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Die vier Todsünden bei Projektplanungen im Freizeit bereich 

 

 

Mehr als 250 Personen nahmen am Seminar „Mehr Action für die Alpen“ Erlebniswelten-, Fun- und The-

menparks als touristische Muntermacher, im Hotel „Schloß am Wolfgangsee“ teil. Österreich erlebt derzeitig 

eine Flut von neuen Projektvorhaben. Die Teilnehmer wollten sich über Erfahrungen auf der internationalen 

Szene und neue Vorhaben in Österreich informieren. Dazu gehört auch die Analyse der bisherigen in Öster-

reich verwirklichten Projekte (Swarovski Kristallwelten o.ä.). Anläßlich dieses Seminars hielt neben Michael 

Kreft (Europa-Park) auch Dr. Heinz Rico Scherrieb, Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Freizeitun-

ternehmen, einen Vortrag über die betriebstechnischen Grundlagen der Freizeit- und Erlebnisparks, insbe-

sondere aber über die Gründe, warum bisher viele Vorhaben gescheitert sind. Da diese „vier Todsünden“ 

auch bei neuen Projekten in Deutschland und in anderen Ländern nach wie vor „hartnäckig begangen“ wer-

den, hat er sie noch einmal zusammengestellt. 

 

Die Entwicklungsgeschichte der Freizeit- und Erlebnisparks muß jeweils auf die gesellschaftlichen und politi-

schen Verhältnisse und den Zeitgeist projiziert gesehen werden. Nicht alles, was irgendwo in der Welt erfolg-

reich ist oder war, muß heute in Österreich oder in anderen Ländern Mitteleuropas erfolgreich sein. Auch die 

Prinzipien von Walt Disney sind zwar im Prinzip richtig, bedürfen aber jeweils einer spezifischen, am Projekt 

ausgerichteten Verwirklichung. 

 

Das Beispiel Disney zeigt sehr wohl, daß es nicht genügt, nur architektonische Elemente nachzuahmen, 

sondern daß jede Freizeitanlage dieser Art ein Drehbuch mit einer ausgefeilten Dramaturgie benötigt. So war 

es natürlich, daß bei Disney die Masterplaner und Architekten den Imagineers, den Erfindern und Gestaltern 

der einzelnen Themenbereiche, nachgeordnet waren und die Dramaturgie, die Disney vom Filmgeschäft her 

bestens kannte, absolute Priorität erhielt. 

 

Das Geschenk Amerikas kann also in einem Satz formuliert werden: Im Freizeitgeschäft genügt nicht das 

gewußt wie, sondern es bedarf des „gewußt warum“ als oberste Priorität. Freizeitanlagen sind mehr als reine 

Architektur, sie sind die Verbindung von High Touch mit High Tech, sie sind „gebaute und in sich funktionie-

rende Paradiesträume“, bei denen eben dieser Traum des Kunden absolut im Mittelpunkt steht.  

 

Und damit wären wir schon bei den Gründen für einige wirtschaftliche Niedergänge von Freizeitparks, die 

sich in Europa und Asien ereignet haben, weil die Initiatoren von Freizeitanlagen diese Prinzipien nicht er-

kannten: 

 



 

Todsünde Nr. 1 

 

Nicht der Kunde (Gast) stand im Mittelpunkt der Unt ernehmenskonzeption sondern die Idee oder die 

Vision des Unternehmers.  

 

Diese Erscheinung – in der Branche als „Pharaonismus“ gekennzeichnet – zeigt sehr deutlich, daß viele der 

Unternehmen, die im Freizeitbereich entstanden, von den Unternehmen oder Initiatoren für ungeheuer an-

ziehend gehalten wurden, aber vom Publikum letztlich nicht gewünscht, weil nicht erträumt wurden. Eines 

der typischen Beispiele ist das Futuroscope bei Poitiers (Frankreich). Dieser Park hat zwar heute ansehnli-

che Besucherzahlen, konnte diese Besucherzahlen aber erst nach „langer Durststrecke“ und einer konse-

quenten Änderung seiner philosophischen und angebotsspezifischen Ausrichtung erreichen. Die ursprüngli-

che Idee – initiiert von Politikern des Departements – war es, das Departement als Zukunftsregion zu prä-

sentieren, zukünftige Technologien und Forschungsstätten auf diesem Terrain zu vereinigen und zu de-

monstrieren. Das Futuroscope – die Darstellung der Zukunft – war jedoch ein absoluter Flop. Nach vielen 

Jahren verzweifelter Anstrengungen gelang es, bei konsequenter Beobachtung der „Highlights“, den Trend 

zu ändern. Aus dem Parc du Future wurde der Parc des Images: ein Mekka für alle Film- und Kinoliebhaber, 

ein Highlight für alle, welche erleben möchten, was mit filmischer Darstellung heute gemacht werden kann. 

Es gibt keine Präsentationstechnik, die nicht sofort vom Futuroscope adaptiert wird und viele der dort gezeig-

ten Projektionsarten (z. b. Rundumprojektion auch auf dem Fußboden) sind einmalig und aktivieren für die-

sen Park – obwohl weiterhin defizitär – zumindest jetzt eine beachtliche Besucherzahl von knapp über 2 

Millionen. Dies allerdings erst nach 15 Jahren (!) Betrieb, mit Verlusten, die in den politischen Haushalten 

sorgfältig versteckt werden, aber „ungeheuer“ groß sind. 

 

Zwischenzeitlich sind auch viele kleinere Parks entstanden, die bestimmte Botschaften (z. b. ökologische 

Parks, Bibel-Parks) an den Freizeitparkbesucher bringen wollten. Es zeigte sich jedoch bald, daß die Besu-

cher keine „Betroffenheits-Parks“ oder „Belehrungs-Parks“ wollen und suchen. Sie möchten einfach im Kreis 

Ihrer Familie, Freunden und Bekannten einen schönen Tag verbringen, ohne Problematik, losgelöst von den 

Alltagssorgen und eben in ihrer Traumwelt und nicht in der des „Initiators“. 

 



Todsünde Nr. 2 

 

Die Einzugsbereiche wurden überschätzt. 

 

Je nach Angebotsspektrum sind die Einzugsbereiche von Freizeitanlagen außerordentlich unterschiedlich. 

Sie sind keine festen Größen und von verschiedenen Faktoren abhängig, welche die Einzugsbereiche in 

ihrer Ausdehnung je nach Konstellation erheblich beeinflussen. Die wesentlichen Determinanten sind: 

 

• Jahreszeit 

• Wetterverhältnisse 

• Einmaligkeit des Angebotes 

• Zielgruppenansprache 

• Einzelnutzung/Gruppennutzung 

• Wiederholbarkeit 

• Synergien mit anderen Freizeittätigkeiten. 

 

Die Einzugsbereiche können sich im Laufe eines Tages aufblähen und dann (z. B. bei einsetzendem 

schlechten Wetter) wieder zusammenfallen. 

 

Alle Forschungen zeigen, daß derzeitig der Zeitaufwand für die Distanzüberwindung bei der Entscheidungs-

findung, ein Ziel anzusteuern, mehr zählt, als die Entfernung in Kilometer. Dies kann sich jedoch bei einer 

Verteuerung der Wegekosten ändern. Entscheidende Faktoren für die Distanzüberwindung sind die Freizeit-

blöcke (Tages-, Wochenend- oder Ferienfreizeit) sowie die Jahreszeiten. Der Einzugsbereich von Freizeitan-

lagen, die hauptsächlich während der Werktage genutzt werden, sind dementsprechend klein, die von Wo-

chenendfreizeitangeboten können sogar bis zu 1,5 Stunden vom Wohnsitz des Nutzers entfernt sein. 

 

Mega-Angebote oder Events (z. B. Bundesgartenschau, Weltausstellung) sind relativ unabhängig von der 

Distanz und dem Wegeaufwand. Bei Regentagen und widrigen Wetterverhältnissen sowie in den Wintermo-

naten schrumpft der Einzugsbereich bis auf 1/5 der sonst akzeptierten Entfernung/Zeitaufwands. 

 

Ein wesentliches Kriterium ist aber auch, ob die Nutzung der Freizeitanlage allein, mit nur einem Partner 

oder in der Familie/Clique stattfindet. Je größer die Nutzergruppe und damit auch die Anreisegruppe, desto 

geringer ist die Entfernungsempfindlichkeit. 

 

Freizeitangebote, die während eines Jahres verhältnismäßig oft benutzt werden, müssen näher an den 

Quellgebieten der Nutzer liegen, als Freizeitangebote, die jährlich oder nur alle paar Jahre aufgesucht wer-

den (z. B. Freizeitparks). 

 



Einer der maßgeblichen Zusammenbrüche auf diesem Sektor ist der Schlumpf-Park bei Hagondange/Metz. 

Obwohl dieser Park nach den traditionellen Bestimmungsfaktoren (Aktivierungsgrad von 2-5 % der Bevölke-

rung in einem 1,5-Kilometer-Fahrtradius) maximal nur 200.000-300.000 Besucher pro Jahr rechnerisch hätte 

aktivieren können, wurde das Thema Schlumpf so überschätzt, daß man – auch in großer Ignoranz über die 

unterschiedlichen Verhaltensweisen in grenznahem Gebiet – die erwartete Besucherzahl auf 2,2 Millionen im 

ersten Jahr „hochgejubelt“ hat. Das Resultat war trotz großen werblichen Aufwands dennoch nur knapp 

200.000 Personen und schon nach dem 2. Betriebsjahr mußte dieser Park – mit riesigen Subventionen 

durch die EU und das Departement gefördert – Konkurs anmelden. Bei diesem Park gab es Parkplätze und 

Theater, die nie zu mehr als 1/3 gefüllt waren! Gekauft wurde dieser Park, der ca. 200 Millionen US$ kostete 

für 17 Mio US$ von der Walibi Gruppe, die nach wie vor mit den dort erwirtschafteten Resultaten nicht glück-

lich ist. 

 

Diese Erfahrung sollte vor allem bei den in Österreich geplanten Projekten Anlaß sein, über die Einzugsbe-

reiche fundiert nachzudenken. Wunschdenken kann eine genaue Analyse, basierend auf den Erfahrungen 

der europäischen Freizeitanlagen nicht ersetzen. Kein Projekt ist so „umwerfend“, daß die Verhaltensweisen 

vollkommen aus den Angeln gehoben werden. 

 

Das mußte auch Disney erkennen. Nach den mit großer Arroganz verkündeten Planzahlen vor der Eröffnung 

dieses Parks hätte diese Anlage in Paris in dieser Saison 38 Millionen Besucher aufweisen müssen. Tat-

sächlich werden jetzt lediglich um die 12 Millionen Besucher (teilweise mit erheblicher Rabattierung) erwar-

tet. Auch Disney muß sich den Branchengesetzen in Europa beugen. 

 

 

 

Todsünde Nr. 3 

 

Die Architekten erhielten eine dominierende Rolle 

 

Fast alle Parks, die in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen sind, haben nicht beachtet, daß Freizeit-

parks dem Theater und dem Kulissenbau viel näher stehen, als dem Städtebau. Das Resultat war, daß bis 

zu 80 % des Baubudgets in „Festbauten“ gesteckt wurden. Das Publikum aber hat kein Verhältnis zu den 

Kosten von Infrastruktur und Architektur. Für das Publikum zählt ausschließlich der Attraktionswert und das 

heißt letztlich alles was es anschauen, fahren oder tun kann. Bei den erfolgreichen Parks (insbesondere 

beim Europa-Park Rust) sind daher die Theater- und Filmarchitekten und die Ingenieure für Fahrattraktionen 

und die Regisseure für Theatervorführungen die dominanten Berufsgruppen. Bauingenieure sind allenfalls 

„zugelassen“, wo unbedingt erforderlich. 

 

 



Todsünde Nr. 4 

 

Mangelnde Zukunftsplanung 

 

Jeder erfolgreiche Freizeitpark in der ganzen Welt ist langsam gewachsen. Werden aufgrund der Überschät-

zung der Einzugsbereiche und der Akzeptanz des Produktes und aufgrund konzeptioneller Fehler beim „ers-

ten Wurf“ alle finanziellen Mittel „verspielt“ und treten sogar erhebliche finanzielle „Unterdeckungen“ auf, so 

hat dieser Park keine Chance, durch regelmäßige Neuinvestitionen und Expansionen sein Produkt nicht nur 

aktuell zu halten sondern auch dem Trend der Zeit und der Nachfrage anzupassen. Alle erfolgreichen Parks 

in Europa konnten daher auch das Geld, das für Neuinvestitionen notwendig war, schrittweise verdienen. Bei 

aller Euphorie, welche der große Erfolg des Europa-Parks auslöst, darf nicht vergessen werden, daß er letzt-

lich im Vergleich zu vielen anderen Parks über eine ideale geographische Lage verfügt: mehr als die Hälfte 

seiner Besucher kommen aus den Nachbarländern, davon rund ¼ aus der (wohlhabenden) Schweiz. Dies 

führt zu Einnahmeresultaten, die sonst nirgends in der Branche erzielt werden. Daher sollte bei Planungen in 

Mitteleuropa vielleicht doch eher auf den Durchschnitt der Parks in der Bundesrepublik Deutschland „ge-

schielt“ werden. Bei einem durchschnittlichen Eintrittserlös von DM 22,-- werden zusätzlich noch rund DM 

12,-- an Food & Beverage Umsätzen (stark schwankend nach Wetterverhältnissen) und DM 5,-- an Mer-

chandising erzielt. Die Merchandisingumsätze der Disney Parks in den USA (US$ 40) sind hierzulande voll-

kommen unerreichbar! 

 

 

 

Zusammenfassung: 

 

Freizeit- und Erlebnisparks sind Areale zum Träumen, sie resultieren aus Träumen, aber sollten die Unter-

nehmer selbst nicht zum Träumen über ihren Erfolg und ihre wirtschaftliche Prosperität veranlassen. Nüch-

ternes Kalkül, vorausschauende Planung und kritisches Hinterfragen des eigenen geplanten Produktes sind 

Basis des Erfolges. 

 

Freizeit- und Erlebnisparks sind wie alle anderen Freizeitanlagen vergleichbar mit einem Uhrwerk: jedes Teil 

muß ineinanderpassen und funktionieren und es darf nicht vergessen werden, daß der Gast eines der wich-

tigsten Teile des Gesamtablaufes ist. 

 


