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Unzählige Reportagen und eine britische Fernsehserie 
gleichen Namens heben den Urlaub in Benidorm auf eine 
neue Stufe der Medialisierung: Der Tourist sieht sich 
und fährt sich anschauen, um sich zu sehen, wie er sich 
bereits gesehen hat. Fernsehen und fern reisen haben die 
Ferne gemeinsam, nur hat der Stillstand im einen die Be-
wegung im anderen ersetzt. Logischerweise ist die Einheit 
von Ort und Zeit im Fernsehen eine Fiktion. In „Benidorm“ 
ist Simulation Realität, weshalb es egal ist, dass der zen-
trale Schauplatz, das „Hotel Solana“, aus verschiedenen 
Drehorten zusammengesetzt ist. Es gibt keine Einheit im 
Manhattan des Mittelmeers, die Stadt besteht aus Ver-
satzstücken, die variieren, sich aber selbstähnlich wieder-
holen. Die Sitcom „Benidorm“ hat keine Stars, auch wenn 
alle Charaktere mit bekannten Schauspielern besetzt sind, 
es geht um Typen, um Mick und Janice, Madge und Mel 
aus Manchester, Gavin und Troy, Geoff („The Oracle“) und 
seine Mutter Noreen. Der Tourist erkennt sich, bevor er 
verreist, und wird, was er war, wenn er ankommt. Die 
Drehorte der Serie sind Publikumsmagnete, man sieht, 
was man schon gesehen hat und sich selbst dort noch 
einmal. So ist dem Touristen zwischen Hochhäusern und 
chinesischen Billigläden als würde er zwischen Spiegeln 
stehen und sich in seinen Reflexionen verlieren. Denn der 
Spiegel „(...) ist eine Utopie, weil er ein Ort ohne Ort ist. 
Im Spiegel sehe ich mich dort, wo ich nicht bin, in einem 
irrealen Raum, der virtuell hinter der Oberfläche des Spie-
gels liegt. Ich bin, wo ich nicht bin, gleichsam ein Schat-
ten, der mich erst sichtbar für mich selbst macht und der 
es mir erlaubt, mich dort zu betrachten, wo ich gar nicht 

bin: die Utopie des Spiegels. Aber zugleich handelt es sich 
um eine Heterotopie, insofern der Spiegel wirklich existiert 
und gewissermaßen eine Rückwirkung auf den Ort ausübt, 
an dem ich mich befinde. Durch den Spiegel entdecke 
ich, dass ich nicht an dem Ort bin, an dem ich bin, da ich 
mich dort drüben sehe. Durch diesen Blick, der gleichsam 
tief aus dem virtuellen Raum hinter dem Spiegel zu mir 
dringt, kehre ich zu mir selbst zurück, richte meinen Blick 
wieder auf mich selbst und sehe mich nun wieder dort, wo 
ich bin.“1

Vielleicht gibt es den Spiegel auch gar nicht, außer in der 
intellektuellen Konstruktion, denn sich selbst kann das 
Auge nicht sehen, vielleicht erkennt man in Benidorm ein-
fach nur klarer den Zustand der Welt. Dem distanzierten 
Beobachter wird gezeigt, was Tourismus heißt. Benidorm 
- in der Nebensaison - ist ein bisschen schrill an manchen 
Stellen, ein bisschen zu viel, ein bisschen zu laut, aber 
gerade die große Gruppe der Engländer hat viel Erfah-
rung im Umgang mit dem Exzess. Mallorca für Deutsch-
land, Benidorm für England. Die Aufteilung Spaniens 
durch den Billig-Tourismus ist national geprägt, mit einer 
eigentümlichen Umkehrung: eine europäisch verdichte-
te Stadt für die Engländer, eine Insel für die Deutschen. 
Anscheinend sollen Sehnsuchtsorte dem eigenen Zustand 
widersprechen, wird die größtmögliche Differenz ange-
strebt. Das gilt auch für die Unterscheidung zwischen dem 
Pauschal- und dem Individualtouristen, der in Benidorm 
1 Foucault, Michel: Von anderen Räumen. In: Dünne, Jörg; Günzel, Stephan 
(Hrsg.): Raumtheorie: Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissen-
schaften. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 2006, S. 321.

Fish and Chips and Cheap Chinese Shops
Harald Trapp
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seinen Widerpart findet. Der Individualist braucht Orte wie 
diesen, um an der Masse und ihren banalen Aktivitäten 
die Illusion seiner Einmaligkeit zu bestätigen. Natürlich 
besucht er Benidorm nicht, aber nur durch dieses Ge-
genbild kommt er zur Erscheinung. Nur so fühlt er sich 
besser, weil er weiß, es gibt ein schlechteres Leben als das 
eigene, es gibt ein Leben, an dem man nicht teilnehmen 
muss, das man beobachten kann: Paradies-Gärten und 
Schwimmbecken wie Nieren oder Gebärmütter, blau, blau 
wie der Himmel, wie die asphyxierten Betrunkenen und 
die atemlose Grenze zwischen Sex und Tod, Behinderte, 
Berauschte, nicht denken können, nicht denken wollen, 
nicht mehr denken müssen, sich nicht mehr bewegen, 
nicht mehr bewegen müssen, bewegt werden, elektri-
sche Rollsessel, nur sitzen, liegen. Dem Meer entstiegen, 
kriechen die Massen ins Wasser zurück, in die Becken, in 
die Bucht, gießen Flüssigkeiten in sich hinein, verbren-
nen, zerplatzen, löschen, lösen, auslöschen: das Leben, 
die Arbeit, den Tag, die Qual, uterale Sehnsucht, zurück, 
zurück, in den Bauch, ins Fruchtwasser, in die Pubs, in 
die Körper, die eigenen und die der anderen, Meerwasser, 
Alkohol und Sperma, alles schwimmt. Amphibienwesen, 
halb Fisch, halb Saugtier ... „Let‘s face it, even if you can‘t 
transport it back home, you can always drink it in your 
hotel room. It‘s so cheap you shouldn‘t pass it up“2 

Pauschaltouristen 

Keine Abweichung, die nicht geduldet wird im Menschen-
zoo. Es scheint, als hätte jeder auf dieser Arche Platz. 
Unterschiede sind schwer aufrechtzuerhalten, wo alle 
äußerlichen Statusmerkmale entfallen: Die entblößten 
2 http://www.associatedcontent.com/article/7693934/five_best_things_to_
  buy_in_benidorm_pg2.html?cat=46, 25.07.11.

Körper am Strand kennen nur die Hierarchie ihrer Figur. 
Selbst die verliert in Benidorm an Wert, buchstäblich er-
drückt durch die Massen an Gewicht, die hier zur Norma-
lität geworden sind. Dazu die großflächig versengte Haut 
als Brandzeichen des Pauschaltouristen. Der getönte Teint 
als Ideal, das Dunkle, Andere, Fremde. Die vornehme 
Blässe früherer Jahrhunderte gilt heute als Zeichen von 
Krankheit, wer nicht arbeiten muss, ist nicht hellhäutig, 
sondern sonnengebräunt. Daher die Ungeduld, möglichst 
Alles sofort, der Urlaub ist kurz, der lichtlose Winter zu 
Hause lang. Manch einer vertut sich mit der Dauer der 
Bestrahlung, der Sonnenbrand wird zum Statusmerkmal 
der Leidensfähigkeit, des Widerstandswillens gegen den 
eigenen Körper. „Erythema solare“, wie ihn die Mediziner 
nennen, führt durch Erweiterung der Blutgefäße in der 
Haut zur Rötung (Erythem), Sonnenbrand hat auf die 
Haut also eine vergleichbare Wirkung wie Alkohol, die 
Übertreibung ähnelt sich selbst. Das sind keine Mechanis-
men der Versicherung der eigenen Daseinsform, sondern 
die Auflösung der Existenz in Sonnenöl.

„These Britains are not very British“ sagt eine Vermiete-
rin, der anzusehen ist, dass sie schon einiges mitgemacht 
hat. Engländer finden sich zu Mannschaften zusammen, 
doch sie bilden keine Gemeinschaft. „Jeder für sich und 
Gott gegen alle“ (Werner Herzog), die Stämme sind nach 
Fußballklubs sortiert, ihre kahlköpfigen Anhänger tragen 
Mannschaftstrikots, teuer erworben in den Megastores 
multinationaler Konzerne wie Manchester United. Dazwi-
schen Außenseiter wie Spiderman, der seine Schaumstoff-
muskeln auf den Rücken gedreht hat, ein französischer 
Obdachloser, wie so viele hier gelandet ohne zu wissen, 
warum. Auch er hat schnell Bekanntschaft mit der Polizei 
gemacht, denn eine große Zahl ausnehmend junger und 
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durchtrainierter Beamter verwaltet die Ausschweifungen 
und knüppelt sie nötigenfalls auch nieder. Der öffentli-
che Raum wird permanent beobachtet und aufgezeichnet 
durch Überwachungskameras, die auf englisch zu recht 
„Closed Circuit TV“ heißen. Der Kreislauf ist geschlossen, 
Benidorm ist ein sich selbst erzeugendes System, die 
Lemminge fallen jeden Mittag aus ihren Betten, so sicher 
wie die Sonne sich über dem „Playa de Levante“ erhebt... 

Formlosigkeit

Die Gestaltung des Pauschalurlaubs folgt Regeln, die sich 
überwiegend auf sich selbst beziehen. Gleichgültigkeit 
und Hilflosigkeit jeder Form gegenüber bilden eine un-
schlagbare Allianz. Tourismus dieser Art produziert ein 
eigenes Erscheinungsbild jenseits aller Verkaufsstrategien: 
dreiviertellange Hosen, Socklets bei Männern in schmalen 
Designer-Turnschuhen, die Frauen in übergroßen Glitzer-
shirts. Ergänzt wird das Angebot durch eine besondere 
Palette von Produkten, die man noch nie gesehen hat und 
auch nie sehen wollte. Chinesische Läden bieten neben 
der Vielfalt des Unnützen eine Psychoanalyse des Publi-
kumsgeschmacks: Waffen, Schmuck, Sexobjekte, Minia-
turlandschaften und -ansichten, im Unterschied zum klas-
sischen Souvenir fast ausnahmslos ohne jeden Bezug zum 
Ort. „Look for chunky bracelets, silver earrings, wooden 
hand-carved bangles, strands of beads, funky rings and 
even delicate ankle chains. You‘ll find bracelets as cheap 
as 1 Euro ($1.14), beaded necklaces for 2 Euros ($2.28) 
and even silver earrings for less than five dollars.“3

Selbst abgebrühte Trash-Forscher kommen ins Stau-
nen. Saisonale Verkaufsrenner mit selbstorganisierter 
3 http://www.associatedcontent.com/article/7693934/five_best_things_to_
buy_in_benidorm_pg2.html?cat=46, 25.07.11.

Nachfrage, eine Gruppendynamik vorbei an Markt und 
Marketingstrategen, von namenlosen Designern in eine 
ahnungslose Welt entlassen und in einem Käufersegment 
erfolgreich, das sich in Benidorm konzentriert. Dinge, die 
aus dem Nichts kommen und ebenso schnell wieder ver-
schwinden, Selbstreferenz einer autonomen Wunschpro-
duktion und -befriedigung. Und wenn Bekanntes dabei ist, 
so nur in bizarrer Verfremdung wie die Benidorm-Schnee-
kugeln mit drei Hochhäusern unter rieselnden Flocken. Die 
Speisenkarten der Restaurants sind Bilderbücher, spritz-
fest und vandalensicher verschweißt in den Fehlfarben von 
Ansichtskarten. „Junkspace is post-existential; it makes 
you uncertain where you are, obscures where you go, 
undoes where you were. Who do you think you are? Who 
do you want to be? (Note to architects: you thought that 
you could ignore Junkspace, visit it surrepetitiously, treat 
it with condescending contempt or enjoy it vicariously... 
because you could not understand it, you`ve thrown away 
the keys... But now your own architecture is infected, has 
become equally smooth, All Inclusive, continuous, war-
ped, busy, atrium-ridden....)“4

Imitation

Auch die echten Falschen, die Stars und Sternchen der 
Unterhaltungsindustrie, kommen nach Benidorm, dort gibt 
es genug Kundschaft und schließlich ist der Live-Auftritt 
im Musikgeschäft zur wichtigsten Geldquelle geworden. 
Doch da die Stars in diesem Milieu unerreichbar bleiben, 
sind sie für den täglichen Gebrauch wenig geeignet. Prob-
lematische Persönlichkeiten, die Schwierigkeiten machen, 

4 Koolhaas, Rem: Junk Space. In: Chung, Chuihua Judy; Inaba, Jeffrey; Kool-
haas, Rem; Leong, Sze Tsung (Hrsg.): Project on the City 2. Harvard Design 
School Guide to Shopping. Köln: Taschen Verlag 2001, S. 415.
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einen warten lassen und zu viel Geld kosten. Der Ersatz 
sind „Tributes“, die im besten Fall gleich mehrere Originale 
ersetzen. Ein Hand-Zettel preist „Haze“ an und die „pays 
tribute to female vocalists through the decades, including 
Bonnie Tyler, Tina Turner, Dusty Springfield, Cher and 
others“. Das lohnt sich, der Eintritt ist meistens frei, aber 
die mitgebrachten Gefühle verlangen Entspannung und 
so wird auch hier durch den Alkohol Gewinn gemacht. Ein 
Shirley-Bassey-Double trägt den schönen Namen „Nearly 
Bassey“ und macht klar, dass im Tribute alle lexikalischen 
Bedeutungen dieses Begriffs enthalten sind: die finanziel-
le Abgabe, das Opfer sowie die schuldige Verehrung und 
Hochachtung. Auch hier erweist sich Gender-Mainstrea-
ming in Benidorm als wirkungslos. Bei den „Boy Group-“ 
und „RnB-Tributes“ dominieren Frauen die Zuhörerschaft, 
bei „Sister Acts“ und härteren Rhythmen die Männer. Nur 
die Alten neigen zur Geschlechtsindifferenz oder allgemei-
ner Gleichgültigkeit.

Eine der grausamsten Formen menschlicher Bindung 
muss die Ehe sein, wenn man erlebt, welche Schatten 
sie voraus wirft. Die Vorhölle zur Hochzeit heißt „Hen -“ 
oder „Stag-Night“ und ist ein nach Geschlechtern getrenn-
ter Albtraum, der an einem Abend verdichten soll, was 
danach vergeht: Begehren, Rausch, Kontrollverlust. Doch 
in den traurigen Verkleidungen, den Namensschildern und 
der Einfallslosigkeit der Rituale wird selbst der Ausnah-
mezustand zur Routine. „Fun ist ein Stahlbad. Die Ver-
gnügungsindustrie verordnet es unablässig. Lachen in ihr 
wird zum Instrument des Betrugs am Glück.“5 Benidorm 
lebt von dem Spiel zwischen Regellosigkeit und Regulie-
rung. Regeln funktionieren hier wie Drehzahlbegrenzer bei 
5 Horkheimer, Max; Adorno, Theodor W.: Dialektik der Aufklärung. Frankfurt
a. M.: Suhrkamp 1989, S. 149.

Motoren: Extreme werden abrupt abgestellt, die Regulie-
rung erfolgt nicht nach dem komplizierten, sichtbaren und 
unsichtbaren Spiel der „Feinen Unterschiede“ (Bourdieu) 
mit der die Bürgerlichkeit ihre Herrschaft reproduziert. 
Die Regeln von Benidorm sind Vorschriften und die haben 
einen Preis: 2.000 Euro für Sex am Strand, nachts ist der 
Zugang zum Meer prinzipiell verboten (bis zu 1.500 Euro), 
ein Lagerfeuer kostet im schlechtesten Fall 3.000 Euro.

Was in Benidorm passiert, muss in Benidorm bleiben. 
Draußen sitzen in Warrington, Nordengland, die Schlagzei-
le lautet „Benidorm fears over seating plan“. Es gibt eine 
Rückwärtsfurcht, es könnte etwas mit nach Hause ge-
nommen werden vom lockeren Treiben unter der Sonne: 
„RESIDENTS have raised concerns over plans to change a 
shop on Warrington Road, Penketh, into a restaurant with 
a retractable canopy and outdoor seating. (...) What do 
they need an outdoor area for? This isn’t Benidorm!”6) 
Aber Benidorm ist auch eine Chance, zur Entkrampfung 
der Vereinzelung, des Zwangs zur Besonderung, als Ent-
lastung durch Aufgehen in der Menge. Denn die Masse 
ist die Heimat des gescheiterten Individualismus, „(...) 
sie ist das neueste Rauschmittel des Vereinsamten. - Sie 
verwischt zweitens, alle Spuren des Einzelnen: sie ist 
das neueste Asyl des Geächteten. - Sie ist, endlich, im 
Labyrinth der Stadt das neueste und unerforschlichste 
Labyrinth.“6 

6 Benjamin, Walter: Das Passagen-Werk. Erster Band. Frankfurt a. M.:
Suhrkamp 1983, S. 559.


