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Gehobenes Vergnügen 

Der Vergnügungspark Tivoli ist im Vergleich 
zum Bakken gehobene Klasse (auch teurer). 
Gelacht und gekreischt wurde jedoch überall 
gleich. Da König Christian VIII. im 19. 
Jahrhundert der Ansicht war, wer sich vergnügen 
könne, würde sich nicht gegen ihn erheben, soll 
der Vergnügungspark entstanden sein (auf dem 
Exerziergelände, das das Militär nicht mehr 
brauchte.) Der Tivoli-See ist ein Rest des 
Wallgrabens, der Teil der heute nicht mehr 
bestehenden Stadtbefestigung war. Der Park 
wurde vom Unternehmer Georg Carstensen 
gestaltet, der als Auslanddäne die Kindheit in 

Algier verbrachte. Deshalb haben viele Gebäude orientalisches Gepräge: Exotik, Verspieltheit, 
Überschwänglichkeit, überbordende Fantasie. Ganz „asiatisch“ ist das Pantomimentheater in der 
Form eines chinesischen Tempels. Zwei Mal abendlich bietet es Unterhaltung von wenig 
spektakulärer, aber netter Art: Zu Life-Musik tanzen die Gestalten des klassischen Theaters 
(commedia del arte) eine Geschichte in drei (Kulissen-) Bildern. Etwas naiv, aber mitten im 
Rummel und Lärm beruhigend, wohltuend. Es war die erste Unterhaltungsstätte, die nach der 
Eröffnung des Parkes 1843 eingerichtet wurde. 
 
Tivolisches Chorkonzert 
Nachdem ich mir wieder einmal beinahe die Beine in den Leib gestanden hatte, setzte ich mich auf 
eine der vielen Bänke vor der Freiluftbühne, um diese Tagebuchnotizen nachzutragen. Just, als ich 
diese Zeilen fertig geschrieben hatte, begannen eine Pianistin und ein Chor ihr Bestes zu geben, was 
Nachdenken ohnehin verunmöglicht hätte. Gemischter Chor Connecticut mit graziös wippendem 
Dirigenten und Showmaster in Personalunion: soft, sweet und rassig im Oklahoma-Musical-Stil und 
Love me tender sound. Ich nutzte die Gelegenheit, die Zeit bis zum Einnachten zu überbrücken, um 
dann Tivoli im Glühbirnenlicht zu erleben, was man bekanntlich nicht verpassen sollte. Aber im 
Norden lässt sich die Sonne im Sommer sehr viel Zeit mit Untergehen, so dass ich mir viele Songs 
anhören musste. Wer im Publikum amerikanisch war, bewegte ergriffen die Lippen mit. Beim 
finalen Gloriglorihäleluia durfte das entzückte Publikum klatschend und singend miteifern. 
(Allerdings war es immer noch hell, jetzt jedoch kühl.) 
 
Nächtliche Ansichten 
Bis die nötige Dunkelheit für die obligaten Nachtfotos endlich hereinbrach, musste ich mehrere 
Male den 80'000 m2 grossen Park durchstreifen. Um 23 Uhr war es dann so weit. Ich konnte das 
Pflichtvergnügen erfüllen. Und da es heute 
ohnehin wesentlich später als an den 
Vorabenden wurde, unternahm ich 
anschliessend noch einen kurzen Abstecher 
zum Rathausplatz, der bei Nacht mit seinen 
unzähligen Neonleuchtreklamen einen 
besonderen Reiz hatte. Gerade als ich im 
Hotelzimmer ankam, begann es draussen 
laut zu knallen, was mich erst jetzt wieder 
daran erinnerte, dass heute Feuerwerk auf 
dem Programm stand, wovon ich allerdings 
von meinem Fenster aus nur gerade 
akustische Eindrücke mitbekam… 


