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Das Vergnügungs-Muss 
Ein „must“ für jeden Kalifornienreisenden ist der 
Besuch des Disneylands, wo das Vergnügen perfekt 
organisiert und digitalisiert ist, auf den auch der grösste 
Vergnügungsmuffel nicht verzichten sollte – ein 
Besuch, der einem Nonstopunterhaltung in geballter 
Ladung ermöglicht, der einem glauben machen kann, 
der Unterhaltung seien keine Schranken gesetzt. 
Disneyland – Kulminationspunkt  von überbordender 
Fantasie, Technik, finanziellen Möglichkeiten und 
Vergnügen. Hightech im Dienste vergnügungsgieriger 
Mitmenschen. Und überall das ehrbare Bestreben, 
Unterhaltsames mit Lehrreichem zu verbinden.  
 
Nonstopmegashow 
Die pausenlose Megashow wird geduldig konsumiert. 
Nirgends ein Gedränge, überall friedliche Leute, die in 
Schlangen anstehend lange Wartezeiten in Kauf 
nehmen. Vielleicht macht mancher mit Erstaunen die 
freudige Erfahrung, dass es hier im 
Vergnügungsparadies nur gute Plätze gibt. 
Eine Tageskarte bietet überall uneingeschränkten 
Zugang und Genuss, sämtliche Amusements sind nun so oft zu erleben, wie es einen fasziniert, wie 
man die Vergnügungsturbulenzen aushält. Gönnt man sich Zwischendurch eine Pause, futtert man 
etwas in den Schnellfressbuden und wird daran erinnert, wie umweltbewusst dieser auf 
Permakonsum getrimmte Mikrokosmos organisiert ist: Disneyland recycliert Aluminiumbüchsen, 
Kartongeschirr, Glas, Plastikflaschen, Büropapier, Öl, Batterien und Alteisen… Selbst 
Schaumstoffbehälter werden tagtäglich von hart arbeitenden Angestellten zurück in den Reigen 
wieder verwendbaren Materials geführt, schwärmt ein Hinweis in einem Prospekt. 
Jede Sektion des Disneyland Parks bietet die Konsumtriologie von Attraktion, Shops und 
Restaurants. Hier ist wirklich alles zu haben, was das konsumationsbeflissene Herz begehrt: 
Disneyland ist sowohl Rummelplatz wie auch Einkaufsparadies. Die entsprechenden Lokalitäten 
sind feinsäuberlich aufgelistet und auf detaillierten Plänchen ersichtlich. Gleich beim Eingang 
grüsst eine Bank of America. 
 
Besinnliches mit Vater Abraham 
Will man die Erkundungstour durch das Reich der computergesteuerten Animation jedoch mit 
etwas Besinnlichem beginnen, so sollte man sich die „Great Moments with Mr. Lincoln“ nicht 
entgehen lassen: In einem Kinotheater im nostalgischen Stil wird eine Multimediashow losgelassen, 
die zuerst an die Schrecken des Sezessionskrieges erinnert (mit ohrenbetäubender 
Lautsprecherballerei) und anschliessender Rede Lincolns, dem 16. Präsidenten der USA in Form 
einer perfekt gesteuerten Puppe, die sich bedächtig bewegt und mit heroischer Stimme von 
Gerechtigkeit und so erzählt. Passender Hintergrund: Zuerst die Kuppel des Weissen Hauses vor 
funkelndem Sternenhimmel und anschliessendem dramatischem Abendrot, untertönt von festlichen 
Fanfarenstössen, Trommelwirbeln und obligaten Halleluia-Chören. Und dies alle Viertelstunden im 
selben Ablauf. Der patriotische Gruss von Lincoln begleitet einen schliesslich durch das Reich von 
Mickey Mouse. 
 
Wer hoch hinaus will, … 
Je länger die Warteschlangen waren, umso weniger machte es mich an, mich erwartungsfroh in eine 
einzugliedern. Als ich wieder einmal über einen riesigen Platz von Tomorrowland schlenderte, 
stellte ich fest, dass die lange Kolonne wartender Abenteurer weg war, die ich eben noch 



angetroffen hatte. Nur aus diesem Grund entschloss ich mich, die offenbar so begehrte Attraktion zu 
erkunden. Zuerst wurde ich sogar flugs mit einer Rolltreppe in höhere Gefilde mit Aussicht 
gebracht, wo ich zielstrebig über eine Terrasse schritt und mich eilenden Schrittes einem Eingang 
näherte. Doch auch dort begann, was überall zuerst erduldet werden muss: die Warterei. Langsam 
schob sich die Menschenmasse vorwärts über eine zweite Terrasse, schön kanalisiert, einmal in 
dieser Richtung, einmal in entgegengesetzter Richtung, ein paar Mal hin, ein paar Mal zurück. 
Einige schrieben stehend Postkarten, andere filmten (was man nicht alles macht, wenn man warten 
muss). Fehlte eine Abschrankung, kam in niemandem die Lust auf, eine Abkürzung für sich zu 
beanspruchen. Kontermärsche noch und noch. Später gelangte man in eine riesige Halle, die einer 
Abflugshalle eines Flughafens glich. Dann wurde man durch schwankende, kühle Gateways mit 
zartviolettem Neonlicht geschleust. Hier kündeten Roll-Lärm und wilde Schreie vom kommenden 
Abenteuer, auf das ich gespannt war, denn ich wusste nicht recht, was mich da eigentlich erwartete: 
Space Mountain! 
Nachdem man sich während langer Zeit die Beine in den Leib gestanden hatte, wies eine Tafel 
darauf hin, dass Space Mountain nicht geeignet sei für schwangere Frauen, Herzkranke und Leute 
mit Klaustrophobie. Ein Exitpfeil wies auf ein Aussteigen im letzten Moment hin. Dann war es zu 
spät. Man geriet in eine weitere, riesige, dunkle Halle, in der eine Raumsonde hing, um welche man 
geschleust wurde, mit Blick in die Tiefe, wo kleine Wagen dahergeschossen kamen, ruckartig 
hielten, Passagiere ausspuckten und neue, in Sechserpackung, aufnahmen. Uniformiertes 
Bodenpersonal wies die Plätze zu und senkte Eisenstangen über die Beine. Der Passagier konnte 
diese Sicherheitsvorrichtung selber nicht mehr lösen. Endlich wurde man in ein schwarzes Loch 
gesogen und so steil hinaufgezogen, dass man glaubte, rückwärts zu gleiten. Doch damit war nichts. 
Dünne, perfide Lichtstrahlen schossen umher und verwirrten einen völlig. Sterne sausten in der 
Dunkelheit umher, und nun ging eine martialische Fahrt los, die die Schreiorgane mancher 
Fahrgäste zünftig strapazierte. 
Drei Viertelstunden bin ich angestanden, um drei Minuten komplett durchgeschüttelt zu werden. 
(Besser so als umgekehrt.) 
Schliesslich genehmigte ich mir unter der gleissenden Sonne eine Peperoni-Pizza, die wie deren 
Kartonboden schmeckte. Immerhin, dieser wird recycliert, doch von Kompostieren habe ich 
nirgends etwas gelesen. 
 
Rundblick über die Grenze 
Verblüffend die Wirkung eines Kinos mit einer 360o-Leinwand. Am Morgen wurde „Wonders of 
China“ gezeigt, dass man alle Lust hatte, von Goofy zu Gu Fi zu wechseln, am Nachmittag 
„American Journeys“. Man kam nicht nach mit Zuschauen und Staunen, denn in welche Richtung 
man auch blickte, immer war man im Mittelpunkt des 
Geschehens. Alles bewegte sich um einen herum. 
Auf verschiedenen Plätzen machten – genau nach publiziertem 
Zeitplan – Kapellen und Bands Musik mit gekonnten 
Showeinlagen. 
 
Goofy for ever 
Zweimal am Nachmittag fand die viel beachtete Parade zu 
Ehren von Goofy statt („The World According to Goofy 
Parade“): Karnevallmässig rollten die bunt geschmückten 
Wagen mit je einem goofigen Sujet durch die Strassen: Goofy 
als Pharao, Goofy als Präsidentschaftskandidat, usw., umtanzt 
von zahllosen, üppig geschminkten Bediensteten, nach exakter 
Choreografie, zu rockiger Chilbimusik, häufig als Parodie auf 
bekannte Songs aus Rock und Musical, übermässig laut aus 
versteckten Lautsprechern am Strassenrand und in den Wagen 
dröhnend. Das Publikum stand dicht gedrängt am Strassenrand 
und quoll beinahe in die Parade. 
 



Bärengeschichten 
Disneyland – wo alles showmässig verniedlicht und verulkt wird. Vor allem die Tierwelt wird dem 
Vergnügen untertan. Für den Trapper – tough & lonely – wohl eher befremdend ist das Country 
Bear Playhouse: wenig bärenstark. Selbst der Grizzly musste Amerikaner werden; dickranzig spielt 
er jetzt zusammen mit anderen Bärentypen mechanisch Appalachen-Bluegrass. Nach ihrer 
Vertreibung aus dem Paradies haben selbst die Bären gemerkt, dass sie sich nun endlich anständig 
kleiden sollten und dass es nicht bloss Bärenhunger gibt, sondern bär auch einmal Appetit auf 
Rock’n’Roll haben kann. Selbst Badenixen an Kaliforniens Sandstränden wurden gebärt. Zu Shanty 
lallen sogar die Trophäenköpfe von Hirsch, Elch und Bison über dem Ausgang brav mit. Alle drei 
geschmückt mit niedlichen Hütchen, ordnen auch sie sich heute gefügig unter und singen mit 
gutmütiger Bassstimme „On the Road Again“. 
 
The Main Street Electrical Parade 
Das turbulente Nonstopvergnügen findet um 21.30 Uhr mit „The Main Street Electrical Parade“ und 
anschliessendem Feuerwerk den Höhepunkt: Von Abertausenden von bunt glitzernden und 
blinkenden Leuchtbirnen beleuchtet, hüpfen, schweben, fahren oder stolpern die vielen bekannten 
Figuren aus Walt Disneys erfolgreichen Filmen am abermals dicht gedrängten Publikum vorbei. 
Pausenlos gehen Blitze los. Alles wird gierig fotografiert und gevideot. Nachher startet Tinker Bell 
vom Matterhorn aus zu einem Flug über das Dornröschenschloss und hinterlässt ein dazzling 
Feuerwerkspektakel. 
 
An alle gedacht 
Disneyland hat von morgens 8 Uhr bis morgens 1 Uhr geöffnet. 
An wirklich alles und alle wird im Reich der Fantasie gedacht: Babys werden gewickelt und 
genursert, Babywagen und Rollstühle können gemietet werden. Dafür gibt es vor jeder Attraktion 
die entsprechenden Parkplätze. Der grösste Teil des Geländes ist rollstuhlgängig. Niemandem soll 
die Freude am Vergnügen vergällt werden. Für die Eltern sollen Kleinkinder kein Hinderungsgrund 
sein – die müssen einfach mit. 
 
Nur drei Viertel und dennoch ganze Sache 
Disneyland wurde vom Vater der Mickey Mouse (einem Menschen nota bene), Walt Disney (1901 
bis 1966) gegründet und in der Anfangsphase finanziert. Bauzeit: ein Jahr und ein Tag. Am 17. Juli 
1955 wurde the Magic Kingdom für das Publikum geöffnet. Es soll nach Disneys Willen immer 
erweitert (und dem neusten Stand der Technik angepasst) werden. Damit alles, auch die Gebäude, 
niedlich wirken, wurde die ganze Welt für Disneyland in der Verkleinerung von drei Vierteln 
wiedergegeben. 
Anzufügen ist ebenfalls, dass 
oben erwähnte Bezeichnung 
„Vater“ nur gerade dem 
allgemeingültigen Verständnis 
entspricht, es macht die Welt so, 
und dies ganz im Sinn und Geist 
von Walt Disney, einfacher: Er 
war eigentlich nur der Pflegvater, 
denn kreiert wurde das Mäuschen 
von Ub Iwerks. Disney kam das 
grosse Verdienst zu, ein genialer 
Organisator und Ideenprodu-
zierer zu sein, der die besten 
Leute zu verpflichten wusste. 
Selber war er nur ein durch-
schnittlich begabter Zeichner. 


