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EPCOT Center 

Einer von Walt Disneys 
Vergnügungsparks süd-
lich von Orlando, die 
jährlich Millionen von 
Besucherinnen und Be-
suchern aus aller Welt 
anziehen, ist das EPCOT 
Center: „Experimental 
Prototype Community of 
Tomorrow“. Auf rund 
hundert Hektar werden 
Vergnügungen, Shows, 
Einkaufs- und Speise-
möglichkeiten geboten. 
Alles wird auch hier, wie 
in den USA üblich, mit 
dem Vermitteln von 
Lehrreichem verbunden, 

doch der Anspruch, Wissenswertes weiterzugeben, verhält nicht ganz, da die Ablenkung allzu gross 
ist. Was man erhält, sind unzählige Ausdrücke, die man kaum verarbeiten kann. Aber vergnüglich 
ist es auf jeden Fall. Allenfalls lehrreich ist die Schifffahrt durch die Gewächshäuser mit den 
landwirtschaftlichen Anbauprodukten. Doch auch hier kann man nur gerade Gefühle wahrnehmen 
und nicht Wissen speichern. Der Park gliedert sich in zwei Teile: Future World mit Ausstellungen, 
die von amerikanischen Grosskonzernen finanziert werden mit der grossen, silbernen Kugel als 

Wahrzeichen und World Showcase, wo Länder 
vorgestellt werden: Niedlich und im verkleinerten 
Massstab sind Nachbildungen aus Mexiko, 
Norwegen, China, Deutschland, Italien, den USA, 

erwerk ins Wasser fiel, dislozierte 
 19 Uhr mit dem Monorail ins Magic 

Kingdom, dem benachbarten Disney World. 

Japan, Marokko, Frankreich, Grossbritannien und 
Kanada zu besuchen. 
 
Mit und ohne First Lady 
Ausnahmsweise wurden heute die Gäste bereits 
um 17 Uhr von freundlichen Parkwächtern aus 
dem World Showcase vertrieben, denn es wurden 
Vorbereitungen für eine Party mit der First Lady 
getroffen, die um 20.30 Uhr mit dem Helikopter 
eingeflogen wurde. In Future World 
konzentrierten sich die Medienvertreter. Eine 
wahre Horde wurde hineingeschaufelt. Rund 
fünfzig Radiostationen aus allen Teilen der USA 
hatten ihre Zelte aufgeschlagen, die Medienleute 
hockten gelangweilt hinter Türmen von 
elektronischen Anlagen, machten Proben, 
drückten überall herum und entwickelten Kabel 
und Drähte, stets kopfhörerbewehrt und in 
Verbindung mit den Studios. Da auch noch das 
öffentliche Feu
ich um



 
Jubiläumsfeuerwerk 
In Magic Kingdom traf 
ich rechtzeitig ein, um 
die Jubiläumsparade für 
fünfundzwanzig Jahre 
Disney-Rummel in 
Orlando mitzuerleben: 
Damit die Tausenden 
von Lichtlein an Wagen 
und Figuren besser zur 
Geltung kamen, wurde 
die Strassenbeleuchtung 
ausgeschalten. Fahrend, 
tapsend, hopsend und 
hinkend parodierten alle 
Disney-Witzfiguren vor-
über, begleitet von mar-
tialischer Musicalmusik 
in ohrenbetäubender 
Lautstärke. Da konnten 
einem Sehen und Hören 
vergehen. Nachdem der 
Monsterkrach ein Ende 
gefunden hatte, begab 
ich mich bereits zum 
Ausgang, von wo aus ich 
mir nach 20 Uhr das 
Jubiläumsfeuerwerk in 
Ruhe anschauen konnte. 
Der nächtliche Himmel 
wurde zum Mega-
gemälde pyrotechnischer 
Illusionen. Schliesslich 
ergossen sich Exvasio-
nen Vergnügungsgesät-
tigter aus der Welt der 
Micky-Mäuse und 

ihten sich in mehrere Schlangen vor dem Monorail-Bahnhof (Foto oben).  

en her. Überall waren 
Lautsprecher versteckt, die eine ununterbrochene Geräuschkulisse bildeten. 

re
 
Universal Studios 
Nachdem bereits der Disneykonzern seine  Fühler von Kalifornien aus auf die andere Seite des 
Kontinents ausgestreckt hatte, folgten die Universal Studios ebenfalls. Sie eröffneten 1990 bei 
Orlando die grössten Filmstudios ausserhalb Hollywoods und stehen in Konkurrenz mit jenen von 
Disney-MGM. Das Areal wird laufend ausgebaut und vergrössert, hauptsächlich im Parkingbereich. 
Filmkulissen zaubern Hollywood, San Francisco und New York herbei, effektvolle Hightech Shows 
schütteln und rütteln einen durch, erschrecken und amüsieren im Dienste des Kommerzes. Auf die 
schlimmsten simulierten  Horror- und Katastrophenspektakel verzichtete ich allerdings und 
interessierte mich mehr für das Filmschaffen selber. Auch hier quietschte, schepperte, grunzte, 
fauchte, lärmte und piepste es aus allen Gebüschen und von Allen Eck



◄ Strassenkulisse zu New 
York in den Universal 
Studios  
 
Familienprogramm 
Erwachsene Besucher, die 
teilweise selber wie 
Witzfiguren aussahen, 
benahmen sich im 
Übermut oft dümmer als 
die von Spezialisten 
kreierten Karikaturen der 
Filme. Die ganz kleinen 
Kinder hatten allerdings 
von den Supershows gar 
nichts. Sie wurden einfach 
überall hin mitgenommen, 

wohin es ihre vergnügungswütigen Daddies und Momies zog, die auf keinerlei Unterhaltung 
verzichten mochten. Zwar gab es die parkeigenen Trollers und Trollersabstellplätze, doch die 
kleinen Süssen verstanden die Welt erst recht nicht mehr, wurden dann und wann zünftig 
familienintern in einer Rauf-und-Runter-Bahn durchgeschüttelt und hatten dadurch endlich einen 
Grund zu schreien und zu weinen.  
Das trübe Wetter und der heute sehr spärliche Besucherandrang vermittelten von der Traumfabrik 
einen recht profanen Eindruck. Dafür musste man bei den Shows und den anderen Attraktionen 
nicht lange anstehen. Zünftige Regengüsse zwischendurch schwemmten viele Illusionen weg. 


