
Einblicke und Tiefblicke 

aus dem Legoland 

Teil 2 der Reihe über Gestaltung und Psychologie von Freizeitparks 

 

 

 

 

 

 

Der erste Teil dieser Artikelreihe hat sich am Beispiel von drei Attraktionen des Freizeitparks Efteling damit 

beschäftigt, wie man Geschichten, Symbole und Themen in die Gestaltung von Freizeitparks einbringen kann und 

wie man damit eine tiefere emotionale Wirkung beim Parkbesucher erreichen kann. Legoland Deutschland in 

Günzburg geht einen ganz anderen Weg. Mit dem quaderförmigen und digitalen Legostein als zentralem 

Bezugspunkt und Gestaltungselement des Parks liegt der Schwerpunkt auf Farbe&Form, Konstruktion und 

Momentaufnahme. 

von Harald Molina-Tilllmann 

 

 

Der ewige Kuss 

Für die Miniaturwelt des Legoland 

Deutschland haben die Modellbauer 

unter anderem auch die Lagunenstadt 

Venedig nachgebaut. Der beein-

druckende Palast des Dogen, die 

Kuppeln der Markuskirche und die 

weltberühmte Rialtobrücke können 

Urlaubserinnerungen wecken oder Fern-

weh auslösen. Doch in einer eher stillen 

und dunklen Seitenstraße finden wir ein 

unscheinbares aber umso emotionaleres 

Bild: Auf einer kleinen Brücke steht ein 

Pärchen, eng umschlungen, im Kuss 

vereint. Die Zeit ist vergessen. Nur der 

Augenblick zählt. Zwar muss es eine 

Geschichte geben, die zu dieser Szene 

geführt hat, und es wird eine Zukunft 

geben, die vielleicht nicht ganz so 

romantisch ist, doch das Legoland zeigt 

uns ausschließlich den Moment.  

Wenn man mit offenen Augen durch 

das Miniland geht, kann man zahlreiche 

solcher Momentaufnahmen entdecken: 

Ein Golfabschlag auf einem Berliner 

Hochhaus, eine Filmaufnahme auf der 

Luzerner Promenade, ein Korbleger in 

einem Basketballspiel oder eine ver-

steckte Duellszene zweier Helden aus 

Star Wars. Da die Parkbesucher nicht in 

dem Wagen eines Fahrgeschäfts an den 

Szenen vorbeirauschen, können sie sich 

beliebig lange in den Moment vertiefen. 

Und falls sie nach einer Nacht im 

Legoland Feriendorf am nächsten Tag 

erneut den Park besuchen, sind die 

Momentaufnahmen immer noch da. 

Selbst wenn für viele Gäste des 

Legolands ein paar Sekunden für eine 

Szene zu reichen scheinen, so bleibt 

zumindest unterbewusst das Wissen 

erhalten, dass die dargestellten Ereig-

nisse dauerhaft bestehen, sowohl am 

Tage des Parkbesuchs als auch nach 

Rückkehr in das Alltagsleben. In diesem 

Sinne ist die Zeit eingefroren. Im Falle 

des Kusses in Venedig ist es sogar mehr 

als ein alltäglicher Moment, der einge-

froren ist. Es ist ein Glücksmoment. 

Auch die Animationen im Miniland 

folgen dem Konzept der Momentauf-

nahme. Obwohl es Bewegungen sind, 

stellen diese keineswegs einen echten 

Fortschritt dar. Es sind entweder zykli-

sche Bewegungen wie die Rundfahrt 

eines ICE, oder es sind Bewegungen, die 

lediglich den Moment visualisieren wie 

Frau Angela Merkels Abmarschieren der 

Front vor dem Reichstagsgebäude. Da-

durch schafft das Legoland den Spagat, 

die Attraktivität der Miniaturwelten zu 

erhöhen und gleichzeitig nichts von der 

Kraft des Moments zu verlieren. In den 

Aquarien der Unterwasserwelt "Lego-

land Atlantis" wird sogar versucht, die 

Gegensätze Statik und Dynamik zu 

vereinen. Bewegungslose Legofiguren 

werden von höchst lebendigen Hai-

fischen umschwommen. 



Als Objekte von Skulpturen symbolisieren 

Legosteine sich selbst: Als Ölfarbe für Ausdruck…  …und als Gold-Nuggets für Wert und Ziel  

Im Wartebereich der Lego Test Strecke 

gibt es Schulphysik im Industriedesign… 

…und ein schönes Abbild der 

Vereinigung von Gegensätzen  



Star Wars 

Will man einen Science-Fiction-Fan 

auf die Palme bringen, so kann man sich 

einer einfachen Frage bedienen: "Star 

Wars und Star Trek? Wo ist denn da der 

Unterschied?" Obwohl die richtige Ant-

wort wäre, dass sie eigentlich fast nichts 

gemeinsam haben, möchte ich mich hier 

auf einen ausgewählten Unterschied 

konzentrieren: Das Phänomen Star Trek 

lebt von der Idee des Unbekannten, des 

Entdeckens und der Integration neuer 

Kulturen. Star Wars dagegen lebt von 

dem archetypischen Konzept der ewi-

gen Rivalität zwischen "Gut" und "Böse" 

oder dem "weißen" und "schwarzen" 

Aspekt der Magie. Star Trek ist Prozess, 

Dynamik und Entwicklung. Star Wars ist 

dagegen Konstanz, Tugend und Arche-

typik. Diese Aspekte von Star Wars 

passen sehr gut zu den oben einge-

führten Ideen der Momentaufnahme 

und der Zeitlosigkeit. Es wundert daher 

nicht, dass Luke Skywalker und Co. ihren 

Weg ins Lego-Universum gefunden 

haben. Spock und Picard wird man 

dagegen vergeblich suchen. 

Tatsächlich ist Lego Star Wars das 

erste und immer noch populärste Li-

zenzprodukt von Lego. Neben mehreren 

Szenen im Miniland und lebensgroßen 

Skulpturen im Park gibt es in diesem 

Jahr ein Modell eines X-Wing-Star-

fighters zu bewundern. Die Be-

schreibung spart nicht mit Superlativen: 

Größtes Legomodell der Welt, 5 Mil-

lionen Steine, 20.000 kg, Maßstab 1:1, 

Flügelspannweite über 13 Meter, 32 

Modellbauer und 17336 Arbeitsstunden. 

Daneben bietet die Ausstellungshalle 

reichlich "Technobabble", echte Infor-

mationen, Ästhetisches und sogar 

Künstlerisches. Dadurch wird ein Bogen 

zu den weiteren Qualitäten des Parks 

gezogen. 

 

Ingenieursträume 

Im Eingangsraum vom Legoland 

Atlantis werden die jungen Besucher von 

einem erfrischend natürlichen und 

sympathischen Animateur begrüßt. Auf 

die Frage, warum Atlantis unterge-

gangen sei, bietet dieser drei mögliche 

Antworten an: Atlantis mag schlecht 

konstruiert geworden sein, jemand habe 

den "Stöpsel" rausgezogen, oder die 

Anlage sei schlicht zu schwer gewesen. 

Wer ein wenig mit der Geschichte von 

Atlantis vertraut ist, dürfte von dieser 

Auswahl an Erklärungen überrascht sein. 

Neben naturwissenschaftlichen Erklä-

rungen wie Erdbeben oder Tsunami 

hätte man wohl eher moralische oder 

symbolische Deutungen erwartet. Der 

griechische Philosoph Platon berichtet 

etwa, dass der Grund für den Untergang 

von Atlantis der Zorn der Götter auf 

überheblich gewordene Menschen 

gewesen sei. Für weniger an mythischen 

Geschichten Interessierte mag es auch 

ein warnendes Bild für den ausufernden 

Eroberungsdrang der Athener gewesen 

sein. Dass sich das Legoland dagegen 

auf technische Erklärungen beschränkt, 

ist Ausdruck einer zielgruppengerechten 

Gestaltung. Auf der Webseite wird es bei 

der Beschreibung der Bastel-Workshops 

im Legoland noch klarer auf den Punkt 

gebracht:  

 

"Hier werden die Roboter-Ingenieure 

von morgen entdeckt."  
 

In der Tat geht es bei LEGO im Kern 

um Inhalte und Ideen von Ingenieuren. 

Der überwiegende Teil der Legobau-

sätze sind Gebäude und Fahrzeuge. Der 

Legostein selbst ist rechteckig und 

digital, was ihn zu einem interessanten 

Spielobjekt für den späteren Techniker 

In der Star Wars Ausstellung visualisieren 

Legosteine Han Solos Konturen und Schatten…  

…und digitale Bausteine werden als 

analoges Gestaltungsmaterial verwendet 



macht. Als Juniorchef Godtfred Kirk 

Christiansen in den 50er Jahren den 

Legostein entwickelte, war dies von der 

Idee motiviert, "Systematik" in die 

Spielewelt zu bringen. Dies bezog sich 

sowohl auf die Produktion als auch auf 

die Spiele selbst. 

Auch im Park sind Ingenieursthemen 

wie Physik, Konstruktion und Zahl sehr 

präsent. Das Museum im Legoland wird 

"Factory" genannt. Viele der im Park 

aufgestellten Edutainment-Tafeln be-

schäftigen sich entweder direkt mit 

Physik oder verwenden die Sprache 

eines Ingenieurs. Auf der Tafel über 

Hamburg im Miniland lesen wir zum 

Beispiel von Superlativen, Industrien, 

Zahlen und den "Träumen eines 

Elektrikers", die anscheinend irgend-

etwas mit "2000 verbundenen Drähten" 

zu tun haben müssen. Eine Quiztafel im 

Wartebereich der Factory berechnet, 

dass es für 6 Legosteine mit jeweils 8 

Noppen fast 1 Milliarde Kombinations-

möglichkeiten gibt. In eine Dinosaurier-

szene werden Mechaniker integriert, die 

als Modelle an der Fertigstellung eines 

Modells arbeiten. Das Restaurant 

"Markthalle" erhält durch die Gestal-

tungselemente Hebekran, Fließband 

und Ziegelsteine einen Industrie-

charakter. Die Achterbahn im Bereich 

Lego X-treme wird als "Teststrecke" 

thematisiert. 

 

Kubismus 

Wenn die Gondeln des Karussells 

„Techno Schleuder“ mit überdimensio-

nierten aber nutzlosen Zahnrädern 

verziert sind, so ist dies ein Beispiel für 

die häufig im Park anzutreffende 

technologisch motivierte Gestaltung. 

Dabei geht es weniger um Ästhetik, 

Aussage oder Kunst, sondern um das, 

was vorhanden ist oder möglich ist. 

Diese Gestaltungsform soll keinesfalls 

entwertet werden. Gerade in der frühen 

Phase von neuen Technologien ist sie als 

Ansporn für die inhaltliche und tech-

nische Weiterentwicklung sogar unver-

zichtbar. Auch für primär an Technik 

interessierte Kinder mag dies sehr 

inspirierend sein. Trotzdem ist es schön, 

dass das Legoland hier nicht stehen 

bleibt. Wenn man sich etwas Zeit nimmt, 

kann man eine Fülle von künstlerischen 

Ideen entdecken. Im Park werden mit 

Legosteinen unter Anderem Gemälde, 

Schrift, Individuen, Symbole, Selbst-

Das Knight's Kingdom zelebriert den Legostein und dessen rechteckige Form 

Das Kunstwerk vor der Eis-Station bietet viel Platz für Interpretation 

Die Lego Friends begrüßen uns im Shop aber leider nicht bei den Attraktionen 



bezüglichkeit, Materialien und Betrach-

tungsebenen gestaltet. Das anfangs 

beschriebene Fehlen von Geschichten 

hilft hier sogar. Es erlaubt reine Kunst, 

unabhängig von Inhalt und Zusammen-

hang. Wäre der Begriff Kubismus in der 

Kunstgeschichte noch nicht vergeben, 

man müsste ihn für die Kunst mit 

Legosteinen einführen. 

 

Geschichte oder Moment? 

Immerhin bei der Wasserbahn 

„Dschungel X-pedition“ wird mit dem 

Helden Johnny Thunder und seiner Jagd 

nach einer fleischfressenden Pflanze 

eine Geschichte verwendet. Diese ist 

allerding schlicht und selbsterfunden. 

Bekannte oder längere Geschichten aus 

Legenden, Mythen oder Märchen 

werden wenig bis gar nicht eingesetzt. 

Überrascht hat mich auch, dass die 

Themenwelten und Lizenzthemen der 

Legobausätze nicht stärker auf die 

Attraktionen und Bereiche im Park 

abgebildet werden. Mit Ausnahme von 

Star Wars finden sich die Legowelten nur 

in den Shops und im Kino wieder. 

Was zunächst wie eine Einschrän-

kung aussieht, kann auch als Chance 

gesehen werden. Das Konzept der 

Momentaufnahme bietet intensives 

Erleben des Augenblicks und verlangt 

Phantasie über das Vorher und Nachher. 

In den Workshops genauso wie im 

Miniland kann man völlig im Moment 

und in der Konstruktion versinken. Und 

ohne ablenkende Geschichte kann man 

Kunst in Reinform gestalten und 

erleben. All dies generiert eine friedliche 

und träumerische Atmosphäre.  

Was könnte man nun aus psycho-

logischer Sichtweise für wertvoller hal-

ten, Geschichten wie in Efteling oder 

Momente wie im Legoland? Diese Frage 

erinnert mich an die psychologische 

Märcheninterpretation, bei der es auch 

zwei Schulen gibt. Die einen inter-

pretieren das Märchen als Entwicklungs-

prozess, die anderen als Momentauf-

nahme. Was am Ende besser gefällt und 

anspricht, kann nur der Märchenleser 

oder Parkbesucher selbst entscheiden. 

Aus unternehmerischer Sichtweise gilt 

es eine klare Zielgruppe zu definieren 

und den Park danach auszurichten. Im 

Legoland ist dies definitiv gelungen.  

In der Factory wird Farbe gleich-

zeitig als Wissenschaft, Kunst und 

Handwerksmittel präsentiert 

Die Dschungel X-pedition bietet ästhetische Blickfänge in Farbe und Form… 

…und eine gelungene Szene zum Abschluss 


