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Mit zehn Achterbahnen und mehr als doppelt so vielen Familien- und Kinderfahrgeschäften bietet die Knott's 

Berry Farm reichlich Abwechslung für einen aufregenden Tag unter der Sonne Kaliforniens. Doch um die 

Psychologie des Parks zu verstehen, muss man sich seine Markenzeichen ansehen: Ein traditionelles 

Marmeladenrezept und eine authentische Westernstadt. 

von Harald Molina-Tillmann 

 

Der Freizeitpark Knott's Berry Farm 

ist nur knapp 10 km vom weltbekannten 

Disneyland entfernt gelegen. Trotz der 

massiven Konkurrenz schafft es der Park 

auf stattliche 3,6 Millionen Besucher pro 

Jahr. Der deutlich geringere Eintritts-

preis und die Rasanz der Achterbahnen 

mögen das ihrige zu diesem Erfolg 

beitragen. Die konstante Beliebtheit des 

Parks lässt sich damit alleine jedoch 

nicht erklären. Um so viele Menschen 

vom Giganten der Unterhaltung weg-

zulocken und an sich zu binden, braucht 

ein Freizeitpark nicht nur etwas Gutes, 

sondern etwas Unvergleichbares. 

 

Snoopy und mehr 

Wenn die Knott's Berry Farm in 

ihrem "Camp Snoopy" mit den Figuren 

rund um Charlie Brown beim Besucher 

punkten möchte, so ist dies zwar gut 

aber nicht ausreichend. Es ist gut, denn 

die Figuren unterscheiden sich in Stil 

und Inhalt deutlich von Mickey Mouse, 

Donald Duck und den üblichen Holly-

woodproduktionen von Disney. Aber es 

ist nicht ausreichend, denn es bleibt in 

der gleichen Thematik, nämlich in der 

von Comics und Geschichten. Es bleibt in 

der gleichen Kategorie, nämlich in der 

von erlebten Gefühlen wie Spaß, Aufre-

gung, Ergriffenheit oder Geborgenheit. 

Man könnte mit der Konkurrenz im 

besten Falle gleichziehen. Selbst das ist 

schwer, denn Disney hat neben Größe 

und Bekanntheit auch in Punkto 

Emotionen nahezu unschlagbar viel zu 

bieten. Doch der Park überwindet dies 

mit einem radikalen und genialen Weg. 

Er setzt auf ein emotionales Konzept, 

das Disneys Phantasiewelt gar nicht 

bieten kann und auch niemals wird 

bieten können, weil es diesem direkt 

zuwiderläuft. Dieses Konzept ist sogar so 

verschieden, dass es der grundsätzlichen 

Idee aller Freizeitparks entgegenzu-

laufen scheint. 

Einen ersten Hinweis auf das Allein-

stellungsmerkmal der Knott's Berry Farm 

sieht man bereits bevor man den Park 

betritt. Auf dem Schild über dem Ein-

gangstor finden wir in Buchstaben, die 

größer sind als die des eigentlichen 

Namens, den Untertitel des Parks: 

"Amerikas Erster Themenpark". Man 

kann sich zu Recht fragen, warum die 

Knott's Berry Farm ausgerechnet ein 

trockenes historisches Faktum als 

zentralen Werbeslogan verwendet, 

während Freizeitparks üblicherweise 

Illusion und modernste Technologie 

vermarkten. Die Antwort liegt darin, dass 

"Amerikas erster Themenpark" nicht als 

Beschreibung des Parks zu verstehen ist, 

sondern dass mit dem Slogan die innere 

Qualität und das Wesen des Parks 

angekündigt wird: Historie. 

 

Der echte Wilde Westen 

Cowboys, Indianer und Revolver-

helden faszinieren nicht nur die 

Amerikaner, sondern selbst uns auf der 

anderen Seite des Atlantiks. Wir sehen 

sie im Karneval, in Elspe, im Fort Fun 

oder im Schuh des Manitu. Aber in der 

Knott's Berry Farm mit ihrem Herzstück, 

der Westernstadt "Ghost Town", wird die 

amerikanische Historie zum Programm 

erhoben. Glücklicherweise kommen 

dabei keine Erinnerungen an trockenen 

Geschichtsunterricht auf. Der Parkbesu-



cher studiert die Westernstadt nicht, 

sondern er erlebt sie. Er betrachtet sie 

nicht von außen wie bei einem Kinofilm, 

sondern er befindet sich in ihr als wäre 

sie die Wahrheit. Man könnte nun 

einwenden, dass das Genannte genauso 

auf Westernstädte in europäischen Frei-

zeitparks oder auf andere historische 

Thematisierungen etwa aus dem Mittel-

alter oder der Antike zutrifft. Doch es 

gibt mehrere entscheidende Unter-

schiede, die alle etwas mit Echtheit zu 

tun haben. 

Zunächst einmal ist die Ghost Town 

selbst in hohem Maße echt. Sie ist kein 

reines Produkt der Phantasie. Walter 

Knott, der Gründer der Knott's Berry 

Farm, reiste vor knapp achtzig Jahren 

durch die Lande und sammelte nicht nur 

authentische Einrichtungsgegenstände, 

sondern auch komplette Häuser. Diese 

wurden zumeist am Originalplatz zerlegt 

und in der Ghost Town wiederaufge-

baut. Die Schmiede wurde sogar kom-

plett in einem Stück transportiert und 

steht bis zum heutigen Tage. Hervorzu-

heben ist außerdem die Schule, die man 

authentisch im doppelten Sinne nennen 

könnte. Im Wilden Westen wurde sie von 

Farmern in Kansas benutzt, und in den 

50er Jahren an ihrem neuen Standort in 

der Ghost Town drückten kalifornische 

Kinder die Schulbank.  Wenn ein Gebäu-

de dem Zahn der Zeit zum Opfer fällt, 

wird stets versucht, die Idee der Echtheit 

aufrecht zu erhalten. Gebäude werden in 

genau geplanten Aktionen in nur zwei 

Tagen abgerissen und vollständig 

nachgebaut, sodass so wenige Leute wie 

möglich davon erfahren. 

Eine nächste Form von Echtheit 

ergibt sich aus der Lebensgeschichte 

von Knott und aus der Kürze der 

Geschichte Amerikas, zumindest aus 

Sicht der europäischen Einwanderer. 

Wenn wir vom "Wilden Westen" reden, 

dann meinen wir damit den westlichen 

Teil der heutigen USA im 19. Jahr-

hundert. Den 1889 geborenen Walter 

Knott kann man mit etwas gutem Willen 

also noch als Kind des Wilden Westens 

bezeichnen. In jedem Fall dürfte er von 

den authentischen Erzählungen seiner 

Großmutter Rosamond beeinflusst sein. 

Diese hat 1868 mit ihrer Familie die 

klischeehafte Reise im Planwagen in den 

amerikanischen Westen durchgeführt: 

Von Virginia über Texas nach Kalifor-

nien. Der Grund dieser Reise war keine 

Abenteuerlust, sondern Armut und 

Depression. Aber auch wenn wir die 

Reise romantisch verklären, bleibt sie 

etwas Wahres. Es ist auch nicht nur ein 

geschichtliches Datum, sondern es ist 

über Rosamond, Walter und dessen 

Kinder immer noch mit uns verbunden. 

Diese Kombination aus Wahrheit, 

Romantik und Verbundenheit ist die 

Besonderheit der Ghost Town. 

Ein Beispiel dafür ist das Sieben nach 

Gold. Dies wird in vielen Westernstädten 

angeboten. Doch inmitten der Ghost 

Town wird dies bewusst und unbewusst 

auf einer anderen Stufe erlebt. Man ist 

umgeben von echten Gebäuden aus 

dem Wilden Westen. Und man siebt in 

Kalifornien, wo es vor nicht allzu langer 

Zeit und nur wenige Jahre vor 

Rosamonds Reise tatsächlich einen 

Goldrausch gegeben hat. Dadurch wirkt 

es automatisch echter und aufregender. 

 

Marmeladentradition 

Mit dem Markenzeichen des Parks, 

der von den Knotts vor knapp 100 

Jahren gezüchteten Boysenbeere, wird 

das Konzept "Historie" erweitert hin zu 

"Tradition" und "Familie". Auch heute 

kann man im Park Boysenbeermarme-

lade kaufen und genießen. Laut Text auf 

Käufliche Liebe im Zentrum der Ghost Town 

Infotainment an historischem Ort 

Handsome Brady und Whiskey Bill, die 

meist fotografierten Charaktere ihrer Zeit 



der Webseite ist die Marmelade 

"hausgemacht", basiert auf "Cordelias 

Originalrezept", und besteht ausschließ-

lich aus "vollkommen natürlichen" 

Zutaten. Im Buch "The Early Years of 

Knott's Berry Farm" von Jay Jennings 

wird berichtet, wie die Mädchen der 

Familie Knott ihrer Mutter im Teeraum 

und die Jungen dem Vater auf den 

Feldern geholfen hätten. Die Eltern 

wiederum hätten sich vom eingenom-

menen Geld nur bedient "wenn es 

notwendig war". Unabhängig davon, für 

wie abgedroschen man diese Texte 

halten mag, und unabhängig von wahr-

scheinlichen Streitigkeiten jenseits der 

gepriesenen Familienidylle bleibt es eine 

Tatsache, dass die Knott's Berry Farm nur 

durch ein hohes Maß an Zusammenhalt 

innerhalb einer großen Familie erfolg-

reich wurde. Dies ist eine weitere Form 

von Echtheit, die von sonst üblichen 

Mottos im Sinne von "Ein Spaß für die 

ganze Familie" nie erreicht werden kann. 

Der von den Marmeladendosen 

symbolisierte Geist von Tradition und 

Familie scheint sich auf Mitarbeiter und 

Parkbesucher zu übertragen. Jeff Tucker 

etwa, Creative Manager der Knott's 

Berry Farm, erscheint nach 21 Jahren 

Tätigkeit bereits wie ein Bestandteil des 

Parks. Im Interview für diesen Artikel 

können seine Augen und seine Stimme 

die Begeisterung nicht verhehlen, wenn 

er von der Geschichte des Parks 

berichtet. Unter Anderem erzählt er stolz 

von einer Demonstration der Parkbesu-

cher, als eine eigentlich ziemlich häss-

liche Holzfigur aus der Ghost Town ent-

fernt werden sollte. Aber das Kunstwerk 

war eben schon Bestandteil der Historie 

und Mitglied der Familie geworden. Für 

Viele war es nicht mehr wegzudenken, 

sodass sie sogar ihre Freizeit für den 

Erhalt des "Wood Animal" opferten. Der 

Wert einer solchen Community scheint 

auch den Verantwortlichen des Parks 

klar zu sein. Seit Generationen laden sie 

die Kinder aus den umliegenden Orten 

kostenfrei in die Geisterstadt ein, damit 

diese die Historie erleben können. 

Freikarten für einen Besuch der Achter-

bahnen gibt es oben drauf. 

Auch die Außenseiter und Rebellen, 

die es wohl in jeder echten Familie gibt, 

werden nicht versteckt. Wir finden die in 

den USA als politisch inkorrekt ein-

gestuften Indianerstatuen ebenso wie 

ein verlockendes Bordell inmitten der 

Stadt. Ein Herz für Trinker zeigt die Regel 

für Benutzer der Postkutsche: "Absti-

nence from liquor is requested, but if 

you must drink, share the bottle." 

 

Dämonenkampf 

Die Knott's Berry Farm ist kein 

Museum, sondern ein Freizeitpark. 

Echtheit und Historie steigern zwar 

Spannung und Tiefe, und sie sind 

Alleinstellungsmerkmale gegenüber der 

Konkurrenz, mit ihnen alleine wird ein 

Freizeitpark aber keine Begeisterung 

auslösen. Die Kunst besteht darin, die 

genannten Merkmale mit ihren Gegen-

sätzen zu vereinen. Diese sind die 

fundamentalen Aspekte aller Freizeit-

parks nämlich Illusion und Adrenalin. 

Rund um die Ghost Town finden wir 

deshalb mehrere Fahrgeschäfte und 

andere Attraktionen, die thematisch 

noch mit dem Wilden Westen 

verbunden sind. Es scheint fast, als solle 

ein Übergang oder gar Schutzwall 

zwischen dem inneren traditionellen 

und dem äußeren modernen Teil des 

Parks gebaut werden. Beispiele sind die 

Themenfahrt "Calico Mine Ride", die 

Kutschenfahrt "Butterfield Stagecoach 

Ride" oder die kleine aber feine 

Achterbahn "Pony Express", deren 

Marmelade als Markenzeichen und Kunstobjekt Das legendäre Wood Animal 

Pony Express: Achterbahn mit historischem Thema 



ungewöhnliches Sitzdesign ein tolles 

Gefühl von Freiheit vermittelt. 

Die vielleicht schönste Achterbahn in 

der Knott's Berry Farm aber ist der 

Inverted Coaster "Silver Bullet". Mit ihrer 

Cobra-Roll erhebt sie sich in rot-

orangem Design über dem Eingangstor 

des Parks. Doch neben rasantem Fahr-

gefühl und toller Optik bietet Silver 

Bullet auch folgende interessante The-

matisierung: „Die guten Siedler und 

Indianer wurden von Teufelsdämonen 

heimgesucht. Diese konnten nur mit 

magischen Silbergeschossen aus der 

Silbermine vertrieben werden. Es wurde 

ein an einem Gleis hängender Gruben-

zug gebaut, um das Silber transpor-

tieren zu können und um sich gleich-

zeitig gegen die attackierenden Dämo-

nen wehren zu können.“ Diese Schauer-

geschichte wird auf einer Holztafel im 

Eingangsbereich bewusst so erzählt als 

wäre sie historische Tatsache. Der Text 

beginnt zwar mit einer umgewandelten 

Form des märchenhaften "Es war ein-

mal", aber umgehend wird ein "Vor nicht 

allzu langer Zeit" angefügt. ("There once 

was a time, not that long ago.") Dies ist 

der Sprung vom Mythos zur Historizität. 

Am Ende des Textes wird die angebliche 

Echtheit mit einem "Established 1868" 

amtlich gemacht. Für den Insider ist das 

Jahr außerdem ein augenzwinkernder 

Verweis auf die oben erwähnte Planwa-

genfahrt von Knott's Großeltern. Auch 

die anderen Themen der Knott's Berry 

Farm werden in dem kurzen Text auf der 

Holztafel in überzeichneter aber auch 

beeindruckender Weise integriert. Die 

Idee der Familie wird auf die Freund-

schaft von Roten und Weißen übertra-

gen. Die Idee von Außen und Innen 

findet sich in äußeren und inneren 

Dämonen wieder. Letztere werden am 

Ende des Textes mit folgendem Satz 

eingeführt: "Heutzutage ruft Silver Bullet 

dir zu, dich deinen eigenen Dämonen zu 

stellen." Mit diesem Satz im Stile neu-

zeitlicher Psychologie werden gleich 

mehrere Brücken geschlagen: Von 

Vergangenheit zu Gegenwart, von 

Außen zu Innen, und von der histo-

rischen Westernstadt zu einem moder-

nen Freizeitpark. 

 

Die Zeichen der Zeit 

Wie alle Freizeitparks steht auch die 

auf Historie setzende Knott's Berry Farm 

unter dem Zwang, in kurzen Abständen 

spektakuläre Neuheiten zu präsentieren. 

Im letzten Jahr geschah dies mit 

"Voyage to the Iron Reef", einem 

modernen interaktiven Fahrgeschäft mit 

computergenerierten Animationen. 

Dessen Thema, ein Kampf unter Wasser 

gegen Kraken, ist weit entfernt von 

Westernhelden und Beerenmarmelade. 

Vielleicht haben die Gestalter sich aber 

sogar ganz bewusst für diese klare 

thematische Trennung zwischen neuen 

und alten Fahrgeschäften entschieden. 

Es braucht einen zukunftsgerichteten 

Gegensatz zur Historie, die ansonsten 

sehr leicht verstaubt wirken kann. Die 

"Calico Mine Ride" etwa überzeugt mit 

Atmosphäre und schöner purpurner 

Szenerie bei Sonnenuntergang. Hin-

sichtlich Kreativität und Aufwand bei 

Gestaltung von Figuren und Minen-

szenen habe ich mich während der 

Zugfahrt aber doch eher im Kurio-

sitätenmuseum gefühlt.  

Auch ansonsten steht die Zeit nicht 

still. Der "Wilde Westen" dürfte spätes-

tens mit der nächsten Generation seinen 

Charakter als junge "noch greifbare" 

Geschichte verlieren. Die Marke "Ameri-

kas erster Themenpark" dürfte sich in 

absehbarer Zeit von einem guten 

Vermarktungsargument in einen Nach-

teil verwandeln. Trotzdem würde ich 

sagen, dass für die Knott's Berry Farm 

die traditionelle Westernstadt unver-

zichtbar ist. Die Kombination ist 

entscheidend. Viele Parkbesucher ver-

gnügen sich zwar über etliche Stunden 

mit den modernen Fahrgeschäften, aber 

am Tagessende versammeln sie sich 

doch in der ruhigen Ghost Town, um die 

Eindrücke des Tages zu verarbeiten und 

in traditioneller Umgebung auf sich 

wirken zu lassen. Es wird spannend sein, 

ob und wie die Knott's Berry Farm in den 

nächsten Jahrzehnten die doppelte 

Herausforderung von Tradition und 

Innovation meistern wird. 

Silver Bullet: Inverted Coaster im Beerendesign 


