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Wie viele Sterne hat dein Paradies?
Florian Sammer

Urlaubswahrzeichen

Die Ausgabe Juli/August 2011 der Zeitschrift „Monocle“1 
präsentierte ein dreizehnseitiges Fotoshooting mit ak-
tueller Bademode und Sommerbekleidung: Paparazzi-
schüsse von oben, Models posieren im Close-up. Zuerst 
ein bisschen lasziv. Blicke in die Ferne gerichtet. Eine 
Seite später: Ganz casual mit der passenden Kühltasche 
in der Hand, getragen so würdevoll wie eine Kelly-Bag, 
farblich gut kombiniert. „Er“ schlendert in Shorts über die 
kreisrunden roten Bodenkacheln, sie legt das Badetuch 
mondän locker über die Schulter. Angesagte Sonnenbril-
len. Die kommende Badesaison wird an der Promenade 
probeexerziert: Alles „balzt“! Weißer Sand und weiße 
Formen. Die Mode und das Hintergrundbild können sehr 
gut miteinander und ergänzen sich. Saisonale Aktualität. 
Bunt zu bunt. Keine pralle Sonne im Bild. Aber man spürt 
sofort: Das Meer kann nicht mehr weit sein und die Sonne 
auch nicht. Es liegt in der Luft. Die einzige Wolke wird sich 
gleich wieder verziehen. Herrlich kühle Lichtstimmung für 
heiße Sommerbekleidung. Das Set der Fotostory ist eine 
Strandpromenade. Obwohl die Kulisse der Strandarchi-
tektur stets im Hintergrund bleibt, spielt sie eine stumme 
Hauptrolle. Wie ein Chamäleon färbt sie sich passend zum 
Farbsujet im Vordergrund, windet sich in weiten Wegen 
und Rampen zwischen Strand und Land, breitet sich aus, 
macht was her. Schön brav hinter den Bikinis, Badeta-
schen, Sonnenbrillen und Shorts. Eine Erschließungsar-
chitektur – wie gemacht für Bildgeschichten dieser Art. 
Strandpromenadenlandschaft hochglanzmagazintauglich. 
1 Vgl.: Mullinger, Pamela (Hsg.): In: Monocle 07 / 2011, Heft 45.

Spätestens nach ein paar Seiten der Bekleidungsempfeh-
lungen schleicht sich die Neugier ein: Wer hat hier „Welt-
stadtarchitektur“ bestellt? Wo sind diese Fotoschüsse ge-
fallen? Wie lautet der Name der Stadt? Man blättert noch 
einmal an den Anfang des textarmen Beitrages zurück: 
Unmissverständlich ist dort schon in Kapitalien angeführt, 
wo in Folge auf Laufsteigniveau „badegeschlapft“ und 
auf urbanisierende Weise Freizeittextil aufgetragen wird: 
BENIDORM. 

Wer diese Stadt bereits besucht hat, könnte nun leicht 
verwundert sein. Denn an der spanischen Costa Blanca 
begegnet man diesen acht Buchstaben ständig in einem 
völlig anderen Kleid: Bekannt ist dort der Stadtname 
in Form des bunten stadteigenen Logos. Es ist beinahe 
unmöglich, diesem auffälligen Logo zu entkommen: Die 
städtischen Fahrzeuge sind damit beklebt, Stadtwerbung 
auf Papierdruck oder auf Webseiten ist damit ebenso 
versehen. An Treffpunkten in der Stadt verkünden Leucht-
schriften die auffällige Buchstabengestaltung. Der Name 
der Stadt wird wie eine immer präsente Zierleiste im 
öffentlichen Raum verankert. Das „fröhliche Stadtmar-
kenzeichen“ wurde im Auftrag der Stadt Benidorm von 
Alejandro Guijarro2 entworfen und im November 2006 
vom Bürgermeister und dem regionalen Tourismusminis-
ter präsentiert. Anders als die geschliffene Schriftart in 
der Bademodensafari erzählt dieses Buchstabenwappen, 
wie sich die Stadt selbst nach außen darstellen möchte. 
In der Gestaltung erinnert das Markenzeichen sehr an 
2 Vgl.: http://www.disseny.benidorm.org/index.php/el-logotipo-de-benidorm, 
27.11.2011.
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die plakative optimistische Aufmachung von Aufschriften 
aus den frühen Achtzigern des letzten Jahrhunderts und 
könnte mit dem Serienlogo von „Miami Vice“ verwandt 
sein. Der Schriftzug ist eine Zusammensetzung aus lose 
aneinander gereihten „heiteren Großbuchstaben“, die in 
den elementaren Farben Gelb, Weiß, Rot, Blau und Grün 
auf viereckige hellblaue Felder gesetzt sind. Das O von 
Benidorm umrundet ein Piktogramm der vorgelagerten 
Isolate de Benidorm mit abstrakten Meereswellen: Keine 
„schwere“ Grafik, einfache Grundfarben, die Insel und das 
Wasser als Bildträger. Die Idee einer Beachcity ist in unse-
ren Köpfen hergestellt. Hier muss es nicht ernst zugehen: 
Holiday Town.

Carlos Ferraters „Promenadenarchitektur“ hat es als 
Architekturbeitrag bereits auf die Architektur-Biennale in 
Venedig geschafft, erhielt Architektur-Auszeichnungen und 
ist das jüngste Glied einer Kette von Urlaubswahrzeichen, 
die die Stadt Benidorm nahe am Wasser errichten ließ. 
Die großzügige Freizeitpromenade baut räumlich die Ex-
pansionsachse der Stadt nach Westen nach, legt sich wie 
eine unsichtbare Brücke zum Stadtzentrum um die Bucht 
von Levante und wird von Badegästen, die von ihren 
Hotelzimmern an den Strand wollen, sowie von Küsten-
wanderern gleichermaßen bevölkert. Verlaufend verbindet 
der inszenierte Erschließungsweg über unterschiedliche 
Rampen und großzügige Treppenschwünge die Stadtkante 
mit dem Strandbereich. Auskragende überdachte Bereiche 
werfen gekurvte Schatten auf tiefer liegende Holzstege 
über dem Sand. Die begehbare Skulpturlandschaft schiebt 
sich mächtig zwischen Bucht und Stadtrand und zieht so-
mit auch eine klare Trennlinie zwischen den beiden Berei-
chen. In der Bucht daneben am penibel gepflegten Strand 
von Poniente bettet sich die Strandspaziermeile der „ers-

ten Generation“ mit einer Kilometer langen Sparlampen-
lichterkette an den elfenbeinweißen Sand und die „Prima 
Fila“ der Hochhäuser. Zwischen Palmen, Liegestühlen und 
Fußwaschanlagen finden sich entlang der Hauptflanier-
meile ewige Sandstatuen, die wie versteinert zu zufälligen 
Kulturwahrzeichen entlang der Promenade wurden. Damit 
diese Kunstwerke witterungsbedingt nicht wieder versan-
den, wirken automatische Wasserzerstäuber lebensver-
längernd ein. Stoffsonnendächer schonen vor zusätzlicher 
Austrocknung durch Sonnenstrahlung. Unter der Plane 
thront ein Aufpasser im Klappcampingstuhl. Er observiert 
mit lethargischem Gehabe einen Münzbehälter für Spen-
den von Flip-Flop-Passanten. Die Auswahl der Motive ist 
zugeschnitten auf den Geschmack der Passanten: Die 
urlaubende Familie Simpson lacht auf einem Sofa sitzend 
vom Wegrand entgegen. Ein Cowboy und sein gefallenes 
Pferd stranden buchstäblich neben der Promenade. Die 
Gelegenheitsdenkmäler haben den Status einer öffentli-
chen Würdigung erhalten und ihren Platz in Reiseführern 
gefunden.  Als „Balkon des Mittelmeers“ wird eine weitere 
touristische Besichtigungsinfrastruktur Benidorms mutig 
bezeichnet. Es handelt sich dabei um eine Aussichtsplatt-
form, die an der Spitze des Altstadtviertels den beiden 
Hauptbuchten vorgelagert ist. Über eine Treppenanlage 
entsteigt man dem alten Teil der Stadt und nimmt eine 
außenstehende Position gegenüber der Stadt ein. Eine 
Rolle, die in der Palette touristischer Ziele selten fehlt: 
Wenn Reisende Schauspieler wären, so entspräche das 
Panorama ihrem Publikum. Den Überblick zu gewinnen 
wird zu einem heiligen Moment, der Weitblick erlöst vom 
Alltag und rollt sich wie ein roter Teppich aus: Panorama! 
Ein Blick auf die zwei Schwesterbuchten verrät eindeutig, 
was so anders ist als in den Hochhausstädten, mit denen 
sich Benidorm so gerne misst. Die Dichte zwischen den 
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Hochhäusern erscheint geradezu luftig, die Orientierung 
der Türme ist von der Sicht auf die Bucht beeinflusst. Aus 
der Distanz wird erkennbar: Die Perspektive längs der si-
chelförmigen Buchten stellt sich zwar verdichtet dar, doch 
beim Fokus auf die Küste füllt sich die Hochhauskette nur 
durch die versetzte Reihung der Hochhäuser: eine pers-
pektivische Täuschung. Die Gebäude können dennoch viel 
mehr Gäste aufnehmen als niedrig verdichtete Freizeitan-
lagen. 

Aber noch einmal zurück an den Strand von Benidorm, wo 
1959 die Wandlung eines Fischerdorfes zu einer Mas-
sentourismusstadt mit einer neuen Baubauungsregelung 
ohne Höhenvorschriften begonnen hat. Diese Verordnung 
prägt bis heute das Stadtbild massiv. Ob den Bademoden-
reportern in der Zeitschrift „Monocle“ bewusst war, wie 
geschichtsträchtig dieser Strand für die Entwicklung der 
Stadt war? Da, wo jetzt für den Artikel Bade- und Som-
merbekleidung in Szene gesetzt wurde, musste Ende der 
1950er-Jahre erst um das „Bikini-Grundrecht“ gekämpft 
werden. Um die Stadt als Tourismusort etablieren zu 
können, ist der damalige Bürgermeister Pedro Zaragoza3 
selbst mit dem Motorrad nach Madrid gefahren, um mit 
Diktator Francisco Franco zu verhandeln, dass das Tra-
gen von Bikinis geduldet werden solle. Legendenhaft hört 
sich dieser Einsatz des Bürgermeisters an: Initialer Ritus. 
Die erste Tür zur Freizügigkeit wurde aufgeschlagen. 
Benidorm konnte sich freudenvoll dem Fremdenverkehr 
öffnen.

3 Vgl.: http://www.focus.de/reisen/urlaubstipps/massentourismus-der-mann-
der-benidorm-reich-machte_aid_268123.html, 20.10.2011. 

Paradies und praktisch

Die Stadt hat sich kontinuierlich und rege bemüht, für 
eine breite Masse ein kostengünstiges Urlaubsparadies zu 
schaffen, das sich besonders auf die Exzessfreudigkeit sei-
ner Gäste eingestellt hat. Es war daher nur eine Frage der 
Zeit, bis auch Fernsehproduktionen diese Urlaubsspielwie-
se für sich entdecken würden. Benidorm ist Schauplatz 
englischer Fernsehserien geworden, die sich in Sozialper-
siflagen der Stadt annehmen und unterschiedliche Profile 
britischer Urlaubsgäste in überzeichneten Charakteren 
herausarbeiten. Aus Sicht der Tourismuswerbung von Be-
nidorm wird dadurch ein Bild der Stadt ausgestrahlt, das 
sich nicht mit ihrer beabsichtigten Kommunikationsstrate-
gie deckt. Interessant ist dabei, dass die Serienproduktion 
ebenfalls auf ein Schriftlogo von Benidorm für den Serien-
vorspann zurückgreift. Im Gegensatz zu dem Stadtlogo, 
das bewusst auf ein touristisches Leitbild abgestimmt 
wurde, entstammt das Schriftbild der Serie Benidorm 
einer realen Leuchtaufschrift einer Diskothek: Stadtna-
me plus Palme. Die Serienmacher bedienen sich eines 
„ready-made“, das aus dem Stadtbild „entrissen“ wurde. 
Bildgrafisch zeichnet diese Auswahl eine hervorragende 
Antwort auf die Frage nach, wie man die Urlaubshoch-
hausstadt am Meer in aller Kürze noch zusammenfassen 
könnte: Die Leuchtschrift als pars pro toto für städtisches 
Nachtleben steht für alle Bedürfnisse, die in dieser Stadt 
besser als zu Hause befriedigt werden können. Die Palme 
als Symbol für Urlaub und Paradies spricht für sich selbst. 
Wo für Tourismus Palmen wachsen, ist die Oase der Er-
holung zu Hause oder zumindest nicht weit. Die Auszeit 
vom Alltag wird tapeziert mit Kompensationsbildern des 
tatsächlichen Lebens. Motive des idealen Urlaubsortes 
begleiten die Suche nach dem Paradies zu Lebzeiten. Für 
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jeden sieht das Paradies anders aus, aber Bücher übers 
Schlaraffenland geben Kindern in der Märchenstunde ein 
„Startbild“, das sich in vielen erwachsenen Hirnwindungen 
zu verhärten scheint. „Sluraff“ ist der mittelhochdeutsche 
Begriff für Faulenzer. „Das Land der faulen Affen“ ist ein 
erfundener Ort, der in Geschichten mit Überfluss an allem 
verführt. Milch, Honig und Wein fließen in Bächen, die 
Tiere hüpfen und fliegen bereits vorgegart durch die Luft. 
Im Mittelalter gab es zwei Vorstellungen vom Paradies: 
himmlischer Ort in Form des apokalyptischen Jerusalem 
und der Garten Eden. Das Besondere des Garten Edens 
liegt wohl in der Herausforderung, dass dieser verborgene 
Ort auf der Erde erst entdeckt werden muss. Die Suche 
nach dem Garten Eden berührt somit die prätouristische 
Sicht des Entdeckens. Auf historischen Landkarten war 
dieser Paradiesgarten meist an den Rändern der Ökumene 
verortet. Für ein gegenwärtig starkes diesseitsorientiertes 
Weltbild ist die Vorstellung verlockender, dass Paradie-
se zu Lebzeiten und nicht erst nach dem Tod gefunden, 
erlebt oder konsumiert werden können. Ein Erfolgsprinzip 
Benidorms besteht vielleicht darin, dass man voraus-
schauend verstanden hat, frühzeitig die pragmatischen 
Aspekte des Tourismus zu berücksichtigen. Die Suche 
nach dem (Urlaubs-)Paradies wird eingetauscht gegen 
eine Auswahl: Wie viele Sterne das Urlaubsparadies bie-
ten kann, bestimmt die eigene Geldtasche. Drei Sterne 
glänzen weniger stark als fünf. Trotzdem ist die Fahrt ins 
alljährliche „Paradies“ auch mit weniger Sternenleucht-
kraft für viele die wichtigste Auszeit im Jahr. Gran Hotel 
Villaitana Wellness Golf & Business und SHA Wellness Cli-
nic sind derzeit die zwei einzigen 5* Hotels in der Stadt. 
Die Nächtigungszahlen von zehn Millionen Gästen pro Jahr 
erfolgt vorwiegend in Billighotelzimmern. In der Touris-
musdebatte wird eine begriffliche Trennung zwischen den 

Reisenden und den Touristen gezogen. Reisende begeben 
sich auf eine Fahrt ins Ungewisse. Ihren Reisetrieb nährt 
die Lust, Neues zu entdecken. Die Reise bringt Überra-
schungen mit sich, ist nur bedingt geplant, unerwartete 
Eindrücke sind von Belastungen und Abenteuern begleitet. 
Eine ganze Reihe von Erlebnissen erntet der Reisende und 
entdeckt sich selbst in der Fremde durch die Bewältigung 
des Unvorhergesehen. Praktische Urlaubsparadiese funk-
tionieren nach ihren eigenen Regeln: Das unentdeckte 
Paradies ist ein verjährtes Reisemotiv für die Alltagsflucht 
an die Costa Blanca geworden. Entdeckungslust schwer 
erreichbarer Orte als Kriterium für Abgeschiedenheit und 
exklusives Erlebnis an den zivilisatorischen Rändern ha-
ben für die Touristenströme nach Benidorm an Bedeutung 
verloren. Die Wahl der Urlaubsdestination ist keine Frage 
der real-geographischen Lage. Wer nicht selbst per Auto 
anreist, nimmt den Zug oder das Flugzeug nach Alicante 
und Valencia und wird über ein gut ausgebautes Küsten-
bahnnetz in den Ort gebracht. Kostengünstige Flugtickets 
sichern Regionen wie Benidorm konstante Bettenauslas-
tung. Erreichbarkeit wird eine Frage der Flugreisefrequenz 
und der Anreisekosten. 

Das kalkulierte Event ersetzt unberechenbare Abenteuer. 
Nervenkitzel ist in einschätzbaren Dosen gewünscht, je-
derzeit wiederholbar. Die Experience-Economy hält für das 
Adrenalin-Bedürfnis der Touristen in der Umgebung gleich 
mehrere Themenparks bereit, die das Nervenkostüm ein 
wenig zerknittern, aber nie wirklich Gefährdung mit sich 
bringen. Aqualandia, ein Badewasserpark rühmt sich mit 
Attraktionen wie Kamikazi, Bing Bang Splash und dem 
Niagara-Relax-Wasserbecken. Im Mundomar erschließt 
sich Benidorms Naturparadies. Die exotische Bandbreite 
von Tierarten reicht vom Papagei bis zum Pinguin. Tier-
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wassershows mit Delphinen und Seelöwen ergänzen das 
inszenierte Tierschauspiel. Terra Mitica ist ein Vergnü-
gungspark mit fünf unterschiedlichen Themenregionen, 
die mit über 80 Shows nie Langeweile aufkommen lassen 
möchten. Wer noch nicht genug Erlebnis konsumiert hat, 
kann in Terra Natura mit Haien schwimmen, über 200 
unterschiedliche Tierarten der Region neben den Zirkus-
klassikern Elefant, Löwe und Tiger aus nächster Nähe 
besichtigen. Viele Gäste suchen kein mildes Klima, wie 
es seinerzeit im Garten Eden vermutet wurde, in dem 
die Temperaturen als weder heiß noch kalt beschrieben 
wurden. Man könnte glauben, dass inzwischen die Klima-
erwärmung sich auch am Ideal für Paradiese vergriffen 
hat. Übereifrige Sonnenanbeter aus niederschlagsreichen 
Ländern folgen dem Ruf in die Region, die mehr als 3000 
Sonnenstunden im Jahr verspricht. Besucher hätten sich 
längst daran gewöhnt, dass das „gegenwärtige“ Paradies 
in Fragmenten – in leistbaren Tranchen - konsumiert wer-
den kann und muss. Vorbei ist der Anspruch auf Authenti-
zität, die weder eingelöst werden will noch kann. Schluss 
mit der altmodischen Sehnsucht nach menschenleeren 
Küstengegenden. Es hat sich gedreht. Was immer es für 
den Einzelnen bedeutet, aber das Gesamtpaket muss 
stimmen. Viel Sonne, viel Auszeitalternativen und wenig 
Ungewissheiten. Kalkuliertes Glück. Tourismusregionen 
wie Benidorm punkten mit pragmatischem Realismus: 
Urlaub praktisch, geregelt und sauber.

Tipptopp

„Der Charme von Benidorm ist schwer zu beschreiben: 
Sonne, angenehmes Mikroklima, die Strände, die Umge-
bung, das klare, temperierte Wasser, der feine goldgelbe 
Sand, die Unterhaltungsmöglichkeiten, der weltoffene 

Flair, eine exotische und doch ausgewogene Einheit, die 
einen einzigartigen, sehr positiven Einfluss auf die Be-
sucher hat. Benidorms Hauptattraktion sind die beiden 
Strände „Playa de Levante“ und „Playa de Poniente“, 
feinsandig, tipptopp gepflegt und vor allem bestechend 
schön. Die schönsten Strände der Spanischen Küste sind 
wie jedes Jahr ausgezeichnet mit der „Blauen Flagge für 
hervorragende Wasserqualität“4. So wird Benidorm auf 
einer deutschsprachigen Homepage beworben. 
Die Faszination der unberührten Landschaft musste sich 
zwangsläufig an hochfrequentierten Stränden in etwas 
anderes verwandeln. Intensive Pflege und die tägliche 
Herstellung einer ursprünglichen Ordnung nehmen im 
praktischen Paradies diese Rolle ein. Praktizierte Hygiene 
ersetzt das Bedürfnis nach Ursprünglichkeit mit Frisch-
egefühl und geregelter Sauberkeit. Jeden Abend dreht 
ein Traktor mit Sandrechen seine Runden auf den beiden 
Sandbuchten, damit am nächsten Morgen der weiße Tep-
pich am Wasser wie neu frisiert und unberührt für einen 
neuen Badetag vorbereitet ist. Der „ausgezeichnet“ sau-
bere Strand ist das Resultat einer strikten Strandordnung, 
die vor drei Jahren vom Stadtrat abgesegnet wurde. Auch 
die deutschsprachige Berichterstattung5 wurde auf diese 
neue Strandordnung aufmerksam und berichtete, dass in 
insgesamt 73 Artikeln ein Regelwerk für den Strandbe-
reich erstellt wurde, das Verstöße mit hohen Geldstrafen 
ahndet. Darin wird der Strandaufenthalt nachts zwischen 
Mitternacht und sieben Uhr Früh verboten. Wer Alkohol 
am Strand trinkt oder sich in der Früh einen Platz mit 
seinem Sonnenschirm sichern möchte, muss ebenso 

4 Vgl.: http://www.benidorm.de/online/benidorm/benidorm.html, 20.10.2011.
5 Vgl.: http://www.focus.de/reisen/reisefuehrer/spanien/costa-blanca-sand-
burgen-nur-nach-vorschrift_aid_350814.html, 20.10.2011.
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mit Bußgeld rechnen wie Gäste mit Hunden. Die neue 
Strandordnung sieht sogar Bestimmungen zum Bau von 
Sandburgen vor. Strandfremde Materialen sind untersagt. 
Ballspielen darf ebenfalls nur in gekennzeichneten Berei-
chen erfolgen. Die Gemeinde begründet das Strandverbot 
damit, dass Müllberge von nächtlichen Trinkpartys verhin-
dert werden und die Strandreinigungsmaschinen Personen 
übersehen könnten. Anhand der strengen Strandordnung 
wird auch deutlich, welche Reglementierungen sich im 
Wechselspiel mit der touristischen Auszeitstimmung auf-
bauen, um diese Form des Massentourismus im Zaum, für 
alle Beteiligten ausreichend sicher und für den Tourismus-
betrieb effizient, zu halten. Die Entgrenzung der Gäste 
passt sich wie in einen Setzkasten der Stadtordnung ein.

„I love Benidorm“

...steht in der Stadt auf einer großen fix installierten 
Plakatwand gut lesbar für vorbei fahrende Autos geschrie-
ben. Die prägnante Schriftgrafik ist dem von Milton Glaser 
entworfenen Logovorbild nachempfunden, das im Jahre 
1977 vom Staat New York für Werbezwecke in Auftrag 
gegeben wurde. Diese Liebeserklärung an Benidorm findet 
sich in verkleinerter Form auch in zahlreichen Souvenir-
geschäften auf bedruckten T-Shirts wieder. Mit dem Kauf 
dieser Kleidung kann der Körper mit der Erinnerung an 
den Urlaub vorübergehend beschriftet werden. Auch im 
praktischen Paradies Benidorm werden zahlreiche Mit-
bringsel angeboten. Am Urlaubsort wird das Souvenir er-
standen, durch das Tragen im Heimatort erfüllt das Baum-
wollstück auch die überhöhte Rolle einer Trophäe. Die 
Bandbreite der Aufdrucke ist umfangreich und erzählt viel 
über den Tourismus in der Stadt. Da im Souvenirverkauf 
ausschließlich die Kaufauswahl das Sortiment über Jahre 

hinweg beeinflusst hat, spiegeln die Motive aber vor allem 
Themen des Käufers wieder. Da Benidorm keine spezielle 
kulturgeschichtliche Vergangenheit vorzuweisen hat und 
sich daher originäre Souvenirgegenstände nicht etablieren 
konnten, werden Allzweckgegenstände mit Stadtsymbo-
len, dem Namen oder Urlaubsthemen signiert. So erhal-
ten neben T-Shirts auch Gegenstände wie Aschenbecher, 
Badetücher, Wandteller, Ballspielschläger, Tischuhren und 
Schildkappen die grafische Segnung als Erinnerungsstück.
Benidorm wirbt mit dem Bild einer Hochhausstadt am 
Meer und stellt sich in statistischen Vergleichen sehr stolz 
neben Großstädte wie New York, Rio de Janeiro und Tel 
Aviv: die meisten Hochhäuser Spaniens, das höchste 
Wohnhochhaus Europas, zahlreiche Sonnentage, breitere 
Strände als in Rio, sicherer als Tel Aviv, hervorragende 
Wasserqualität, mehr Gästekapazität als New York, die 
größten Konzertstars im Jahresverlauf, stabile Tourismus-
kennzahlen. Scheinbar vergleichbare Messgrößen werden 
isoliert betrachtet gegenüber gestellt, obwohl inhaltlich 
nur laserschnittartig Übereinstimmungen gefunden wer-
den können. Dieses statistische Spiel folgt einem Prinzip, 
das sich jede touristische Region mit etwas Geschick zu 
einer einzigartigen Gegend mit ortspezifischen Superla-
tiven umformulieren lässt. Diese Zahlen- und Assoziati-
onsspiele füttern das gedanklich konstruierte Außenbild 
der Stadt. Darauf baut auch das touristische Bild auf. 
Benidorm kann sich in Bezug auf andere Städte durch 
Vergleiche neu erfinden und aus ihnen zusammensetzen.
Dann stört es auch nicht, wenn man sich nach dem wei-
ten Blick aus dem Hotelzimmer am Morgen in den Keller 
begibt, um unterirdisch mit 300 anderen Gästen zu früh-
stücken. Das Paradies hat eben nur so viele Sterne, wie 
man bezahlen kann.
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1 neon gelb
2 neon grün
3 neon blau
4 neon pink
5 glitzer (silber)
6 gold
7 schwarz
8 weiß

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

Malen nach Zahlen

1

11
1

1

1

11

1 neon gelb
2 neon grün
3 neon blau
4 neon pink
6 gold
7 schwarz
8 weiß

1 1

1 1

2
2

2

2

2

2

2 2

3 3

3

3
3

3

3 3
3

3 3

3

44

4
4

4

4
4

4

4

4

4

4

44

4 4

4

7

7

7

7
7

7

7

77
7

7

7

7 7
7

7

77

7

7

77

7

7

7

7
7

7 7

7 3

4 4

8
8

8

88

8

8

8

8

8

8

8 8

88

8

8 8
8

88
6

6

6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6
6

6

6

6

6

6

6
6

7

7

7
7

7
7

7
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