
Nichts könnte die architekto-
nische Aufgabenstellung für
das 2. Internationale Entwurf-
seminar im Sommer 2006 bes-
ser beschreiben als diese weni-
gen Zeilen über das Entstehen,
Fertigstellen und nach Benut-
zung nahezu von selbst sich
auflösende, die Landschaft be-
lassende Architektur aus »Lob
des Schattens« des japanischen
Schriftstellers Tanizaki Jun’
ichiro. Mobile Ferienwelten
sollen entwickelt werden in
Form von Architekturkonzep-
ten für die Zukunft der Ferien-
architektur.

Eine spannende Zusam-
menarbeit, die sich entwickelt
aus dem ungewöhnlichen Zu-
sammengehen von zwei ganz
unterschiedlichen »Dienstleis-
tern«: die ROBINSON Club
GmbH, mit Sitz in Hannover
als Marktführer für Ferien-
clubs der besonderen Art und
das Institut für Gebäudelehre
und Entwerfen von der Leib-
niz Universität Hannover als

Spezialist für die Ausbildung
von Entwurfsarchitekten stel-
len die Frage nach Innovation
in der Ferienarchitektur aus
unterschiedlichen Blickfel-
dern, die in einem abschlies-
senden Studentenwettbewerb,
ausgelobt von der ROBINSON
Club GmbH, wieder zusam-
mengeführt werden. Sieben-
undzwanzig Architekturstu-
dentinnen und -studenten
erarbeiteten über sechs Mona-
te eine Fülle von innovativen
Ideen, welche durchaus als
Konzepte für die Zukunft
einer ressourcensparenden, in-
telligenten und neuartigen Fe-
rienarchitektur gelten können.

RETHINKING ROBINSON

Der Tourismus ist ein stark
wachsender Wirtschaftszweig
mit zweistelligen Zuwachs-
raten. Die Sparte Cluburlaub
scheint jedoch im hochpreisi-
gen Segment gesättigt.

Der Konkurrenzkampf inner-
halb der Branche ist extrem
hoch. Aufgrund von wachsen-
der Konkurrenz wird es zu-
nehmend schwieriger, Stamm-
kunden zu halten und neue
Zielgruppen zu gewinnen. Auf
der einen Seite müssen den be-
stehenden Kunden bei gleich
bleibender Struktur und Qua-
lität neue attraktive Angebote
zur Verfügung gestellt wer-
den. Auf der anderen Seite än-
dert sich die Kundenstruktur
und neue Märkte müssen er-
schlossen werden. 

Die zum TUI-Konzern gehö-
rende Urlaubskette ROBINSON
Club GmbH legte nach dem
Club Med auf dem deutschen
Markt ein komplett neues Ur-
laubskonzept vor: den Club-
urlaub. Dabei spezialisierte
sich die ROBINSON Club
GmbH auf den sportlichen Teil
des Urlaubs, ging aber darü-
ber hinaus dem Trend nach
anspruchsvollem Familienur-
laub mit kleinen und großen
Kindern und dem Trend des
Wellnessurlaubs nach. 

Die ROBINSON Club GmbH
ist ein übernational bekanntes
Unternehmen mit Clubs in
Deutschland, Schweiz, Öster-
reich, Italien, Spanien, Grie-
chenland, Türkei und Übersee.
Neue Kundengruppen sollen
durch exklusive, innovative
und attraktive Angebote hin-
zugewonnen und langfristig
an die ROBINSON Club GmbH
gebunden werden.

Es stehen somit Entwicklun-
gen und Veränderungen an.
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Wie kann er aussehen, 

der Urlaub der Zukunft? 

Sechs Monate lang haben 

27 Architekturstudenten 

und angehende Architekten 

in einem internationalen

Entwurfsseminar über die

Architektur des Cluburlaubs der

Zukunft nachgedacht, ent-

worfen und geplant – ohne

Schranken, ohne Denkverbote. 

Ein Forscher des Instituts für

Entwerfen und Gebäudelehre

zeigt die verblüffenden

Ergebnisse.

Vom Lob des Schattens

ARCHITEKTONISCHE IDEEN FÜR DEN CLUBURLAUB DER ZUKUNFT

Ü B E R S  R E I S E N F O R S C H U N G  R U N D  U M  D A S  F E R N W E H

Astwerk, zusammengetragen und
Verbunden:

Eine Reisighütte.

Aufgelöst:
Wie zuvor wieder Wildnis.

Tanizaki Jun’ichiro, Lob des Schattens



Diese sollen architektonisch in
neuen Ideen einen ersten Aus-
druck finden und werden im
Entwurfsseminar in architek-
tonischen Experimenten ge-
sucht, weiterentwickelt und 
zu neuen Raumwelten ausge-
formt.

NACHHALTIGKEIT

Eine wesentliche Herausforde-
rung wird das Thema der ge-
stalterischen Lösung einer Ar-
chitektur der Nachhaltigkeit

sein. Dies bezieht sich einer-
seits auf die Ver- und Entsor-
gung von Wasser, Brauchwas-
ser, Energie, andererseits auf
die Konstruktion und die ver-
wendeten Materialien und de-
ren Gestaltqualität. Hier sind
die architektonischen Fähig-
keiten der kreativen Entwerfer
gefragt. Weiter: Das Grund-
stück soll sich nach der Saison

in den gleichen Zustand wie
zuvor zurückführen lassen.

CLUBURLAUB DER ZUKUNFT

Entwickelt werden soll, aus
der Sicht des Auslobers, ein in-
novatives, flexibles, hochwer-
tiges und mobiles Clubkon-
zept. Entwickelt werden soll,
aus der Sicht der Universität,
das theoretische und entwurf-
liche Konzept für einen zu-
kunftweisenden Club, der sich
durch permanenten Ortswech-

sel immer wieder neu inter-
pretiert und dabei den vorge-
fundenen Ort wieder so
verlässt wie er ihn vorgefun-
den hat: unberührt. 

Die Architektur von Ferien-
landschaften präsentiert sich
damit als »wohlerzogene« kul-
tivierte Reise- und Siedlungs-
form des einundzwanzigsten
Jahrhunderts. Ein Club, der

Trendsetter sein könnte im res-
sourcensparenden Einsatz von
Energie und Rohstoffen. 

Die urbanistische Chance
liegt in der Fähigkeit zur evo-
lutionären Entwicklung des
Ferienclubs, indem kurzfristig
neue Standorte erschlossen
werden können – jedoch mit
einem Minimum an energeti-
schem oder bürokratischen
Aufwand. Das Konzept zieht
sein exklusives Potenzial aus
der Tatsache, das es sich nur
ein bis zwei Jahre an einem
Ort befindet, um dann weiter-
zuziehen, zu einem neuen
Highlight. Die Infrastruktur
wird auf ein Minimum redu-
ziert. Vom Castello in der Tos-
kana mit kulinarisch-kulturel-
lem Schwerpunkt zur exklusi-
ven, unberührten Insel in der
Karibik mit umfangreichen
Wellfit- und Wellness-Pro-
grammen in die Grosstädte
der Welt. Jedes Jahr neu. Ex-
klusiv und flexibel, energie-
sparend und dennoch einzig-
artig.

Dieses Konzept spiegelt
Trends und Entwicklungen in
möglichem Kundenverhalten
wieder: 

Die Sehnsucht nach Grund-
erfahrungen und Extremsitua-
tionen wird gestillt, aber auch

die Suche nach ständig wech-
selnden Inhalten, mit der 
Konzentration auf das Wesent-
liche, nach Authentizität und –
ganz im Sinne der mobilen Fe-
rienwelten – nach immer neu-
en Überraschungen, welche
aufgrund ihrer begrenzten
Verfügbarkeitszeit noch exklu-
siver, noch » trendiger« wer-
den können.  
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Abbildung 1
1. Preis des Wettbewerbs: Wol-
kenkratzer in New York mit tem-
porären »Blobs« für touristische
Nutzung.

Abbildung 2
Urlaubsarchitektur der Zukunft.
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Der mobile Mensch ist ein viel
beschworenes Phänomen der
Informationsgesellschaft. Digi-
tal vernetzt, mobil und unab-
hängig geistert er durch die
Medienwelt. 

Aber gibt es ihn wirklich?
Verspürt tatsächlich jemand
das Bedürfnis, die eigene
Wohnung laufend neu einzu-
richten? Sind wir bereit, mit
einem Minimum an Hab und
Gut jederzeit anderswo unsere
Zelte aufzuschlagen? Können
Handy-, Internet- und E-Mail-
Kontakte unsere sozialen Be-

dürfnisse, unserer Verständnis
von Urbanität, von Stadt hin-
reichend abdecken? 

Die Multifunktionalität eines
Wohnwagens ist ebenso faszi-
nierend wie nervtötend – nach
dem Essen muss erst der Tisch
abgebaut werden, damit die
Bank sich in ein Bett verwan-
deln kann –, wie angenehm,
wenn man nur den Raum zu

wechseln braucht, um anderen
Tätigkeiten nachzugehen.

Das Gegenstück zum mobi-
len Lifestyle wurde von findi-
gen Trendscouts ebenfalls
längst diagnostiziert: Cocoo-
ning heißt das neogemütliche
Nesthocken. Der Rückzug ins
Private verspricht Stabilität in
einer beschleunigten Welt. 

Auch wenn heute die meisten
von uns ein sesshaftes Leben
führen und unsere Bedürfnisse
nach Mobilität weitgehend
durch das Auto abgedeckt

werden,
spukt der
Traum vom
Nomaden-
tum dennoch
in unseren
Köpfen wie
eine anthro-
pologische
Erinnerung.
Seiner Flexi-
bilität hat der
Mensch sei-
nen evolu-
tionären Er-
folg zu ver-
danken. 

Die Flexibili-
sierung der
Wohnwelt 
ist nicht nur
ein zentrales
Thema der
modernen
Industrie-
gesellschaf-
ten. Wichtige
Inspirationen
dafür liefern
über Jahrhun-
derte japani-
sche Wohn-
architekturen,
Wohnrituale
und Lebens-

gewohnheiten. Viele namhafte
Gestalter der europäischen
Moderne, von Gerrit Rietveld,
Buckminster Fuller oder Frank
Lloyd Wright über Mies van
der Rohe, Charles und Ray
Eames, Jean Prouvé, Joe Co-
lombo oder von Achile Castig-
lioni, Ron Arad, Rem Koolhas
oder Shigeru Ban bis zu Grup-
pen wie ›archigram‹ oder
›awg_Alles WirdGut‹ haben

Konzepte vorgelegt, die sich
mit dem Thema des mobilen
Wohnens und der Umsetzung
in eine neue Architektur aus-
einander setzen. Dabei bewe-
gen sie sich oft an der Schnitt-
stelle von Realisierbarkeit und
Utopie. 

Futuristische Vorschläge,
wie David Greens Wohnkapsel
‹Living Pod› von 1960 haben
wichtige Inspirationen für spä-
ter realisierte Projekte gelie-
fert. Möbel oder Gebäude, die
diesen Kriterien entsprechen,
gelten seit jeher als wegwei-
send und modern. 

So gehört es bereits zum zen-
tralen Anliegen der Moderne,
die häusliche Umgebung zu
flexibilisieren, sei es durch in-
einander übergehende, vielsei-
tig nutzbare Räume oder mit
Hilfe multifunktionaler Ein-
richtungen. 

Dahinter steht der Wunsch,
Architektur und Design vom
rein Statischen zu lösen. Denn:
Der Wunsch, oft auch die Not-
wendigkeit nach Mobilität
sind für die Menschen schon
seit jeher zentrale Themen zur
Sicherung des Überlebens und
Reagierens auf wechselnde
ökonomische, politische oder
kulturelle Wandlungsprozesse
gewesen. 

Zeugnisse über die Notwen-
digkeit, Wohnen flexibel zu
gestalten, finden sich in allen
Kulturkreisen und manifestie-
ren sich etwa in nordafrikani-
schen Zelten oder südameri-
kanischen Hängematten
genauso wie in klassischen ja-
panischen Wohnhäusern.

Dabei hat die Behausung des
Menschen bis heute stets un-
terschiedliche Bedürfnisse zu
befriedigen, die zwischen den
Polen Stabilität und Verände-
rung liegen. Flexibilität und
Mobilität im Wohn- und Le-
bensbereich als Ausdruck
eines neuen Zeitgeistes ist des-
halb nicht nur ein höchst aktu-
elles Thema in Architektur
und Design, sondern greift
zurück auf eine lange Traditi-
on in der Geschichte von Stadt
und Architektur. 
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Abbildungen 3, 4, 5
Visionen der touristischen Zu-
kunft aus dem Entwurfsseminar.
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Abbildung 3

Abbildung 4



»Die Idee des ›generationen-
übergreifenden‹ wandelbaren
Wohnbaus ist nicht neu. Neu
ist aber die Erkenntnis, dass
solche dynamischen Wohnfor-
men nicht zwangsläufig aus-
sehen müssen wie barriere-
freie Senioren-Cafeterias in der
Optik ›Kufstein-Natur‹.« »Die
Städteplaner haben nach einer
Ära der autogerechten Wohn-
maschinen offenbar die alte
Utopie vom Leben im Ein-
klang mit der Natur und Ge-
sellschaft wiederentdeckt.« 
Dies schreibt der Architektur-
journalist Gerhard Matzig in
einer kritischen Auseinander-
setzung mit der Diskussion
über die Zusammenhänge
zwischen »New Ökonomy«,
Klimadebatte, neuer Ökozeit-
geistarchitektur und Design.
Nicht schlecht. 

Besser noch, dass die Projekte,
was ihr Erscheinungsbild an-
geht, erheblich dynamischer
und avangardistischer gestal-
tet werden können als man es
noch bis vor kurzem einem
solchen Architekturansatz zu-
getraut hätte. Nicht mehr mit
Fellen belegte »Schlumpf-
dörfer« (so beschreibt Gerhard
Matzig diesen ehemaligen
Architekturtrend) sondern
durchaus zukunftsweisende,
kreative, völlig neue Gruppen
miteinander vernetzender
Stadt- und Architekturplanun-
gen zur Lösung von Mobili-
täts- und Energieproblemen
einer neuen Gesellschaft kön-
nen die Folge sein.

Ausgespart wird diese Archi-
tektur- und Designdebatte
merkwürdigerweise in einer
Planungssparte, die in den
letzten vierzig Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts einen
erheblichen Anteil an der Be-
siedelung weiter Teile aller-
schönster Naturräume in Eu-
ropa und anderswo hat: Es ist
das Bild der Stadt für Men-
schen, die nur für zwei oder
drei Wochen in dieser Stadt le-
ben, um danach wieder einzu-
tauchen in ihrem täglichen Le-
ben, Zuhause also.

Das Zauberwort dafür heißt
Urlaubsarchitektur.

Was ist anders an der Ar-
chitektur von Ferienanlagen
im Vergleich zu modernen
Stadtplanungen in Hannover
Laatzen oder Hamburg Aller-
möhe? Genau besehen eigent-
lich gar nichts, die Maßstabs-
brüche sind ebenso vorhanden
zwischen Riesenhotels und
kleinen Anlagen, die Auto-
erschliessung ist nach den
Ideen der autogerechten Stadt
angelegt, selbst die Grundrisse
von Ferienhäusern sind in

Südspanien die Gleichen wie
in den Wohnstädten in Nord-
europa, nur das Klima ist an-
ders und damit hat die Ferien-
stadt unter strahlender Sonne
bereits ihre Berechtigung, ihre
Andersartigkeit gefunden. 

Das kann nicht die Lösung
für die Zukunft der Touris-
musarchitektur sein.

In unserem Experiment konn-
ten wir, unterstützt und bera-
ten von der TUI und der RO-
BINSON Club GmbH, an der
Fakultät für Architektur und
Landschaft der Leibniz Uni-
versität Hannover einen neuen
Weg gehen.

In Umfragen ergab sich,
dass die neue Generation der
20- bis 40-jährigen wenig bis
überhaupt kein Interesse an
Urlaubswelten à la Hotelburg
in Palma oder an für die Ewig-
keit zementierten Feriendorf-
anlagen der Clubs in Portugal

oder Spanien haben. Mögli-
cherweise ist dies ein bereits
länger bekannter Trend. Was
aber interessiert diese Genera-
tion dann an ihrem Urlaub
und der zugehörigen architek-
tonischen Hülle? 

In unserem Entwurfssemi-
nar erforschten wir diese
Wünsche und Sehnsüchte, in-
dem wir die Fragestellung
umdrehten: Architekturstu-

9

F O R S C H U N G  R U N D  U M  D A S  F E R N W E HÜ B E R S  R E I S E N

Abbildung 5



denten entwerfen ein halbes
Jahr lang konzentriert ihre Ur-
laubswelten und zeigen, wie
sie aussehen könnten.

Interessant: Es sind die riesi-
gen Metropolen und Stadtre-
gionen, die als Urlaubswelten
in die Abenteuer- und Erho-
lungsbereiche mit einbezogen
werden. Es sind mobile Fe-
rienwelten, die in den Blick-
punkt der Entwerfer geraten.

Verblüffend: Es sind die öko-
logisch nachhaltig angelegten
Projekte, die über ihre fle-
xiblen Strukturen zum einen
das schlechte Gewissen aus
vierzig Jahren Ferienstadtpla-
nung versuchen architekto-
nisch zu beruhigen und – ganz
im Sinne der Tradition von
Buckminster Fuller und Shigu-
ra Ban – es sind Projekte von
einer unglaublichen Vielfalt,
Individualität, Raffinesse und
Gestaltqualität, die sich in den
architektonischen Umsetzun-
gen der mobilen Ferienwelten
widerspiegeln.

Markant: Die Flexibilität in
den Strukturen ergibt eine
Leichtigkeit und Innovation in
den architektonischen Gestal-
ten, die Mut machen für den
Beginn einer neuen Debatte
über den Massenurlaub.

Dieser Massenurlaub
braucht keine Architektur
mehr, die gebaut wird. Dieser
Massenurlaub erobert sich
Plätze in der Welt, die einige
Zeit (maximal zwei Jahre) be-
siedelt werden um dann – wie
die Menschen – weiter zu
wandern ohne Spuren zu hin-
terlassen in einem Natur- oder
Stadtraum. Bereits das Zusam-
mentreffen von Architektur
mit einem einmaligen Ort für
eine begrenzte, unwiederhol-
bare Zeit ist das Element, wel-
ches den Urlaub auszeichnet
und unwiederholbar, einzig-
artig macht.

In Form eines Architektur-
wettbewerbes sind die Ent-
würfe zunächst von einer in-
ternational besetzten Jury
begleitet worden in Form von
Zwischenkritiken und Inputs
von Urlaubsspezialisten und
Architekten. Am Ende der
Entwurfsarbeit stand die Ab-

schlussjury, welche öffentlich
sämtliche Arbeiten diskutierte,
um sie dann in eine Rangfolge
zu bringen und die von der
TUI und der ROBINSON Club
GmbH gestifteten Preise zu
verleihen.

HALBBLUT

Ein neuer Typ von Architektur
ist entstanden in diesem anre-
genden Entwurfseminar: Das
Prinzip Nachhaltigkeit, das
Prinzip »Öko« konnte sich ge-
stalterisch, inhaltlich und ar-
chitektonisch neu positionie-
ren. Wie schreibt Gerhard
Matzig über das ConceptCar
Métisse von Citroen: »Métisse
bedeutet Halbblut, denn für
den Antrieb des muskulös
ausgestatteten, mit Flügel-
türen versehenen Sportcoupés,
das wirkt, als sei es dem futu-
ristischen Manifest entsprun-
gen, sorgt eine Kombination
aus Diesel- und Elektromoto-
ren. In 6,2 Sekunden kommt
man von Null auf Hundert –
und verbraucht trotzdem nur
sechseinhalb Liter auf 100 Ki-
lometer. Für ein Fahrzeug in
dieser Klasse – und mit die-
sem Design – ist das eine Sen-
sation.« 

Ähnliches könnte dem
Prinzip Öko und Nachhaltig-
keit in unseren Studentenent-
würfen widerfahren. Die raffi-
nierten Gestaltungsideen der
architektonischen Konzepte
von dem mobilen Club der
Zukunft können sich als nach-
ahmenswerte Ideensammlung
für eine Vielzahl von Ferien-
architekturen festsetzen. In-
sofern schadet es gar nichts,
wenn es »diesem Umwelt-
bewusstsein erst mal nur um
die Strahlkraft seines Ausse-
hens und seines Angesagtseins
geht. Denn auf Dauer ist
nichts so tief wie die Ober-
fläche« (Gerhard Matzig,
a.a.O.).

Zurück zum Halbblut sind
wir schnell beim Zelt und da-
mit bei den Anfängen zur Zeit
der Entdeckung Amerikas. 

Der erste Preis des Studen-
tenwettbewerbs ist denn auch
ein Wolkenkratzer in New

York City, in Manhattan, in
dem vier Geschosse für die
Clubzeit angemietet werden.
Einige Geschosse werden mit
Blobs temporär zu futuristi-
schen Gebäudekonstellationen
erweitert oder zu einmaligen
Discos oder Restaurants um-
gebaut. Nach Ablauf der defi-
nierten, begrenzten Genehmi-
gungszeit für besondere tem-
poräre Bauten in New York
werden die Zutaten entfernt,
das Projekt wird rückgebaut
und ist, wie in »Lob des Schat-
tens« so kunstvoll beschrie-
ben: »Aufgelöst: wie zuvor
wieder Wildnis.« Nur, dass die
Wildnis der Urwald der Me-
tropole ist und nicht mehr die
Natur. Deshalb: auf Wieder-
sehen am Vesuv, in Italien, ein
neuer Cluburlaub beginnt,
kurz vor dem nächsten Vul-
kanausbruch, deshalb eben-
falls innovativ und voller ein-
zigartigem Reiz, denn auch er
ist nicht wiederholbar.

DANK

Danken möchte ich Marion
Knobloch, Peter Haslinger,
Andreas Kramer, Soheél Za-
deh, Steffen Neumann und
Mirko Lev vom Institut für
Gebäudelehre und Entwerfen
für die Mitarbeit bei Durch-
führung und Realisation der
Entwurfswerkstatt, bei dem
Architekturwettbewerb und
der anschließenden Architek-
turausstellung in der TUI
Hauptverwaltung in Hanno-
ver. Ohne ihre kreative, im-
merwährende Unterstützung
und Inspiration, aber eben
auch tatkräftige Hilfe wäre
dieses anspruchsvolle Ent-
wurfsprojekt nie realisierbar
gewesen.

Den Weg zu diesen Architek-
turkonzepten und die Vielfalt
der kreativen Ansätze der ver-
schiedenen Lösungsmodelle
für die mobilen Ferienwelten
sind zusammengefasst in einer
inspirierenden Publikation
(FRIEDRICH, JÖRG; Herausgeber):
mobile ferienwelten-architek-
turkonzepte für die zukunft;
Hannover 2006; ISBN 978-
392221883-8).
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