungen Arbeit in den 
Betrieben Manchesters suchte. Friedrich Engels beschrieb 
die schockierenden Lebensverhältnisse der ArbeiterInnen 
dieser Epoche in seiner wissenschaftlich argumentier-
ten Anklageschrift „Die Lage der arbeitenden Klasse in 
England“.12 

Mit dem Niedergang der Industrie, der von der Weltwirt-
schaftskrise eingeleitet wurde, kam es zu einer Stag-
nation des Bevölkerungswachstums. Die Textilindustrie 
verschwand und Manchester entwickelte erneut eine 
Führungsrolle im Dienstleistungssektor. Heute hat die 
„arbeitende Klasse Englands“ Anspruch auf Jahresurlaub. 
Die Mindestlöhne sind so angesetzt, dass auch für die 
SupermarktkassierIn eine Pauschalreise nach Spanien 
möglich ist. Eine schöne neue Welt? Ist Benidorm der real 
gewordene Traum einer Demokratisierung von Lebensqua-
12 Vgl.: Engels, Friedrich: The Condition of the Working-Class in England 
in 1844. New York: Cosimo Classics 2008. (englische Originalausgabe 1892)

lität? Gleichzeitig gibt es zunehmend Anzeichen, dass sich 
England, aber auch andere europäische Staaten, immer 
mehr zu nicht-inkludierenden Gesellschaften mit großen 
sozialen Differenzen entwickelt.

„Wissensenteignung“

Engels systematische Beschreibung der Arbeitsverhält-
nisse des 19.Jahrhunderts enthält auch eine Analyse der 
„Wissensenteignung“ der arbeitenden Klasse durch die 
UnternehmerInnen. Im effizienten Unternehmen wird 
die geistige und körperliche Arbeit strikt geteilt und von 
unterschiedlichen Personen erledigt. „In den meisten 
Arbeitszweigen ist die Tätigkeit des Arbeiters auf eine 
kleinliche, rein mechanische Manipulation beschränkt, 
die sich Minute für Minute wiederholt und jahraus, jahr-
ein dieselbe bleibt.“13 Anfänglich wurde argumentiert, 
dass die monotone körperliche Arbeit am Fließband im 
Unterschied zur geistigen Arbeit des Unternehmers auch 
keinen Urlaubsanspruch begründen würde, da der Urlaub 
der unternehmerischen Klasse vor allem der körperlichen 
Ertüchtigung diente. „Die Tätigkeit des Arbeiters wird 
leicht, die Anstrengung der Muskel wird gespart und die 
Arbeit selbst unbedeutend, aber eintönig in höchstem 
Grade. Sie gewährt ihm kein Feld für geistige Tätigkeit 
und nimmt doch seine Aufmerksamkeit gerade so viel 
in Anspruch, daß er, um sie gut zu besorgen, an nichts 
andres denken darf.“14 Henry Ford, der später auch eine 
Filiale seines Konzerns in Manchester ansiedelte, war einer 
der Wegbereiter jener Zerlegung der Arbeit in effiziente 
serielle Teilschritte. Bei ihm wurde die Rolle des Arbeiters 

13 a.a.O. S. 346.
14 a.a.O. S. 347.
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konzeptuell so erweitert, dass der Weg für den Massen-
tourismus geebnet schien. Die ArbeiterInnen hätten laut 
Ford auch als KonsumentInnen eine Schlüsselfunktion in 
einem Wirtschaftssystem zu erfüllen. Welche Folgen es 
im Rahmen der zeitgenössischen ökonomischen Bedin-
gungen hat, wenn der Konsum temporär oder dauerhaft 
aussetzt, kann man im Süden Spaniens beobachten. Im 
Zuge eines Baubooms wurden zahllose Immobilien an der 
Küste, aber auch Golfplätze im Hinterland errichtet, die 
bis heute keine AbnehmerInnen finden. Urlaub ist heute 
ein standardisiertes Produkt, in Warenform konsumierbar. 
Sonneneinstrahlung und Meerblick werden im Reisekata-
log als Schlüsselelemente quantifiziert und in der Logik 
des kapitalistischen Systems verfügbar gemacht. Werbung 
und Public Relations des Produkts sind auf eine bestimmte 
Zielgruppe zugeschnitten: die untere – vor allem eng-
lische – Mittelschicht. Die Entlastung durch touristische 
Gegenstrukturen bekommt im kapitalistischen Produkt-
ionssystem der funktional differenzierten Gesellschaft eine 
neue Bedeutung. Die Unzufriedenheit und Veränderungs-
wünsche werden über die außerordentlichen, vom Alltag 
distanzierten Urlaubserlebnisse kompensiert. Der Urlaub 
als Ware fügt sich als Bindeglied in den Kreislauf kapita-
listischer Produktionsverhältnisse. „Eine Klasse, die wenig 
und nur die sinnlichsten Genüsse sich für saure Arbeit 
erkaufen kann, muß sich die nicht toll und blind auf diese 
Genüsse werfen?“15

Das paradoxe Phänomen der übergewichtigen „Unter-
schichten“, welches in Benidorm nur allzu offensichtlich 
ist, macht deutlich, dass der Engpass für die zeitgenössi-
sche „Arbeiterklasse“ nicht mehr der Zugang zu kalorien-

15 a.a.O. S. 355. 

haltigen Lebensmitteln, sondern zu „geistiger Nahrung“, 
also zu Bildung und Kultur, ist. Dieser selektive Zugang ist 
strukturell in der Geschichte angelegt und wird durch die 
aktuelle europäische Bildungspolitik weiter verstärkt.

Utilitarismus und Moderne

Das Panorama eines mechanistischen Weltbildes, das 
über kausale Zusammenhänge und Kosten-Nutzen-
Rechnungen darstellbar ist, bildet den Hintergrund der 
modernen Architekturgeschichte. Jeremy Bentham, der im 
Architekturdiskurs vor allem in Zusammenhang mit dem 
Panoptikum auftaucht, spricht von einem „hedonistischen 
Kalkulus“. Sein bekannter moralischer Imperativ ist simpel 
arithmetisch: das größtmögliche Glück für die größtmög-
liche Anzahl von Menschen. Die moderne Architektur hat 
sich intensiv mit den Effizienzstudien des Taylorismus und 
Fordismus beschäftigt und sich ideologisch am Utilitaris-
mus orientiert. Hannes Meyer stellt die Bedürfnisse des 
modernen Menschen in sauber kalkulierten einfachen 
Diagrammen dar, aus denen sich relativ direkt architek-
tonische Lösungen ableiten lassen. Der moderne Mensch 
ist ein berechenbares Wesen, und das, obwohl Freud etwa 
zur gleichen Zeit im Rahmen seiner Texte zur Psychoana-
lyse und zum Unterbewusstsein erstmals thematisierte, 
dass der Mensch eben nicht „Herr im eigenen Hause“ sei. 
Nichtsdestotrotz: Die Quantifizierbarkeit der menschlichen 
Existenz ist Ziel der Epoche.

Benidorm ist zutiefst antimodern und modern zugleich. 
Das irrationale Element des menschlichen Lebens, die 
Anti-Struktur zum effizienten Alltag, dient als rationale 
Grundlage für die Konzeption eines streng choreographier-
ten Einschließungsmilieus. 


