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Erlebniswelten
Freizeitparks erobern den mediterranen Raum

J ahrzehntelang war das Zentrum 
der Freizeitparks und auch der 
Wasserparks Nordamerika. Seit 

der Gründung von Disneyland 1955 
spielte sich so gut wie alles nur in den 
Vereinigten Staaten ab – vor allem an 
der Ostküste und an der Westküste. Das 
gilt noch bis in die 90er Jahre des letz-
ten Jahrhunderts.
Doch hat sich im Zuge einer globalen 
Veränderung des Freizeit- und Urlaubs-
verhaltens seither viel getan. Neue geo-
graphische Regionen tauchten auf der 
Landkarte der Erlebniswelten auf – erst 
Mitteleuropa und besonders Frankreich 
und Deutschland, dann Ostasien und 
besonders Japan, Korea und die VR Chi-
na. Die rasante Gründung immer neuer 
Erlebniswelten und der immer stärker 
zunehmende Besuch von Freizeitparks 
und Wasserparks hängt mit einer allge-
meinen Verbesserung der Lebensbedin-
gungen in den wirtschaftlich entwickel-
ten Nationen zusammen, aber auch mit 
der Ausprägung neuen sozialen Wan-
dels. Seit den 80er Jahren kann man 
immer deutlicher eine entscheidende 
Veränderung von Wertvorstellungen, 
Normen, Motiven und Bedürfnissen als 
Teil des sozialen Wandels beobachten. 
Wir erleben eine intensive Suche nach 
persönlich-subjektiven Erlebnissen als 
Lebensziel – im Gegensatz zu den früher 
üblicherweise nachgesuchten gruppen-
bestimmten Erlebnissen. Das hat seine 
Auswirkungen auf die Freizeit- und Ur-
laubsgestaltung, die für viele Menschen 

von Dr. H. Jürgen Kagelmann und Verena Kagelmann (Mitarbeit)

Die verschiedensten Interessen von 
Bürgern, Investoren und den lokalen 
Regierungen miteinander in Einklang 
zu bringen, stellt eine Herausforderung 
dar. Aber nur so kann das Ziel erreicht 
werden, einen sowohl wirtschaftlich 
rentablen als auch ökologisch und sozial 
verantwortungsbewussten Tourismus zu 
etablieren, der zugleich der lokalen Ent-
wicklung dient.

Das Projekt befindet sich zurzeit in 
der Abschlussphase bezüglich der Finan-
zierung und technischer Studien. Die 
Eröffnung von Dar Yasmine ist für Mai 
2014 geplant. 

Ibtissem nimmt mit ihrer Initiative an 
dem EMA-Projekt «Ouissal», unter der 
Mentorschaft von Martina Rieth, teil.
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Das Projekt Dar Yasmine ist Bestandteil 
des Deutsch-Arabischen Mentoring-
programms ouissal.org, welches von 
der EMA in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)  
initiiert wurde, um die wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Teilhabe von 
Frauen zu unterstützen. Derzeit wird 
das Programm im Rahmen der Trans-
formationspartnerschaft vom Auswär-
tigen Amt gefördert und als Pilotpro-
jekt in Tunesien umgesetzt.

Sämtliche der 15 Geschäftsideen wer-
den im tunesisch-deutschen Tandem 
weiter entwickelt und haben allesamt 
einen Bezug zur Nachhaltigkeit. Den-
noch könnten die Projekte unterschied-
licher nicht sein – von Recycling über 
dezentrale Bildungsangebote, bis hin 
zu Naturkosmetik und Design – ent-
decken Sie sämtliche Projekte auf der 
Internetpräsenz www.ouissal.org!

Darüber hinaus bietet auch das Deutsch-Arabische Frauennetzwerkforum die Gelegenheit, die unterschiedlichen Projekte des 
Mentoringprogramms und ihre Teilnehmerinnen persönlich kennen zu lernen:

das 2. deutsch-Arabische Frauennetzwerkforum
Frauen in Führung für nachhaltiges Wachstum 

24. Oktober 2013
Auswärtiges Amt, Berlin

Mehr Informationen finden Sie unter www.ema-germany.org/go/ouissal/2013/

Gruppenteilnehmerinnen des Mentoringprogramms in Tunesien © EMA e.V.

Drehwurm garantiert: die Yas Waterworld in Abu Dhabi © Abu Dhabi Tourism & Culture Authority

iBtiSSeM BoUAttAY
ist Ingenieurin von der 
Nationalen Schule für 
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einen Master in Konst-
ruktion und Nachhalti-
ger Entwicklung. Über 
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Gründerin und Präsidentin von dem sozial-
verantwortlichen Verein „SAHEM“.
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Freizeitwelten  
erfordern ein  

Verständnis der sich 
immer wieder  
wandelnden  

Unterhaltungs- und 
Freizeitbedürfnisse

der potenziellen 
Gäste.

Freizeitresorts, welche das Ausflugziel 
Vergnügungspark zu einem Kurzurlaub 
machen. Eine weitere wichtige Entwick-
lung ist de Fortentwicklung von Ferien-
hotels und Hotel-Resort-Komplexen mit 
integrierten Wasser-Funparks, bei denen 
das wichtigste Element die Rutschen 
sind. Hier sind besonders die Türkei 
und Ägypten zu erwähnen. Mittlerweile 
existieren – analog zu Freizeitparkrei-
sen – schon spezielle Reisekataloge nur 
für Wasserrutschenfans. Der Katalog 
„Öger Aqua“ etwa, speziell auf Familien 
ausgerichtet, enthält insgesamt 38 Ho-
tels mit außergewöhnlichen Aquaparks 
in der Türkei, Ägypten, Tunesien, Ma-
rokko und den V.A.E. Alle Resorts bie-
ten in ihren Aquaparks mindestens fünf 
Rutschen, von Freefall-Rutschen (hoch 
und steil) über Boomerang Rutschen (in 
U Form) bis zu Trichterrutschen (eine 
Art große Schüssel). Die längste Rut-
sche, die 222 Meter lange „Crazy Raft“-
Familienrutsche findet sich im türki-
schen Aqua Fantasy Aquapark Hotel in 
Kusadasi, das mit 33 Rutschen ebenfalls 
das Hotelresort mit dem zurzeit größten 
Wasserpark ist. 

Gerade an dem Aufkommen der 
Wasserparks sieht man, dass die Unter-
haltungsbedürfnisse sich über die Jah-
re enorm gewandelt haben. Aquaparks 
sind sehr beliebt, auch und gerade im 
arabischen Raum, was mit der durch-
schnittlich sehr jungen Besucherschaft 
zusammenhängt. Der Wild Wadi Water 
Park in Dubai z.B. steht mit knapp 0,9 
Mio. Besuchern jährlich an 17. Stelle der 
Wasserparks weltweit.

impulse aus dem arabischen raum
Wichtige Impulse gehen derzeit beson-
ders von dem arabischen Raum aus. In 
den volkswirt¬schaftlich reicheren arabi-
schen Ländern scheint eine sehr starke 
Nachfrage nach Unterhaltungswelten 
zu bestehen. Das hat eine gewisse Tra-
dition, denn bereits 1994 beteiligte sich 
der saudi-arabische Prinz Al-Walid bin 
Talal bin Abdul-Aziz Al-Saud an dem 
damals unter schweren finanziellen Pro-
blemen leidenden Euro-Disney SCA., 
also der Muttergesellschaft von Disney-
land Paris, und erwarb eine Beteiligung 

(aktuell 10%). Im letzten Jahrzehnt wur-
den viele Pläne zum Bau neuer großer 
Freizeitparks im arabischen Raum ent-
wickelt. 
Die Realisierung solcher Projekte ist 
allerdings fast immer schwierig, was 
abgesehen von strukturellen Gründen 
auch mit den ganz erheblichen Kosten 
für eine qualitativ hochwertige Erlebnis-
welt und der nicht einfachen Einschät-
zung der zukünftigen Entwicklung des 
regionalen wie internationalen Touris-
mus zusammenhängt. Der Bau selbst 
ist enorm teuer, alleine eine attraktive 
thematisierte Achterbahn mit Spitzen-
technologie kostet heute gut und gerne 
eine halbe Milliarde US-$. Häufig wird 
auch die Anziehungskraft bestimm-
ter Themen und Marken überschätzt 
wie etwa im Fall des 2010 eröffneten 
Indoorthemenparks Ferrari World in 
Abu Dhabi, der nach einem Jahr ange-
sichts geringen Gästezustroms Perso-
nal und Öffnungszeiten kürzen muss-
te. Freizeitwelten sind nicht nur eine 
Angelegenheit der Ökonomie und der 
technisch machbaren Fortschritte, son-
dern erfordern auch und besonders 
ein Verständnis der sich immer wieder 
wandelnden Unterhaltungs- und Frei-
zeitbedürfnisse der potenziellen Gäste. 
Beachtet man dies, können auch in Zu-
kunft interessante und beeindruckende 
Erlebniswelten entstehen.

– Anzeige –
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immer wichtiger und zum Kern des 
Lebens wird. Das Freizeit- und Urlaubs-
angebot hat sich in einem schier un-
glaublichen Maße differenziert, um den 
sehr spezifischen Wünschen von Indi-
viduen, kleinen und kleinsten Gruppen 
nachzukommen. Weil diese Bedürfnis-
se sich zudem immer schneller ändern 
und es die traditionellen „Zielgruppen“ 
kaum noch gibt, ist das Angebot der 
Dienstleister im Tourismus- und Frei-
zeitbetrieb vom Zwang nach Flexibilität 
geprägt. Als Folge davon werden täglich 
immer neue Produkte entworfen und 
mit allen Marketing- und Werbemitteln 
an die nach Selbstverwirklichung su-
chenden Endverbraucher gebracht. 

inszenierung und thematisierung
Auf die Ebene der Freizeitparks über-
tragen heißt das zum Beispiel, dass die 
klassischen, mit einem überschaubaren 
Ensemble von wenigen Typen von Kir-
mesattraktionen auskommenden statio-
nären Vergnügungsparks sich deutlich 
gewandelt haben: Inszenierung und 
Thematisierung machen heute den 
modernen bzw. postmodernen Ver-
gnügungspark aus, weshalb meist vom 
„Themenpark“ die Rede ist. Grundlage 
ist die Entwicklung eines inhaltlich-
narrativen Konzepts, das alle Attraktio-
nen eines Parks umfasst, einschließlich 
seiner landschaftsarchitektonischen Ge-
staltung, seiner gastronomischen Ange-
bote, der Übernachtungsmöglichkeiten 
und auch des Selbstverständnisses sei-
ner Angestellten. 

„Narrativ“ bedeutet, dass „Geschich-
ten erzählt“ werden. Besonders werden 
traditionelle Motive, zentrale Elemente 
der nationalen Geschichte, imaginä-
re Räume, d. h. postmoderne Visionen 
dessen, was früher als Völkerkunde galt 
und von den Massenmedien bereitge-
stellten Geschichten aus v. a. Spielfil-
men präsentiert und inszeniert. 

Eine Strukturierung, die der Erleich-
terung der Wahrnehmung und des 
Sichzurechtfindens der Besucher dient, 
geschieht meist durch die Anlage soge-
nannter „Länder“, also von übergeordne-
ten Themenbereichen, innerhalb eines 
Parks.

Die Thematisierung hat mehrere 
wichtige psychologische Funktionen: 
Sie bringt Attraktivität, sie fordert die 
Neugier, sie vermittelt aber auch eine 
gewisse Sicherheit, weil die Themen, 
die Geschichten faktisch jedem Besu-
cher bekannt sind, sie schafft Freude 
durch das Wiedererleben bekannter 
Geschichten. In jedem Fall reflektiert 
das Element der Thematisierung eine 
weitgehend globale Kultur, die durch 
ein umfassendes, über Massenmedien 
vermitteltes Angebot von weltweit ver-
standenen Geschichten geprägt ist.

themenparks im mediterranen 
raum und im Nahen osten
In dem Maße, in dem die mediterranen 
Regionen auch Nutznießer der positiven 
wirtschaftlichen und sozialen Verände-
rungen werden und der Wunsch nach 
Unterhaltung bei den davon partizipie-
renden Menschen immer größer und 
drängender wird, nehmen sie auch – in 
mehr oder weniger intensiver Weise – 
an den beschriebenen Angebotsverän-
derungen in den Erlebniswelten teil. 
Geographisch ist die Situation allerdings 
nicht eindeutig. Traditionell war der 
mediterrane Raum lange unterdurch-
schnittlich entwickelt, was das Angebot 
an Freizeiterlebniswelten anbelangt – 
quantitativ und qualitativ. Das hing si-
cher vor allem mit zum Teil rückständi-
gen ökonomischen Entwicklungen der 
jeweiligen Regionen zusammen, die für 
viele Menschen den Besuch teurer Er-
lebniswelten nicht erlaubten.
Daher finden wir bis in die 2000er Jah-
re nur einzelne Regionen mit qualitativ 
herausragenden Freizeitangeboten in 
Italien und besonders in Spanien. Dort, 
wo seit einiger Zeit eine umfassende 
Verbesserung der Ökonomie zu beob-
achten ist – in Nahost und besonders in 
den V.A.E. – und dort, wo man in den 
mediterranen Regionen seitens der poli-
tischen Enscheidungsträger verstanden 
hat, dass der aus den entwickelten west-
lichen oder arabischen Nationen strö-
mende Tourismus qualitativ hohe und 
immer höhere Ansprüche an die Unter-
haltung stellt, hat seit der Jahrtausend-
wende ein Umdenken eingesetzt. Es 

wurden einige Erlebniswelten gebaut, 
die den Vergleich mit den nordameri-
kanischen und europäischen Parks aus-
halten können. Das betrifft einmal The-
menparks, wie den 1999 begonnenen 
Dream Park in Kairo, Ägypten (150 Hek-
tar, größter Freizeitpark im Nahen Os-
ten, 2 Mio. Besucher jährlich) oder das 
2003 gebaute Carthage Land in Hamma-
met, Tunesien. Besonders trifft dies auf 
die Aquaparks in den V.A.E zu, wie den 
Wild Wadi Water Park in Dubai oder den 
Yas-Waterpark in Abu Dhabi (2013), aber 
auch Hotelresort-Wasserparks in Tune-
sien und Ägypten.

Aktuelle entwicklungen von  
Freizeitparks
Den postmodernen Veränderungen der 
Bedürfnisse vieler Menschen entspre-
chend, haben sich auch die Formen 
und Angebote von Unterhaltung verän-
dert. So ist eine Zunahme von sowohl 
Filmparks als auch von sogenannten 
hybriden Parks, die Charakteristika von 
sowohl Themen- als auch Wasserparks 
aufweisen, wie die Yas Waterworld (auf 
11 Hektar 43 Attraktionen, darunter 14 
Wasserrutschen plus die 515 m lange 
Achterbahn Bandit Bomber), zu ver-
zeichnen. Weitere wichtige Entwicklun-
gen sind die Zunahme an Interaktivität, 
die Entwicklung von Freizeitparks zu 

dr. H. jÜrGeN 
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Diplom-Psychologe, 
ist Tourismuswissen-
schaftler, Dozent u.a. 
an den Hochschulen 
Bremen und Ravens-
burg, seit 2009 Pro-

fessor für Tourismus an der HTW Chur; 
Mitbegründer der „Deutschen Gesellschaft 
für Tourismuswissenschaft“, Berater von 
Freizeitunternehmen und Reisejournalist.
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