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Aus dem kleinen Dorf ist in den vergangenen Jahren ein internationaler Tourismusort gewachsen. Der Europa-Park, der
zum dritten Mal in Folge mit dem Golden Ticket Award als
bester Freizeitpark der Welt ausgezeichnet wurde, begeistert
mit spektakulären Achterbahnen und atemberaubenden Shows
Millionen internationale Besucher. Michael Mack aus der jungen Unternehmergeneration bereichert mit neuen Visionen und
Ideen die fantastische Erlebniswelt des Europa-Park. In einem
Porträt berichtet er von seiner Kindheit, seiner beruﬂichen Entwicklung und über aktuelle und zukünftige Projekte.
Neben Freizeitspaß und Action sind in Rust auch Erholung,
Muße und Entspannung garantiert. Die Begeisterung für die
Natur ist in Rust überall spürbar. Das einmalige Naturerbe Taubergießen lässt sich mit den Rangerinnen und Rangern des Naturzentrum Rheinauen auf wunderbare Weise und im Sinne des
sanften Tourismus erkunden. Darüber hinaus bieten zahlreiche
Angebote rund um das Naturzentrum, den Klimawandelgarten
und den Falkenhof spannende Möglichkeiten Umwelt spielerisch zu erforschen.
Die Ferienregion Schwarzwald ist reich an Natur und Kultur. Die
Landschaft steht für Kirschtorte und Genuss, Familienzeit und
Bollenhut, Wintersport und Wanderwege. Junge und innovative Künstlern wie Florian Tröger kreieren Schwarzwald mit einer
neuen, modernen Identität und verbinden das Traditionelle mit
dem Zeitgeist.
Entdecken Sie Rust mit all seinen Facetten und seinen
bewegenden Geschichten. Viel Spaß beim Lesen und
bei Ihrem nächsten Besuch in Rust wünscht

Ihr Kai-Achim Klare
Bürgermeister der Gemeinde Rust
Kai-Achim Klare
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DJ

Bobo
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Ich liebe

was ich tue…

RUST/STANS. DJ BOBO, alias Peter René Baumann, ist Sänger, Tänzer, Komponist und Musikproduzent. Sein Musikstil, eine Mischung aus Dance, Pop und Rap wird Eurodance genannt. Mit seiner Musik ist er außerordentlich erfolgreich, er hat unzählige Preise, Gold- und
Platinscheiben gewonnen und wird von seinen Fans „King of Dance“ genannt.
Seit mehr als 20 Jahren steht der Musiker mit dem Europa-

eher albern aus, wenn man so rumhampelt. Ich habe gelernt,

Park in Verbindung und hat in den vergangenen Jahren

meine Bewegungen bewusster und konzentrierter zu setzen.

seine Tourneen hier gestartet und beendet. Im Januar 2017
zeigt er seine neueste Show „Mystorial“, mit der er zum 25.

RustLust: Und jetzt bereitest Du Dich auf die große Jubi-

Bühnenjubiläum auf Welttournee geht. Erika Sieberts hat

läumstournee vor, die im Januar im Europa-Park mit der

sich für „RustLust“ mit ihm unterhalten.

Weltpremiere startet?
DJ BOBO: Ja, das wird der Wahnsinn. Wir werden zwei Wo-

RustLust: Hallo René, wo bist Du gerade und wie war

chen im Park sein und am 13., 14. und 15. Januar unsere neue

Dein Tag?

Show – sie heißt „Mystorial“ – zum ersten Mal vor Publikum

DJ BOBO: Ich bin hier in Stans (am Vierwaldstättersee, Anm. d.

spielen. Gleichzeitig eröffnen wir die neue Event- und Medien-

Red.) im Büro meiner Firma, wo sich neun Mitarbeiter um alles

halle des Europa-Park.

kümmern. Um 6:30 Uhr bin ich aufgestanden, denn ich habe zwei
Kinder, die zur Schule gehen, sie sind 10 und 14. Da übernimmt

RustLust: „Mystorial“, ich sehe da „My“ und „Story“

der Papi gerne die Frühschicht.

drin – vielleicht, weil es um Dich geht und Deine 25
Jahre auf der Bühne?

RustLust: Auf der Bühne gehst Du ja ganz schön ab. Wie

DJ BOBO: Nicht schlecht. Du bist die Erste, die den Namen

hältst Du Dich ﬁt? Gehst du joggen, wenn die Kinder in der

so deutet. Bisher wurden „Mystery“ und „History“ genannt.

Schule sind?

Den Namen „Mystorial“ haben wir mit dem Europa-Park ge-

DJ BOBO: Ich mach’ gar nichts Außergewöhnliches, außer ein-

meinsam entwickelt. Er sollte geheimnisvoll klingen, was

mal in der Woche Fußball zu spielen – das war’s. Aber auf der

ja offensichtlich funktioniert. Unter diesem Begriff könnte

Bühne brauche ich nicht mehr so viel Kondition, denn ich tanze

eine Bühnenshow im Europa-Park ihre Fortsetzung finden,

nicht mehr annähernd so viel wie früher. Mit 48 Jahren sieht das

dann ohne mich.
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START
MYSTORIAL TOUR
13., 14. UND 15. JANUAR
EUROPA-PARK RUST

RustLust: Um was geht es in der Show, kann man das

stein, oder wir kommen nur im Fell. Die Zeitsprünge werden

schon verraten?

nicht chronologisch ablaufen, sondern wir springen hin und

DJ BOBO: Ja, klar. Es geht um eine Zeitmaschine. Wir lassen uns

her zwischen den Welten und wechseln in Sekundenschnelle

mit der Zeitmaschine in vier unterschiedliche Zeiten versetzen:

unser Outﬁt.

Wir werden in Alexandria im Jahre 40 v. Chr. auftauchen. Das ist
die Zeit, in der Kleopatra gelebt hat. Dann werden wir im Paris um

RustLust: Gibt es für Dich so etwas wie Erstens, Zweitens,

1870 aufschlagen. Das ist für Dekoration und Kostüme eine ganz

Drittens? Kriterien, die vorhanden sein müssen, dass eine

spannende Zeit. Und dann blicken wir noch in die 1990er Jahre.

Show gelingt, spätestens wenn Du auf die Bühne trittst?
DJ BOBO: Ich hab’ da eher ein Bauchgefühl, ob etwas klappt

RustLust: Und Viertens?

oder nicht. Bei „Mystorial“ bin ich mir absolut sicher: Die Zeitrei-

DJ BOBO: Ach ja, das wird die Steinzeit sein – total verrückt!

se mit der Maschine wird der Knaller. Die Technologie ist so weit,

Entweder wir kleiden uns wie die Flintstones, die Familie Feuer-

dass wir die ganze Bühne verändern können. Da ist Abwechslung
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für das Publikum garantiert. Wir kommen mit neun Sattelschlep-

Mack und zum Europa-Park.

pern und vollem Equipment.

DJ BOBO: Unsere Zusammenarbeit ist mehr als 20 Jahre alt.
Kennen gelernt haben wir uns, als die heutigen Geschäftsführer

RustLust: Wird die Premiere im Europa-Park ein verkürzter

Michael und Thomas noch Kinder waren und den DJ BOBO gut

Auftritt, oder bringt Ihr alles?

fanden (lacht). Der Papi war neugierig und hat sich das angeguckt.

DJ BOBO: Die Show wird nicht verkürzt, im Gegenteil, es geht

Roland Mack hat mich in unserem Büro besucht und gesagt: ‚Oh,

eher länger. Das können gut drei Stunden sein. Denn wir wollen

Ihr nehmt das ja richtig ernst, und Ihr seid nicht solche Feier-

ja noch Sachen ausprobieren. Etwa 80 Prozent der Show müssen

abendmusiker, die gerade mal einen Hit hatten.‘ Wir haben uns

nach dem Auftritt in Rust stehen, dann feilen wir noch an den rest-

unterhalten und stellten fest, dass unsere Zielgruppe die gleiche

lichen 20 Prozent, bevor wir die Tournee an 24 Orten in Deutsch-

ist, nämlich die ganze Familie. Da beschlossen wir, zusammen zu

land starten. Wir werden auch in der Schweiz und in Österreich

arbeiten. 1997 fand meine erste Album-Präsentation statt, ein

spielen, nach Nord- und Osteuropa reisen und nach Südamerika.

oder zwei Jahre später dann ein Open Air auf dem Außengelände, außerhalb des Europa-Park. Seither haben die Familie Mack

RustLust: Nach der Premiere in Rust geht es nach Schwe-

und ich uns immer ausgetauscht.

rin, Berlin und Dresden. Sprichst Du Dein Publikum in
Nord- und Ostdeutschland anders an als hier im Süden?

RustLust: Hattest Du auch einmal die Gelegenheit, das

DJ BOBO: Nein, für die deutschsprachigen Länder und für Skan-

Dorf Rust kennen zu lernen?

dinavien gilt so ziemlich das Gleiche. Weiter im Osten Europas

DJ BOBO: Sicher. Ich habe in den 20 Jahren Rust-Park und Rust-

ist das schon anders, ganz anders dann in Südamerika. Da ist der

Dorf kennen gelernt. Ich kann mir vorstellen, dass es für die Be-

Sprachanteil wesentlich geringer. Mein Englisch nützt wenig, dort

wohner öfter ein Spagat ist, ihre Interessen und die des Parks

wo man andere Sprachen spricht. Die Sprachen des Ostens kann

zusammen zu bringen. Aber die Ruster sind all die Jahre mitge-

ich nicht und mein Spanisch ist zu schlecht, um mit den Fans in

gangen und stehen dauernd in Dialog mit der Parkleitung. Ich

Südamerika Späße zu machen. Bezüglich der Sprache habe ich

erinnere mich, dass etwa die Häuﬁgkeit der Feuerwerke im Park

schon sehr lustige Szenen erlebt, etwa mit einem amerikanischen

nach 22 Uhr geregelt ist, weil ich bei einer meiner Shows nur an

Kollegen, der sich aufregte, dass ihn im Ausland niemand ver-

einem Abend eines zünden durfte. Das ﬁnde ich in Ordnung. So

stand. Letzthin habe ich im Radio den Begriff „bad english“ gehört

etwas muss man respektieren.

– schlechtes Englisch. Das ist es, was alle verstehen. Amerikaner
und Engländer sprechen einfach zu perfekt. Wir alle sprechen und

RustLust: Du feierst nächstes Jahr 25 Jahre Bühnenshow.

verstehen schlechtes Englisch am besten, mit ganz wenig Wort-

Aber es kann noch ein paar Jährchen weitergehen?

schatz und einfachen Sätzen. Das kann jeder. Ich trete gerne in

DJ BOBO: Ich liebe, was ich tue, so lange es nicht zu schnell

Kontakt mit meinem Publikum und teste das immer wieder einmal.

geht und nicht zu oft. Ich habe mich in 24 Jahren kennen gelernt, und ich weiß, dass ich auch Pausen brauche. Ohne Pause

RustLust: Gib ein Beispiel!

würde ich zum Tour-Tier, und das ist nicht immer gut gelaunt.

DJ BOBO: Ich habe einmal einen Mann aus dem Publikum auf

Alle zwei bis drei Jahre auf Tournee zu gehen hat sich bewährt.

die Bühne geholt, ihm meine Jacke angezogen und bin runter ins

Dann bin ich wieder bereit und freue mich wie ein Kind, bis es

Publikum auf seinen Platz. Ich sagte ihm: Jetzt bist Du DJ BOBO.

wieder losgeht.

Der arme Kerl wusste nicht, was er machen sollte, aber schon
beim ersten Versuch war das Publikum auf seiner Seite. Es unterstützt immer den Schwächeren und hat ihn getragen bis zum
großen Applaus. Er hat sich super geschlagen.
RustLust: Im Januar werden viele Menschen aus der Region zum Konzert nach Rust kommen. Einige werden Deine
früheren Shows kennen und möchten vielleicht wissen,
wie das angefangen hat, Deine Beziehung zur Familie

STOCHERKAHNFAHRT

BLINDE
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Elz

STOCHERKAHNFAHRT

Nutria

Traumland, verwunschenes Paradies, Elysium – es gibt viele Begriffe,
die einem einfallen, wenn man mit
dem Stocherkahn durch die Schönheit des Taubergießens fährt.
Sanft gleitet der Stocherkahn stromabwärts durch
die spiegelnde Wasseroberﬂäche, lässt einen unerwartete, doch willkommene Einsamkeit spüren.
Das regelmäßige Eintauchen des „Riame“ in die
Elz ist bald das einzige Geräusch, das man noch
wahrnimmt. Ganz von selbst verstummen alle Gespräche. Die Natur wird selbsterklärend und zeigt
sich ganz freiwillig in ihrer prachtvollen Vielfalt.
Ein majestätischer Schwan schwimmt auf uns zu,
schnattert kurz – mehr mit sich selbst – und entfernt sich wieder. Auf seinem Gelege beobachtet
ein Blässhuhn unbeweglich unseren Besuch. Als
plötzlich am Ufer etwas ins Wasser fällt, drehen
sich alle Köpfe. Gerade noch sichtbar ist eine Nutria, bevor sie im Gras verschwindet. Unser Bootsfahrer lässt das Boot innehalten. Der Blick fällt
auf das ‚Blaue Loch‘, eines der größten Gießen.
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Glasklares Wasser lässt uns bis zum Grund sehen. Man möchte

der jahrzehntelangen Erfahrung und Erlebnisgeschichten des

die Hand hineintauchen in dieses diamantene Nass. Nicht weit

Bootsfahrers, tauscht sich aus über die Schönheit, die sich

davon entfernt bietet sich ein anderes Bild: ein „Schlamm-

einem bietet und ist gemeinsam verzückt, als sich ganz am

sammler“, ein Becken, das bis zur Oberﬂäche mit Schlick ge-

Schluss doch noch der heimliche König zeigt: ein schillernder

füllt ist und nur bei Hochwasser selbiges führt. Nun ertönt

Eisvogel. So klein und schnell, das man fast glaubt, nur ge-

eine ganz eigene Geräuschkulisse. In geradezu jedem Baum

träumt zu haben. Wahrlich, eine Traumreise liegt hinter uns.

sitzen Singvögel und lassen uns Gast ihres Zwitscherkonzerts

Steigen Sie ein, überlassen Sie sich der Obhut des erfahrenen

sein. Das Herz geht auf, man fängt unwillkürlich an zu lachen.

Bootsfahrers und genießen still oder in heiterer Gesellschaft

Nun ist es vorbei mit der andächtigen Stille. Man lauscht

die Zauberwelt der Blinden Elz.
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WISSENSWERTES
Die etwa zweistündigen Stocherkahnfahrten auf der Blinden Elz werden
auf Vorbestellung durchgeführt und können nur als ganzes Boot gebucht werden.
Der Ausgangspunkt für die rund sieben
Kilometer lange Bootsfahrten ist die Zuckerbrücke. Die Fahrt endet an der Gifﬁzbrücke
zwischen Kappel und Wittenweier. Bis zu
zehn Personen passen in ein Boot,
das immer 110,– € kostet.

Riame
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DIE RANGER

Erlebnisangebote

des Naturzentrums Rheinauen
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DIE RANGER

Das Naturzentrum Rheinauen mit seinem – deutschlandweit
einzigen – Klimawandelgarten ist seit Jahren ein fester Bestandteil in Rust und darüber hinaus. Angebote im Bereich der
Umweltpädagogik, Naturerlebnisse, Bildungsarbeit im Schulund Kindergartenbereich, Workshops für alle Altersklassen,
Rangerwanderungen und die Kräuterwerkstatt lassen ein Bewusstsein wachsen. Ein Bewusstsein für die Natur mit ihrer
Tier- und Pﬂanzenwelt, die uns umgibt. Ein Bewusstsein aber
auch für die Produkte, die daraus erwachsen und mit denen

Weitere Infos
Naturzentrum Rheinauen
Almendweg 5, 77977 Rust
Fon: +49 7822 8645-36
www.naturzentrumrheinauen.de

man allerhand kreative und nützliche Dinge herstellen kann.
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WILDE WELTEN

AUSSTELLUNG

WILDE WELTEN

Rh einau en
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Im Dachsbau

Fauchend hat der Fuchs seine Lefzen nach
hinten gezogen. Reglos steht ihm ein Reh
gegenüber.
Völlig unerschrocken beobachtet Max die Szenerie. Denn was
beginnt wie eine wilde Tiergeschichte, lässt sich lehrreich auflösen. Max ist ein Besucher der neuen Ausstellung des Naturzentrums „Wilde Welten Rheinauen“. Äußerst gelungen präsentieren sich zahlreiche Wildtiere in ihrer heimischen Umgebung. Dass der Biber über einen Meter lang werden kann, das
hat man sicher schon gelesen. Aber welche Ausmaße er wirklich hat, wird einem erst bewusst, wenn man neben ihm steht.
Und das möchte die Ausstellung erreichen: Bewusstsein für die
Tierwelt des Rheinauenwaldes und der Gewässer. Nicht abstrakt, sondern äußerst konkret, vor allem dann, wenn man an
einem geheimnisvollen Döschen schnuppert. Wildschweinduft.
Für Wildschweindamen äußerst attraktiv, für uns Menschen
eher weniger. Wer wissen möchte, wie ein Dachs wohnt, der
kann in den nachgebauten Fuchs- und Dachsbau klettern. Den
besten Überblick dagegen bietet ein nachgebauter Hochsitz.
Hier kann man nachempﬁnden, wie sich ein Jäger fühlt. Denn
neben dem Landesﬁschereiverband Baden-Württemberg waren auch der Landesjagdverband Baden-Württemberg und die
Jägervereinigung Lahr an der Konzeption beteiligt. Die Leidenschaft und Sorgfalt, die in der Ausstellung zu spüren ist,
ist es auch, was den Waidmännern am Herzen liegt. Jagd und
Naturschutz gehören untrennbar zusammen.
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RANGER-WORKSHOP
BANNWALD

TIERE IM VISIER

Wasser
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RANGER-WORKSHOP
BANNWALD

Theoretischer ist die nächste Aufgabe. Es gilt, die gezeigten
Tiere im Lebensraum Wasser zu sortieren. Fische, einfach. Enten auch. Aber wo lebt denn nun eine Kaulquappe? Viele „Ah’s“
und erstaunte Nachfragen begleiten diesen Abschnitt des Ranger-Workshops. Nun steht Keschern auf dem Programm. Immer
zu zweit erhalten die Kinder einen Kescher und ein Lupenglas.
Teamarbeit ist gefragt mit zwei ergänzenden Regeln: es werden
weder Fische, noch Libellen gefangen. Los gehts am Seeufer
entlang. Die Ausbeute ist groß. Mehrere Schwarzmeermuscheln, zwei Frösche und viele kleine Schnecken. Alles kommt
ins Lupenglas, damit man auch die Details der Tiere erkennt.
Natürlich werden alle gefangenen Tiere wieder frei gelassen.

Vierzehn Kinder. Zwei Lehrerinnen. Ein Ranger. Drei Regeln: Zuhören, fragen, folgen.
Es ist erstaunlich, wie schnell eine wuselige Gruppe ruhig und konzentriert wird.
Vielleicht liegt es am Ranger, Peter, der die
Schüler in seinen Bann zieht. Vielleicht ist
es das Thema: Tiere in ihrem Lebensraum
Wasser. Vielleicht ist es aber auch beides.
Jedenfalls arbeiten alle mit Feuereifer mit. Die erste Station ist
die Ausstellung im Naturzentrum „Zwei Welten“. Hier erlebt
man die Tiere in Lebensgröße: Fische, Nutria, Biber und Iltis.
Und wer wusste vorher schon, dass der Iltis eine lebendige

Als die Kinder den Uferbereich wechseln, ist die Enttäuschung

Vorratskammer hält? Dann geht es in den realen Lebensraum.

groß. Hier gelangt kein einziges Lebewesen in die Kescher.

Der Allmendsee liegt direkt vor der Tür des Naturzentrums. Hier

Peter hat dafür wieder eine Erklärung. Der zweite abgesuchte

greift jeder zu den angebotenen Ferngläsern. Peter lässt den

Uferbereich ist tiefer und schlammiger, hier halten sich weniger

Fischreiher suchen, der auf einer Insel im See steht. Stehen

Tiere auf.

soll. Nachdem ihn der Erste entdeckt, ist Peter erstaunt: Wie
kann man etwas sehen, was gar nicht da steht. Eine Lektion für

Am Schluss wird es noch richtig turbulent. Die Gruppe wird in

das Leben. Niemals leichtfertig etwas übernehmen, was ande-

zwei Teams aufgeteilt. Jede bekommt mehrere Gefäße mit Lö-

re einem einreden. Aber die Familie Nilgans, die laut schnat-

chern und Schwämme. Nun wird es spannend. Wer bekommt

ternd in der Seemitte schwimmt, die sehen nun alle. Auch die

zuerst seinen Eimer mit Seewasser gefüllt? Erstaunlich zu se-

Seerosen, die daneben im Wasser treiben. Und wir lernen:

hen, wie kreativ jeder Einzelne ist. Lachend und mit ganz viel

Teichhühner nutzen diese Rosen, um auf ihnen übers Wasser

neuem Wissen endet der Workshop. Sicher nicht der Letzte.

zu laufen.

Der Sommer ist noch lang.
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HOLZWERKSTATT

HOLZWERKSTATT

Ratschenbau
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HOLZWERKSTATT

Peter erklärt alles.

In Rust kennt man das Geräusch. An Fasnacht, wenn die „Rözi-Hansele“ in Rust das
Sagen haben. Das Rattern der Rätschen,
die die Narren mit sich tragen.

Die könnte man kaufen. Oder man kann sie selbst herstellen.
Wie, das lernt man in der Holzwerkstatt des Naturzentrums
Rheinhauen. Hier zeigt der Ranger Peter, wie man aus Holz,
das man einfach in der Natur ﬁndet, eine ganz individuelle
da
Rätsc
Rätsche fertigt. Aus mehreren Einzelteilen aus Haselnuss- und
Pappelholz entsteht in nicht einmal drei Stunden Bastelei ein
Pappelho
Lärminstrument. Peter erklärt jeden Arbeitsschritt ausführlich.
Lärminstrum
Sägen, Kleben und Bohren dürfen die Kinder selbst. Nach einigen vorbereitende
vorbereitenden Arbeiten, klebt man den Griff, ein Zahnrad
und ein Endstück an eein rundes Verbindungsstück. Drumherum
dreht sich der Rahmen aaus einem in der Mitte durchgesägten
Ast. In diesem ist gegenübe
gegenüber des Zahnrades ein dünnes Holzblättchen verschraubt. Max und Moritz, zwei Jungs, die heute
in der Holzwerkstatt ihre Rätsche selbst gebaut haben, sind
begeistert. „Meine ist viel lauter als Deine!“, behauptet Max.
Moritz hält dagegen und fängt ebenfalls
e
an, seine Rätsche zu
bewegen. Mit viel Schwun
Schwung aus dem Handgelenk lässt er das
Pappelhölzchen über das Zahnrad klappern. Nun versteht man
kein einziges W
Wort mehr. Aber eines ist sicher: Die Fasnacht
kann kommen.
komm
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TAUBERGIE
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BANNWALD
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In der nordischen Mythologie sind die ersten Menschen

UND DER
FALKNER

Bei der täglichen Greifvogelvorführung
ist gerade Embla beliebt, strahlt sie doch
Ruhe und damit Vertrauen aus. Allerdings

Ask und Embla. Geformt aus

müssen knappe zwei Kilo erst einmal auf

Baumstämmen. Ausgestattet

man es, seinen Arm ruhig zu halten und

mit Verstand, Emotionen und
Bewegungsfähigkeit. Bei Axel
Haas, dem Falknermeister des
Falkenhofes Rheinauen sind
Ask und Embla die ersten beiden Uhus. Die Namen passen.
Stämmig, kompakt, dabei äußerst verständig und grazil in

dem Unterarm balanciert werden. Schafft
so dem Vogel Sicherheit zu bieten, kann
man sich in der Schönheit ihres Geﬁeders
verlieren. Nicht sichtbar, aber äußerst
nützlich, ist die „eingebaute“ Schalldämmung der Federn. Leuchtend orangefarbene Augen schauen einen an und taxieren
im selben Moment die Umgebung. Und
das, ohne sich groß zu bewegen. Lediglich
der Kopf dreht sich um 180 Grad. Riesige
Krallen greifen in den Lederhandschuh,
man kann erahnen, wie sich ein erlegtes
Säugetier oder ein Vogel fühlen muss.
Selbst Feldhasen oder Marder werden

ihrem Flugverhalten.

als Nahrung erlegt, bis zu zwei Drittel des
eigenen Körpergewichts kann der Uhu
wegtragen. Diese jagt der so weise aussehende Greifvogel meist fast lautlos in
der Dämmerung, wozu ihm seine extrem
lichtempﬁndlichen Augen bestens dienen.
Nur tagsüber sollte er sich nicht sehen
lassen. Erblicken tagaktive Großvögel einen Uhu bei Helligkeit, wird er nicht sel-
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ten ‚gehasst‘. Die anderen Vögel ﬂiegen Scheinangriffe auf ihn
und machen mit lautem Geschrei auf ihn aufmerksam. Dieser
Umstand wäre dem Uhu bis zu Anfang der 1930er Jahre fast
zum Verhängnis geworden. Viele Jäger nutzten die gefangenen Eulenvögel zur grausamen Hüttenjagd. Dazu wurden sie
auf einem Holzstumpf angebunden und so dem Angriff von
Krähen und Greifvögeln ausgesetzt. Diese waren dadurch
ein leichtes Ziel für die Jäger. Zwar war diese Art der Jagd
ab 1934 verboten, doch nichtsdestotrotz gab es in den 1960er
Jahren nur in Thüringen, Bayern und Sachsen nur noch knapp
40 Uhupaare. Erst danach setzte ein Umdenken, Bemühen und
letztlich erfolgreiches Wiederauswildern ein. 2014 zum ‚Vogels
des Jahres‘ ausgerufen, leben inzwischen wieder ungefähr eintausend Paare in der freien Wildbahn.
Embla dagegen soll bei Axel Haas bleiben. Zu eng ist die Bindung zwischen dem Uhu und dem eigenwilligen Falkner, der sie
von Hand aufzog. Sie vertraut ihm völlig und er zwingt sie zu
nichts. Das macht er mit keinem seiner Vögel. Die tiefe Liebe
zu seinen Schützlingen und ein Gespür dafür, was seine Greifvögel umtreibt, das zeichnet Haas ganz besonders aus. Kleinste Veränderungen in der Haltung, Gewichtsverlagerungen,
verdunkelte Pupillen zeigen ihm, dass der Vogel heute keine
Lust auf Besucher hat. Das wird respektiert. Doch nicht nur in
seinen Vögeln kann er lesen. Auch bei den Besuchern verlässt

Kontakt
Naturzentrum Rheinauen
Allmendweg 5, D-77977 Rust
Fon: +49 7822 8645-36
Fax: +49 7822 8645-50

er sich auf seinen Instinkt: „Manchmal muss man erst einmal
dem Menschen Halt geben, ihn kurz in den Arm nehmen, dann
hat er Kraft für den Vogel.“
Die meisten Besucher gehen verändert wieder. „Viele sind danach viel ruhiger, denn der Vogel zwingt zur Konzentration“, so
Haas. Und kaum sind die Menschen weg, ﬂiegt auch Embla
lautlos von ihrem Aussichtspunkt zurück auf die Hand des Falkners. Sie hatte sich während der Vorführung selbst verabschiedet und auf den nächsten Baum zurückgezogen. Haas lässt
sie, denn er weiß, seine Vögel kommen wieder. Nicht, weil sie
müssen, sondern weil sie ihn wiedererkennen. Ihn, der ihnen
Sicherheit bietet – und Schmuseeinheiten.
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KRÄUTER IM ZENTRUM

Ringel blum en
LEUCHTENDE SONNEN
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40° Celcius im Schatten. Der heißeste Tag des
Jahres. Dennoch haben sich acht Kinder in den
kühlen Räumen des Naturzentrums eingefunden.
Schließlich steht ein spannendes Thema an. Die
Kräuterwerkstatt Ringelblume könnte an diesem
Tag nicht besser gewählt sein. Alles rund um diese kleinen, leuchtenden Sonnen möchte heute
gelernt werden.
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Im Mittelpunkt steht die vielseitige Pﬂanze bereits in der Begrüßungsrunde. Ganz wortwörtlich, denn auf Kissen sitzen die Kinder um die Calendula ofﬁcinalis, wie ihr lateinischer Name lautet.
Zuerst stellen sich alle selbst vor. Dann fängt Renate zu erzählen
an. Von der Geschichte der Ringelblume und von deren wunderbaren Eigenschaften. So ist sie eine für die Menschen hilfreiche
Pﬂanze, lindert sie doch als Salbe und Umschlag Entzündungen
und Ausschläge und hilft als Tee bei Magenbeschwerden. Wie
gut sie dabei riecht, das kann man gleich selbst erschnuppern.
Jeder darf sich ein Blättchen abzupfen, erfühlen und schmecken.
Renate hat schon vorgearbeitet und Blüten getrocknet. Diese
werden jetzt weiterverarbeitet.

„sonst verdirbt die Salbe, statt zu heilen.“ Nun geht es mit Feu-

Angefangen wird mit der Salbenherstellung. „Ihr müsst jetzt ganz

ist. Er erfrischt. „Und schmeckt sogar lecker“, stellt Leonnie fest.

sorgfältig arbeiten“, weist die Kräuterfachfrau die Kinder hin,

So abgekühlt geht es in den Kräutergarten hinter dem Natur-

ereifer los. Egal, ob Wiegen, Rühren, Abmessen oder die Temperatur zu prüfen. Alles wird selbständig erarbeitet, Renate hält
sich im Hintergrund. Doch sie hat ihre Augen überall: „Ihr müsst
immer in einer Acht rühren, dann erreicht ihr das beste Ergebnis.“
Alle Zutaten werden ausführlich erklärt, alles kann ertastet, gefühlt und berochen werden. Die kleinen Tubendosen werden von
den Kindern natürlich auch selbst beklebt und schließlich mit der
fertigen Salbe befüllt. Während diese nun abkühlt, wird Ringelblumentee getrunken. Man sieht den Kindern die Überraschung
an. Warmer Tee bei diesen Temperaturen. Doch so unglaublich es

Einmal alles kräftig verrühren.

28

Calendula ofﬁcinalis

KRÄUTERWERKSTATT

zentrum. Renate bringt den Kindern die Vielfalt der einzelnen

satt.“ Dabei leuchten seine Augen fast so sehr, wie die kleinen

Kräuter nahe. Thymian, Rosmarin, Liebstöckel, die Liste wird

Köpfchen der Ringelblumen. Die Eltern möchten mittlerweile ihre

immer länger. Wieder darf nach Herzenslust geschnuppert wer-

Kinder wieder abholen, doch die wollen noch gar nicht gehen.

den. Die nächste Aufgabe ist schon schwieriger. Blüten sollen

Schließlich darf jeder noch seine eigene, kleine Blume einpﬂan-

gesammelt werden, die danach zu Kräuterbutter verarbeitet

zen. Renate hat Setzlinge gezogen und für jeden steht ein Topf

werden. Die Blütenfülle ist überwältigend, doch die Lösung

mit Erde bereit. So kann man sich auch zu Hause an seiner eige-

schnell gefunden. Es werden einfach alle Blüten gesammelt.

nen Ringelblume erfreuen.

Renate beruhigt. Essbar sind alle und das Geschmackserlebnis danach umso größer. Die Wärme des Tages hat die But-

Die Cremedöschen in der Hand marschieren die Kinder laut

ter bestens vorbereitet, es ist ein Leichtes, die Kräuter mit ihr

erzählend mit ihren Eltern davon. Was gibt es Schöneres, als

zusammen zu rühren. Etwas Salz, ein Spritzer Zitrone. Auf ein

einen Sommertag mit Blumenduft, Kräuterbutter und ganz vie-

Stück frisches Bauernbrot gestrichen – und alle sind entzückt.

len Geschichten. Einen, der auch noch Samen trägt – jedes

Nach vier Scheiben fährt sich Elias über die Lippen: „Jetzt bin ich

Kind in seinem eigenen Blumentopf.
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Die vielseitige Pﬂanze, die heute fast
nur noch als Rauschmittel bekannt ist,

Ha nf
IN RUST

prägte Rust als Nutzpﬂanze jahrhundertelang. Was viele nicht wissen, Hanf ist auch
heute noch Ursprung zahlreicher Textil- und
Papierprodukte, von Dämm- und Isolierstoffen sowie kosmetischer Präparate und Nahrungsmittel. Grund dafür ist die besondere
Elastizität, Haltbarkeit und Reißfestigkeit
der Hanffasern. So wurde auch das älteste

Hand- und
Leintücher, Kleidung,
Säcke, Öle, Segel,
Fruchttücher, Abdeckplanen,
Seile, Waffenteile,
Heilmittel, Verbandsstoff

Papier aus Hanf hergestellt.

Aufgrund der Anspruchslosigkeit der Pﬂanze und dem hohen

geerntet, da diese zwei bis drei Wochen früher reift. Oft dau-

Ertragsreichtum genoss sie Jahrtausende lang hohes Ansehen

erte es bis in den Oktober, bis auch die weibliche, ertragsrei-

und war als Anbauprodukt hoch geschätzt, für die Herstellung

chere Pﬂanze erntebereit war. Der schwachwüchsige, männli-

vieler Produkte sogar unentbehrlich. Der Rhein mit seinen Ab-

che Hanf wurde meist für feineren Bast verwendet, während

zweigungen, Gießen und Zuﬂüssen bot rund um Rust geradezu

die starken, weiblichen Hanffasern für die Herstellung von

ideale Bedingungen für die Verarbeitung des Hanfs und damit

beispielsweise Takelage dienten. Die Ernte und weitere Ver-

fast jedem Haushalt ein unabdingbares Einkommen. Dazu säte

arbeitung des Hanfs war ebenfalls in Frauen- und Männerar-

man ihn in der Regel im Mai aus. Der Hanf ist ursprünglich ge-

beit aufgeteilt. Zuerst gingen die Frauen durch die Reihen und

trenntgeschlechtig (zweihäusig), was bedeutet, eine Pﬂanze ist

zogen die dünneren Stängel aus der Wurzel. Ihnen folgten die

entweder männlich (Femmel/Fimmel) oder weiblich (Mastel).

Männer, die die dickeren Stängel an der Wurzel abschnitten.

Zuerst wurde, meist Anfang August, die männliche Pﬂanze

Die Ernte wurde gebündelt und in Getreidegarbengröße zusammengebunden. Nach einigen Tagen der Lagerung auf dem
Feld wurden die Garben in künstlich angelegte Teiche gelegt,
mit Erlenbohlen bedeckt und mit Steinen beschwert und so
der Verrottungsprozess beschleunigt. Hier spielte der zuvor
angesprochene Wasserreichtum der Region der Bevölkerung
in die Hände. Nach sechs bis neun Tagen, wenn man die äußerste Schicht der Stängel mit den Händen abstreifen konnte,
musste der Hanf aus der Wasserrotte genommen werden, da-

Grobhechel
(Quelle: Vogtsbauernhof Gutach)
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Knitsche
(Bildquelle dieser Seite:
Vogtsbauernhof Gutach)

Dorfordnung der
Gemeinde Rust, 1565

„Dieweil sich
auch ettliche gelüsten
laßen, den Hanf in den Stuben,
Bachöfen oder sonst zu dörren,
auch auf den Biehnen bey Liecht zu
hächeln, darauß dann unterschiedlichen mahlne Feüwer und Brünste
entstanden, auch durch solche Fahrläßigkeit eine ganze Gemeinde
und Bürgerschaft beschädigt
werden könnte.“

Hanfreibe

mit er nicht verrötzte. Die Garben wurden gelöst und die einzel-

sche. Dieses Gerät war ähnlich aufgebaut wie die Breche, hatte

nen Hanfstängel auf Ackern zum Trocknen ausgebreitet oder an

aber im Rahmen zwei Reihen Längsstreben versetzt zueinander

Mauern gelehnt. War die Witterung zu feucht oder wollte man

angebracht und brach die feineren Fasern auf. Nun kämmte man

den Trocknungsprozess beschleunigen, nutzte man ‚Hanfdarren‘,

den aufgesplitteten Hanf mit einer Grob- und Feinhechel. Dies

rechteckige Gruben, bedeckt mit einem Rost aus frischen, grünen

waren Bretter, auf die in unterschiedlicher Distanz Holznägel

Pfählen, unter denen ein Feuer entfacht wurde. Darauf wurde der

angebracht waren. Damit wurden Fasern in unterschiedlicher

feuchte Hanf gelegt und unter großer Vorsicht gedörrt. Wäre er

Länge heraussortiert, die „Risten“. Der erste Ertrag war am

angebrannt, so wäre ein großer ﬁnanzieller Verlust entstanden.

längsten und wurde danach immer kürzer. Übrig blieb der zerzauste „Werg“, der für Matten und Decken verwendet wurde.

Der getrocknete Hanf wurde nun geschlenzt, man löste mit ei-

Durchschnittlich verarbeiteten zwei Männer mit je einer groben

nem Lederdäumling die groben Fasern von den Stängeln. Dabei

und feinen Hechel etwa einen Zentner Hanf pro Tag.

ﬁelen auch die holzigen Stängelteile heraus. Die Fasern wurden
in Bündeln abgepackt und nach Gewicht verkauft. Nun wurde der

Zur letzten Säuberung und Verfeinerung der Hanffasern wur-

Hanf gebrochen. Die Männer legten die Hanfbündel quer in die

den diese gestampft und gerieben. Dazu wurden sie in eine Art

Breche, einem Holzrahmen, auf den mit einer Hebelvorrichtung

Mühlen gelegt. Zuerst schlugen schwere Eichenbalken, deren

von oben Druck auf zwei oder drei Längshölzer ausgeübt wur-

Zapfwellen durch Wasser angetrieben, in der Plauel auf die

de. Den so von beiden Enden her gebrochenen Hanf nahmen die

Fasern und machten sie weich. Danach rieb ein, ebenfalls was-

Frauen in kleine Bündel und zerquetschten diese in einer Knit-

serbetriebener, Stein über den ausgebreiteten Hanf und ent-
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Hanfdarre

fernte auch noch die letzten Reste von Stängel und Dreck. Rust

Verarbeitung unrentabel. Zudem geriet er aufgrund seiner be-

hat urkundlich gesichert mindestens eine Plauel verpachtet

rauschenden Wirkung ins Kreuzfeuer. Heute ist Hanf dank sei-

und war auch im Besitz einer Hanfreibe. Ebenso die Ortsherren

ner Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten von der Industrie wie-

Böcklin. Auch der Gewannbegriff „Blaumatte“, auf der heute

der entdeckt und der Anbau von THC*-reduzierten, einhäusigen

„Irland – Welt der Kinder“ des Europa-Park liegt, deutet auf

Pﬂanzen in der EU eingeschränkt erlaubt.

den Standort einer Hanfplauel hin. Die feinen, geschmeidigen
Hanffasern wurden ein letztes Mal gehechelt, um sie zu ordnen

*THC=Tetrahydrocannabinol; berauschender Stoff; Extrakt wird als
Haschisch oder Marihuana konsumiert

und dann je nach Länge für unterschiedliche Zwecke verkauft.
Die Verwurzelung des Hanf in Rust ist in zahlreichen Urkunden,
Berichten, Pachtverträgen und auch Bräuchen deutlich. Heute
spiegelt die „Narrenzunft Hanfrözi“ noch in Tuch und Figur die

*

Wichtigkeit der Pﬂanze wider. So ist der „Rözi-Hansele“ eine

[liechen/raufen/rupfen] = herausziehen

Sagengestalt, die einst zwischen den Wasserrotten ihr Unwe-

[riffeln] = Wurzel abschneiden

sen getrieben haben soll. Damit wird alljährlich der Geschichte

[rötzen/rösten] = Verrottungsprozess

des Hanfs in Rust auf ganz unnachahmliche Weise gedacht.

[schleiszen/schlenzen] = reißen, zerreißen, sich spalten
[knitschen] = zerquetschen

Mit der Erﬁndung chemischer Fasern ging die Nachfrage nach

[Bleuel] = Schlagholz

Hanf erheblich zurück und machte die aufwendige Ernte und

[Plauel] = Hanfschwinge
[bläuen] = klopfen, schlagen
[Werg] = unbrauchbarer Rest

HANFRÖZI
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Hanfrözi
EINE NARRENZUNFT
MIT GESCHICHTE
Prächtig ist der Einzug des Vogtes in Rust.
Auf einem gebieterischen Pfau fährt er
durch die Ruster Straßen. Umsäumt von je
zwei Pagen und Tanzmariechen, begleitet
von Fanfaren und Musikkapelle, bejubelt
vom weißgekleideten Volk, das die Gassen
säumt. Rusts Bürgermeister übergibt widerstandslos die Schlüssel des Rathauses,
Feuerwerk steigt in den Himmel. Die Narren
haben die Herrschaft.
Zumindest für die nächsten fünf Tage. Denn am Schmutzigen
Donnerstag wird die schönste aller Jahreszeiten, die fünfte, durch dieses Schauspiel eingeläutet. Eine Jahreszeit,
die es eigentlich nicht gibt und die dennoch die Menschen
im alemannischen Raum nicht missen möchten. Von vielen
nicht verstanden, doch wen es hineingezogen hat in diesen
Bann, der sehnt sie herbei. Die Tage zwischen Schmutzigem
Dunnschdig und Fasentszischdig, in der der Narr eitel, unvernünftig, laut und enthusiastisch im Überﬂuss ist. In der er
aber auch nachdenkt über die Zeit und die Welt außerhalb der
Der Vogt hat das
Regierungsgeschäft übernommen.

Fasnet und Kritik äußert.
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In Rust geben die „Hanfrözi“ Rust e. V. diesen Feierlichkeiten seit
1954 einen ganz besonderen Rahmen. In früheren Zeiten, als um
Rust herum noch die Hanfrötzen angelegt waren, soll eine Sagengestalt sein Unwesen getrieben haben. Gekleidet war die Figur,
die unbescholtene Bürger erschreckte, in ein Hanfgewand. In den
Anfängen der Narrenzunft war das Häs ebenfalls aus Hanffasern
gefertigt, doch durch den Rückgang des Hanfanbaus ist es heute
aus einem ganz speziell gewebten Jutestoff. Das Oberteil ist naturfarben mit braun abgesetzten Ärmeln, die Hose ist lindgrün. Die
Holzlarve des geschlechtslosen ‚Rözi-Hansele‘ ist freundlich, mit
roten Wangen und offenem Gesichtsausdruck. Drunter stecken
Männer und Frauen, was wohl auch seit Bestehen der Zunft so
gehandhabt wurde, zumindest ist es seit 1979 bekannt. Besonders
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ist der Kopfputz, der aus einzelnen Hanffä-

Auﬂagen, mit denen Zünfte im ganzen Land

die privaten Fasnetsgruppierungen, die Ru-

den geknüpft wird. Fast 25 Stunden dauert

zu kämpfen haben. Doch Punkt kann noch

ster Musikkapelle, den Fanfarenzug und die

es, bis die Pracht hergestellt ist. Lärminstru-

beruhigt sein. In Rust wird nur während

Balthasar-Hexen. Diese zweite Zunft in Rust

ment und unabdingbares Attribut ist eine

des Hemdglunkerumzuges am Donnerstag

ist keine Konkurrenz, sondern bereichert die

Rätsche aus Holz. Alle Gegenstände sind

eine Security benötigt. Ansonsten über-

Fasnet im Ort. Man ergänzt und hilft sich.

Eigentum des Vereins, ein Umstand, der sich

wiegt die Freude und Herzlichkeit in den

Und dann ist sie zu Ende, die Fasent. Die Fa-

regulierend auf die Mitgliederzahl auswirkt.

Feiertagen. Und die sind gefüllt mit einem

stenzeit beginnt und damit das Warten auf

Der Narrenrat, eine Reminiszenz an den

Höhepunkt nach dem anderen. Noch be-

die nächste Kampagne. Denn eines gilt für

karnevalistischen Elferrat, sticht heraus.

vor am ‚Schmutzige‘, wie der Donnerstag

die Ruster ‚Rözi-Hansele‘ wie für alle Nar-

Sie tragen burgunderrote Westen, graue

im Volksmund abgekürzt wird, der Vogt

ren: s’goht dagege.

Fräcke und schwarze Hüte, geschmückt mit

fürstlich in Rust einfährt, ziehen bereits die

einem Fuchsschwanz und sind verantwort-

Kleinsten durch den Ort. Der Kindergarten

lich für den reibungslosen Ablauf und die

besucht in einem Gizig-Umzug den Aufbau

Verknüpfung der Zunft in der VON (Verband

des Pfaus an der Elz. Dann am Abend der

Oberrheinischer Narrenzünfte), eine Zusam-

große Auftakt. Kaum hat der Vogt, der am

menarbeit, die Oberzunftmeister Daniel

11.11. bereits üsdidded wurde, die Herr-

Punkt äußerst wichtig ist. Punkt war von

schaft übernommen, wird der Beginn der

1998 bis 2012 Zunftmeister und steht seit

Fasent rund um das Rathaus gefeiert. Der

2012 als Oberzunftmeister an der Spitze der

Freitag, traditionell immer der ruhigste Tag

98 Mitglieder. Narr durch und durch, dabei

der Fasnet, ist auch in Rust eher zurückhal-

umsichtig, diplomatisch und tolerant. Das

tend. Kleingruppen ziehen durch die Gast-

Wohl seiner Zunft und der ‚Rözi-Hansele‘

häuser, doch die „Rözi-Hansele“ geben die

verliert er auch bei den gegenwärtigen An-

Organisation dieses Tages an die ‚Baltha-

forderungen nicht aus dem Blick.

sar-Hexen‘ ab, die in der Rheingießenhalle
ihren Hexenball feiern. Samstagabend gehört diese dann den ‚Hanfrözi‘, der Brauchtumsabend ist fester Programmpunkt. Hier
wird das Jahresgeschehen kritisch beäugt,
das Tanzbein geschwungen und mit viel
Wortwitz das Publikum und die, die was
zu sagen haben, aufs Korn genommen. Am
Sonntag geht es auswärts, der Umzug der
Patenzunft in Altdorf wird mit dem Pfau und

*

[schmutzig] = schmotzig (fettig),
d. h. während der Fasentstage wurde das
letzte Mal vor Ostern Fettgebackenes und
Eier gegessen, ab Aschermitwoch trat das
strenge Fastengebot der Kirchen in Kraft

großem Aufgebot besucht. Der ‚Rosemän-

[Häs] = Gewand des alemannischen Narren

dig‘ gehört den Kindern, sie feiern ihre ei-

[Hemdglunker] = weißes Nachthemd,
das meist mit Ringelsocken und Strohschuhen kombiniert wird

gene Fasnet auf dem Kinderball. Und dann
Verankert ist die Brauchtumspﬂege in der

ist er da. Der „Fasentszischdig“. Der letzte

Satzung. Und die Alemannische Fasnet ist

Tag der Tollheit startet mit dem Empfang

auch seit 2014 Immaterielles UNESCO-

des Oberzunftmeisters im Narrenheim zum

Weltkulturerbe. Doch sie hat Imagepro-

Narrrenessen. Nachmittags schlängelt sich

bleme, allzu oft überlagern Saufgelage

dann der große Umzug durch das Dorf. Ru-

und wilde Prügeleien das Bild der Fasnet

ster und Gäste stehen am Straßenrand und

in der Öffentlichkeit. Ergebnis sind rigide

bestaunen die ‚Rözi-Hansele ‘, Gastzünfte,

[Gizig-Umzug] = Umzug, bei dem mit Spottversen Gaben (Würste, Süßigkeiten, Fettgebackenes) bei besonderen Persönlichkeiten
gefordert werden
[üsdidde] = benannt
[Rosemändig] = Rosenmontag
[Fasentszischdig] = Fasentsdienstag
[s’goht dagege] = es geht dagegen;
alemannisches Sinnbild dafür, dass in
allem Ende ein Anfang wohnt
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Seit Mai 2016 ist er geschäftsführender Gesellschafter
des Europa-Park. Seine technischen Visionen, die er unter
anderem mit MackMedia durchsetzt, begeistern Besucher
in Rust und inzwischen in Freizeitparks weltweit.
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Geschäftsführender
Gesellschafter des Europa-Park
und Preisträger in der Kategorie
„Top Next - Generation
Entrepreneur“
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Das Magazin „Capital“ zählt Sie zu

Parallel dazu wurde das Familienun-

nie Stillstand und wir haben kontinuierlich

den einﬂussreichen Jungunterneh-

ternehmen mit dem Preis „Top Family

in neue, innovative Angebote investiert.

mern Deutschlands und hat Sie mit

Business“ ausgezeichnet. Was be-

Wichtig ist auch, den Nerv der Zeit und die

„Deutschlands Top 40 unter 40“ aus-

wertet diese Auszeichnung?

Interessen der Kunden zu erkennen. Au-

gezeichnet, im Juni 2016 erhielten

Der angesehene „Top Family Business“-

ßerdem ist der kontinuierliche Ausbau des

Sie den internationalen Award „Top

Award wurde dem Europa-Park für seine

Parks mit immer wieder neuen Angeboten

Next Generation Entrepreneur“. Was

großartigen Erfolge über 41 Jahre hinweg

Teil unseres Erfolgsrezepts.

bedeuten diese Auszeichnungen für

verliehen. Die Auszeichnung erhalten euro-

das Unternehmen, was für Sie per-

päische Familienbetriebe, die in Verwaltung,

Sie sind 2005 in das Familienunter-

sönlich?

Umsatz und Besucherzahlen besondere Er-

nehmen eingetreten und verantwor-

Die Auszeichnungen bekräftigen uns

folge erzielen und ein stetiges Wachstum

ten seit rund zehn Jahren die Berei-

darin, dass wir mit unseren Visionen

zeigen. Die Jury besteht aus sechs inter-

che strategische Geschäftsentwick-

genau ins Schwarze getroffen haben.

nationalen Geschäftsführern erfolgreicher

lung, die Abteilung Media & Digital-

Außerdem ist es eine wunderbare An-

Familienunternehmen und Spezialisten.

Development, Operation & Service,
IT, Baumanagement, Mack Solutions

erkennung meiner Arbeit sowie der
meines Bruders. Gleichzeitig möchte ich

Auf was beruht Ihrer Meinung nach

mich bei der gesamten Familie für das

der Erfolg des Familienunternehmens
ternehmens

entgegengebrachte Vertrauen bedan-

Mack?

ken. Die Awards bestätigen uns darin, in

Das Unternehmen hat sich

den kommenden Jahren weiter innovativ

schon seit jeher ständig

zu bleiben.

weiterentwickelt. Es gab

und MackMedia.

Zweites Mobile Game von
MackMedia-Cannon Flight
g

Europa-Park Inhaber Familie Mack eröffnet zusammen mit Michael Patrick Kelly
(rechts außen) den Themenbereich „Irland – Welt der Kinder“ im Juli 2016.
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In wie weit konnten Sie hier Ihre Vorstellungen in ein

Musikproduktionen reicht von Filmmusik über Event- und Attrak-

bereits perfekt funktionierendes System mit einbringen?

tionsmusik bis hin zu Songkompositionen in allen Stilrichtungen.

Unser Vater hat ein klares Raster gesetzt, was zu tun ist. Aber er

Die hauseigene Production-Unit erstellt hochwertige Clips und

hat uns auch die nötige Freiheit gelassen. Daher kann ich viele

Dokumentationen. MackMedia entwickelt, pﬂegt und vertreibt

meiner Ideen und Vorstellungen umsetzen. Als visionärer Motor

außerdem das Portfolio der Europa-Park Charakter-Marken.

arbeite ich zum Beispiel mit MackMedia daran, das einmalige

Durch crossmediale Inszenierungen werden allein auf den loka-

Europa-Park Entertainment Erlebnis verstärkt auch außerhalb

len Plattformen des Europa-Park über fünf Millionen multimedi-

des Parks erlebbar zu machen.

ale Kontakte jährlich erreicht. Unser neuestes Geschäftsfeld ist
die ganze Welt des Digital Entertainment: Games, Social Media

Zwei Generationen in der Geschäftsleitung, bedeutet das

concepts und Virtual Reality Animationen. MackMedia entwik-

auch zwei unterschiedliche Welten?

kelt immersive Erlebnisse für alle Plattformen und erschafft so

Natürlich wachsen mein Bruder und ich in einer

digitale Erlebniswelten.

anderen Welt auf und wollen diese Welt
auch einbringen. Manchmal ist es
dafür noch zu früh, ein andermal
greift es schon perfekt. Anfangs war es eine schwie-

Wie war der Start?
Zunächst haben wir vor allem
Filme, Imageclips und weitere digitale Inhalte für

rige Aufgabe, den Vater

den Europa-Park produ-

zu überzeugen, auf die

ziert. Bereits im Jahr

digitale Technologie zu

2011 konnten wir dann

vertrauen. Wir haben

die

aber auch das gut hinbe-

res ersten eigens für

kommen!

das Magic Cinema 4D

Premiere

unse-

produzierten 4D Film
feiern. Das war ein sehr

Sie haben 2002 MackMedia gründet. Mit wel-

erfolgreicher Start.

cher Intention?
Bereits damals haben wir erkannt,
wie schnell die Digitalisierung vonstattengeht. Noch vor der Existenz von Facebook oder den anderen sozialen Medien war es

Jürgen Mack, Thomas Mack,
Roland Mack und Michael Mack (v.l.)

unsere Intention, das Unternehmen in die neue, digitale Zukunft zu führen. Der Europa-Park sollte nicht mehr nur vor Ort,

Europa-Park und MackMedia gehören zusammen oder

sondern auch bei unseren Besuchern zu Hause erlebbar sein.

kann auch jeder für sich alleine?
Es ist nur noch schwer vorstellbar, den Europa-Park und Mack-

Welche Bereiche umfasst MackMedia?

Media zu trennen. Die Tätigkeiten der MackMedia werden al-

MackMedia bietet Freizeitpark-Entertainment auf höchstem

lerdings internationaler. Aber natürlich hat jedes Unternehmen

Niveau. Jährlich produzieren wir über 40 Dokumentationen

auch Projekte, bei dem das andere nicht unbedingt beteiligt ist.

und Werbeclips für den Europa-Park und prägen so maßgeblich dessen medialen Auftritt. Inzwischen reichen unsere Ak-

Die Bereiche, die MackMedia umfasst, sind hochtechni-

tivitäten aber auch über die Grenzen des Europa-Park hinaus.

sche, aber auch sehr kreative, sensible Geschäftsfelder.

Unsere Kernkompetenz ist die Contentproduktion für Freizeit-

Mehr als eine Aufgabe, eine Herausforderung?

parks in der ganzen Welt.

Ein Unternehmen innovativ weiterzuentwickeln und nachhaltig

MackMedia 4D Animations-Filmproduktionen werden in Kinos

zu führen ist eine Herausforderung. In die Fußstapfen der Vor-

in 14 Ländern rund um den Globus aufgeführt. Das Portfolio der

väter zu treten und ein erfolgreiches Unternehmen weiterzufüh-
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Michael Mack und Ehefrau Miriam (Mitte) freuen sich über die Verleihung des begehrten „CampdenFB Awards“ und des „Top Next-Generation Entrepreneur“.
Neben ihnen Jean-François Mazaud (links), Direktor der Privatbank Société Générale und Nicholas Moody, Herausgeber von „Campden Wealth“ und Adrian
Wooldrige, Ressortleiter für Management-Themen des „Economist“ (rechts).

ren ist schwieriger. In der über 235-jähri-

den letzten Jahren Grundlagen des 360-

Momente zu ermöglichen. Uns war es

gen Firmengeschichte stand die Familie

Grad Erlebnisses geschaffen. Unter an-

wichtig, unsere Besucher nicht nur hier

Mack ununterbrochen vor wegweisenden

derem durch die Neugestaltung von Ed

am Standort in Rust sondern auch außer-

Entscheidungen und hat die Herausfor-

Euromaus, welcher als 3D Character auch

halb des Europa-Park zu begeistern. Mit

derungen stets gemeistert und sich dem

real erlebbar ist. Damit lassen sich jetzt

den neuen technischen Möglichkeiten

aktuellen Wettbewerbsumfeld angepasst.

ausführliche und ausbaubare Geschichten

können wir die Menschen weltweit und

Das traditionsreiche Unternehmen meiner

und Erlebnisse erzählen, die unvergessli-

in unterschiedlichen Sprachen auch zu

Familie erﬁndet sich konstant neu, um der

che Momente noch intensiver machen. Ed

Hause an die schönen und bezaubernden

Zeit angepasste Produkte und Dienstlei-

Euromaus und seine Freunde leben nun

Momente erinnern, die sie im Europa-

stungen anzubieten. Auch ich stehe täglich

nicht mehr nur als Maskottchen, sondern

Park erlebt haben oder erleben werden.

vor dieser Aufgabe.

auch in unserem 4D Magic Cinema und
auf DVD. Zusätzlich bieten wir mit unse-

Gibt es bei MackMedia ein Thema,

Verantworten Sie diesen Geschäfts-

rem ersten Spiel „Das geheimnisvolle La-

das Sie persönlich ganz besonders

bereich alleine?

byrinth von Schloss Balthasar“ auch auf-

begeistert?

Die Gesellschafter von MackMedia sind

regende Abenteuer für zu Hause und Un-

Wir haben viele spannende Themen mit

die gleichen wie im Europa-Park. Operativ

terwegs. Mit dem Spiel „Cannon Flight“

denen wir uns beschäftigen. Weit oben

leite ich als CEO diesen Bereich.

für Smartphone-Besitzer haben wir nur

auf meiner Liste steht aber die VR Tech-

ein Jahr nach Veröffentlichung des ersten

nologie. Als ich zum ersten Mal von Virtual

Ist der „360-Grad Blick“ die Zukunft?

Games bereits noch mehr Spielespaß

Reality und dessen Möglichkeiten erfuhr,

Mit einem 360-Grad Blick auf die Entwick-

bereit. Die Emotionen und Abenteuer der

war ich direkt angeﬁxt von der Vision,

lung von Charakteren und Marken wird

Charaktere des Europa-Park lassen sich

Achterbahnen im Europa-Park mit dieser

etwas wirklich Neues geschaffen, das in

360 Grad erleben: Überall und zu jeder

Technik auszustatten, aufzuwerten und

Einklang mit den traditionellen Werten der

Zeit. MackMedia arbeitet am Kern der

schließlich auch in alle Welt zu vertreiben.

Familie Mack steht. MackMedia hat in

Familienvision, Menschen unvergessliche

Dieses Coastiality Erlebnis war ein gewal-
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Qualität und Innovation. Auch in Zukunft
werden authentische bzw. fantasievolle
und detailgetreue Thematisierungen in
Freizeitparks notwendig sein, um Besucher
zu begeistern und zu fesseln. Das „Begreifen“, „Erlaufen“ und „Erleben“ der jeweiligen Themenbereiche und das „Wahrnehmen“ mit seinen eigenen Sinnen wird
noch lange Zeit das dominante Element im
Gesamterlebnis „Freizeitpark“ sein.
Mit „Pegasus Coastiality“ – dem spektakulären VR-Ride –
die nächste Generation der Achterbahnfahrt im Europa-Park
p
erleben.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz im Park?
Es gibt im Park unzählige schöne Plätze.
Aktuell bin ich besonders gerne in unserem
neuen Themenbereich „Irland - Welt der

tiger Erfolg und wurde mittlerweile in fast

Ein großartiges Projekt haben wir dieses

Kinder“. Hier kann man nach Feierabend

30 Parks weltweit verkauft!

Jahr mit Happy Family gestartet: dabei

im authentischen „The O´Mackay´s Café

handelt es sich um einen tollen Roman von

and Pub“ gemütlich sitzen und ein kühles

Mit MackMedia agieren Sie auch

David Saﬁer, den wir, den wir in einen 4D

O-Mackay-Bier trinken.

außerhalb des Europa-Park Rust. In-

Film, ein Coastiality-Erlebnis und Spiele im

wiefern?

Park übersetzt haben und der dann im Au-

Wie ich aus dem Gespräch mit Ihrer

Die MackMedia 4D Animations-Filmpro-

gust 2017 mit uns als Co-Produzent, in die

Mutter weiß, war das Unternehmen

duktionen werden derzeit bereits in 14

Kinos in ganz Europa kommt!

Europa-Park in Ihrer Familie und somit
in Ihrer Jugend immer präsent. Haben

Ländern rund um den Globus aufgeführt.
Unser Portfolio reicht bei den Musikpro-

Sie galten und gelten als visionärer

Sie dies auch so empfunden und wie

duktionen von Film- über Event- und At-

Motor. Was bedeutet dies für die Zu-

haben Sie Ihre Kindheit im Park erlebt?

traktionsmusik bis hin zu eigenen Song-

kunft des Europa-Park?

Ich bin im Europa-Park groß geworden.

kompositionen. Theoretisch könnten 2.000

Freizeitindustrie für morgen, heute bei

Natürlich ist das etwas ganz Besonderes

Stahlachterbahnen auf der ganzen Welt

Mack erdacht, entwickelt und umgesetzt

und der Park war immer präsent. Schon als

mit VR ausgestattet werden – Parks in

– ein Konzept, das auch für die Zukunft

Kinder halfen mein Bruder und ich den Ma-

den USA, Kanada und Japan zählen zu den

gilt. Zufriedene Gäste sind dabei einer der

lern und Schreinern beim Bau der Kulissen.

Hauptinteressenten und werden aktuell

wichtigsten Erfolgsfaktoren. Deshalb setzt

Sozusagen sind wir richtige „Theme Park

auch mit der Technik von uns aufgerüstet.

der Europa-Park weiterhin konsequent auf

Natives“ und am Abend, wenn alle Besu-
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UNSER MOTTO LAUTET:
MACKMEDIA –
THE FUTURE OF MEDIATAINMENT

cher weg waren, gehörte der Abenteuer-

trinationalen Studiengangs International

Wenn man so erfolgreich ist wie Sie,

spielplatz uns alleine. Hinter den Kulissen

Business Management in Basel, Lörrach und

hat man da noch Visionen?

bauten wir eine Hütte. Wir probierten aus,

Colmar. Unterschiedliche Praktika und Stu-

Natürlich hat man noch Visionen. Unse-

ob man mit dem Skateboard die Rinne der

dienaufenthalte führten mich in zahlreiche

re Vision bei MackMedia ist eine digitale

Bobbahn hinunterfahren kann. So habe

Freizeitparks weltweit. Seit 2005 bin ich in

Erlebniswelt im Einklang mit der eigenen

ich einen spielerischen Zugang zum Park

der Geschäftsleitung der Mack Rides GmbH

Geschichte.Unser Motto lautet: MackMe-

bekommen und seine Magie hat mich früh

& Co KG tätig, seit 2007 verantworte ich

dia – the future of mediatainment.

fasziniert. Das war für meinen Bruder und

als Prokurist Europa-Park, die strategische

mich schon eine sehr besondere und schö-

Geschäftsentwicklung, Baumanagement,

Was steht 2017 an Projekten an?

ne Kindheit.

Operation & Service, Mack Solutions und

Im Laufe der Saison 2017 begeben sich die

MackMedia. Seit 2016 bin ich geschäftsfüh-

Besucher des Europa-Park mit dem größten

Leben Sie heute mit Ihrer Familie

render Gesellschafter. Ich war im Vorstand

„Flying Theater“ des Kontinents auf eine

ebenfalls im Park?

des VDFU (Verband Deutscher Freizeitparks

einzigartige und fantastische Reise. Nach-

Ja, meine Frau, meine zwei Söhne und ich

und Freizeitunternehmen e.V.) und wurde im

dem die Gäste in die Welt von Flugpionie-

wohnen direkt am Park. Die Nähe ist mir

Januar 2010 in den europäischen Vorstand

ren eingetaucht sind, heißt es für die Pas-

sehr wichtig.

des Weltverbandes der Freizeitindustrie

sagiere in den Theatersälen des „Project V“

IAAPA berufen. Seit 2015 bin ich Gesell-

im Deutschen Themenbereich: Anschnallen

War es für Sie selbstverständlich, ein-

schafter der VR Coaster, einer Neugründung

und bereit machen zum Abﬂug! Wir haben

mal ins Unternehmen einzusteigen?

zur Integration von virtuellen Welten in die

in diese Großattraktion so viel wie nie zu-

Ja, für mich war es immer selbstverständ-

Geschäftsfelder des Familienunternehmens

vor investiert.

lich! Als Kind der Unternehmerfamilie Mack

(Europa-Park und Mack Rides).
Sein 40jähriges Jubiläum konnte der

erhielt ich direkt den Unternehmergeist
und die jahrelangen Erfahrungen meines

Wie würden Sie Ihren Führungsstil

Park bereits feiern. Was würden Sie

Vaters Roland und meines Großvaters

deﬁnieren?

sich zum 50jährigen wünschen?

Franz Mack. Weil ich mich wie viele Jungs

Ich bin sehr bestimmt und weiß, wo ich

Ich wünsche mir, dass mein Bruder und ich

in den Neunzigerjahren für Computer be-

hin will. Das Unternehmen muss in die

bis dahin das Unternehmen weiter nach

geisterte, wollte ich nach dem Abitur Infor-

Zukunft blicken. Wenn es passiert, dass

vorne getrieben haben und dass der Park

matik studieren. Aber das passte meinem

ein Mitarbeiter sein eigenes Handeln

weiterhin immer erfolgreicher wird, dass

Vater nicht: „Viel zu speziell – wie willst

damit begründet, dass es immer schon

die Besucherzahlen steigen und wir rund-

du damit später den Park führen? Studier‘

so war, dann werde ich schon mal sauer.

um zufriedene Gäste haben. Mit dem neu-

Maschinenbau, so wie ich.“ Wir einigten

Wir brauchen emanzipierte Mitarbeiter,

en Wasser-Erlebnis-Resort freuen wir uns

uns auf International Business Manage-

die selbstständig denken und handeln und

schon jetzt auf einen riesigen Wasserspaß

ment. Also bin ich heute Absolvent des

nicht auf ein Kommando warten.

für die ganze Familie.
Das Gespräch führte Gudrun Schillack.
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UNVERGESSLICHE

Höh enflüge
IM EUROPA-PARK ERLEBEN
LEBEN

Mit dem „Project V“ hebt 2017
017 im besten Freizeitpark
weltweit eine neue Großattraktion
ttraktion ab. Das größte
„Flying Theater“ Europas wird seine Passagiere zu
den schönsten und faszinierendsten
rendsten Orten des Kontinaus bietet Deutschlands
nents entführen. Darüber hinaus
größter Freizeitpark über 1000 Attraktionen und Shows
in 15 liebevoll gestalteten, europäischen Themenbereichen. Landestypische Architektur
hitektur und eine authentische Gastronomie runden den Aufenthalt ab. In der
neuen Europa-Park Arena können ab dem Frühjahr
te einzigartige Veranstalaußerdem bis zu 6.000 Gäste
tungshighlights genießen. Das 25-jährige Bühnen-

NEUHEIT 2017

jubiläum von DJ BoBo und die Weltpremiere seiner

Flying Theater

neuen Show „Mystorial“ vom 13. bis zum 15. Januar
2017 sind ein erster Vorgeschmack.
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NEUHEITEN 2017
Mit dem größten „Flying Theater“ des Kontinents, „Project V“,
können sich die Besucher in Deutschlands größtem Freizeitpark
demnächst auf eine atemberaubende Reise durch Europa begeben. Nachdem die Gäste im Wartebereich in die Welt der
Flugpioniere Egbert und Kaspar Eulenstein eingetaucht sind,
heißt es für die Passagiere: Anschnallen und bereit machen
zum Abﬂug! In zwei Theatersälen gleiten bis zu 140 Entdecker
mit sesselliftartigen Gondeln auf spektakuläre Weise durch die
„Akademie der Lüfte“. Auf Leinwänden mit einem Durchmesser
von 21 Metern ziehen fesselnde Aufnahmen aus der Co-Produktion von MackMedia und Ambient Entertainment die Fahrgäste
in den Bann und führen zu zehn einmaligen Locations in Europa.

„Happy Family“ erobert den Europa-Park
und ab August 2017 die deutschen Kinos.

Zusätzliche Effekte wie Duft, Wind und Wasser intensivieren
das Gefühl vom Fliegen und machen das Durchkreuzen der 16
Meter hohen Kuppeln zu einem ganz besonderen Erlebnis. Das
„Project V“ ist größte Einzelinvestition in ein Fahrgeschäft in
der über 40-jährigen Unternehmensgeschichte.
Die neue „Europa-Park Arena“ wird noch mehr Möglichkeiten
bieten, in Deutschlands größtem Freizeitpark Musikgeschichte
Illustration
der G
Großattraktion
Ill
i
d
ß
ki
aus der Vogelperspektive

zu schreiben. Mit einer Fläche von 3.000 Quadratmetern bereitet die Multifunktionshalle den Weg zu Events in ungeahnten
Dimensionen. Bis zu 6.000 Gäste können ab Frühjahr magische
Momente in der neuen Arena erleben. Eine Höhe von 13 Metern
macht dabei auch technisch aufwendige Bühnenkonstruktionen
möglich. Mitte Januar feiert DJ BoBo mit seinem 25-jährigen
Bühnenjubiläum und der Weltpremiere seiner neuen Show „Mystorial“ die erste Veranstaltung in der Europa-Park Arena.
In der Saison 2017 arbeitet Deutschlands größter Freizeitpark
darüber hinaus intensiv an der Realisierung des neuen Wasser-Erlebnis-Resorts. Über die kommenden Jahre entstehen
auf einer insgesamt 46 Hektar großen Erweiterungsﬂäche im
Südosten der Gemeinde Rust zahlreiche Indoor- und OutdoorAktivitäten rund um das Thema Wasser. Ein vielfältiges Angebot an Attraktionen, eine aufwendige Thematisierung sowie ein
ansprechendes gastronomisches Angebot machen den Wasserpark zu einer perfekten Ergänzung des Europa-Park. Wasserratten und Freizeitparkfans können sich schon jetzt auf das WasserErlebnis-Resort freuen, das voraussichtlich 2019 eröffnet und
den Gästen ein weiteres 4-Sterne Superior Hotel bieten wird.
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Pioniergeist erleben – mit einer VR-Brille auf „Alpenexpress Coastiality“ unterwegs sein
und die erste Fahrt dieser Art, die je in einem Freizeitpark angeboten wurde, genießen.

EUROPAS JUWELEN
IN MINIATUR ENTDECKEN

Der Europa-Park
ist in der Sommersaison 2017
vom 01. April bis zum 05. November
täglich von 9 bis 18 Uhr (längere
Öffnungszeiten in der Hauptsaison).
Infoline: 07822 77 66 88
Weitere Informationen auch unter
www.europapark.de

Länder können im neuen Themenbereich „Irland – Welt der
Kinder“ mit den „Spinning Dragons“ auf einem Drachen über
die Hochebene ﬂiegen und die Vegetation der grünen Insel

In Deutschlands größtem Freizeitpark im Dreiländereck kön-

entdecken. Mehr Wind um die Nase bekommen die Besucher

nen die Besucher ganz Europa an nur einem Tag erleben. Ne-

unter anderem im Russischen Themenbereich. Die Hochge-

ben Frankreich und der Schweiz warten insgesamt 15 euro-

schwindigkeits-Achterbahn „Euro-Mir“ schießt die Raumfah-

päische Themenbereiche mit landestypischer Architektur und

rer raketenhaft in die Umlaufbahn. In der original russischen

einem mehrfach prämierten, gastronomischen Angebot auf

Raumstation „Mir“ sind nach der rasanten Fahrt die Idole der

die ganze Familie. Über 100 Attraktionen und Shows laden

Raumfahrt Geschichte zum Greifen nah. Wagemutige Wikin-

ein zu einer Entdeckungstour der besonderen Art. Wem nach

ger düsen auch in Island mit der Katapult-Achterbahn „blue

einem Flug über Europa noch immer der Sinn nach luftigen

ﬁre Megacoaster powered by GAZPROM“ durch die Luft oder

Höhen steht, der ist im Italienischen Themenbereich richtig.

donnern in den Wagen der Holzachterbahn „WODAN – Tim-

Bei „Volo da Vinci“ können die Fahrgäste selbst in die Pe-

burcoaster“ mit 110 km/h über die Bretter. Ein noch nie dage-

dale treten und das mediterrane Flair von oben erleben. Im

wesenes Abenteuer erfahren die Fahrgäste außerdem auf den

Griechischen Themenbereich begeben sich kühne Helden

beiden Achterbahnen „Alpenexpress Coastiality“ und „Pega-

indessen mit dem Heißluftballon „Flug des Ikarus“ über das

sus Coastiality“. Mithilfe einer Virtual Reality-Brille spielen

Mittelmeer. Mit dem „Gletscherﬂieger“ in der Schweiz ﬂie-

sich vor den eigenen Augen fantastische Welten ab, während

gen Groß und Klein hinauf zum Matterhorn und genießen

die reale Achterbahnfahrt mit Fahrtwind, Fliehkräften und

eine atemberaubende Alpenlandschaft. Liebhaber nordischer

Kurven spürbar bleibt.
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All denjenigen, die lieber auf dem Boden bleiben möchten, bietet der Europa-Park nicht nur viele weitere Attraktionen, sondern auch bis zu 23 Stunden Show-Programm

ERHOLUNG UND SPASS
IN DEN EUROPA-PARK HOTELS

täglich. Abgesehen davon gibt es in Europas beliebtestem

Die parkeigenen 4-Sterne Hotels „El Andaluz“ und „Castillo

Freizeitpark das ganze Jahr zahlreiche Eventhighlights. Neu

Alcazar“ sowie die 4-Sterne Superior Hotels „Colosseo“,

im Sommer sind unter anderem das mit einem Street Food

„Santa Isabel“ und „Bell Rock“ bieten den Gästen alles, was

Festival kombinierte US Car Treffen sowie der Street Art

im perfekten Familienurlaub oder bei einem romantischen

Market, auf dem Graffiti und „Straßenmalerei“ Artisten ihre

Wellness-Wochenende gewünscht ist. Die authentische At-

Künste zeigen. Während des Schweizer Fests am 1. August

mosphähre und das Ambiente sind in allen fünf Erlebnisho-

2017 können die Besucher zudem erstmalig den Traditions-

tels einzigartig. Ein vielfältiges kulinarisches Angebot rundet

sport „Schwingen“ im Europa-Park bestaunen.

einen atemberaubenden Aufenthalt ab. Ob am Schlemmer-
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buffet im maritim designten Buffetrestaurant „Harborside“,
in der Pizzeria „La Romantica“ oder bei einem 4-Gänge-Menü

FREIZEITSPASS
ZU JEDER JAHRESZEIT

im 2-Sterne Restaurant „Ammolite – The Lighthouse Restaurant“ − auf die Besucher wartet eine geschmackliche Entdek-

Seit mehr als zehn Jahren präsentiert sich der Europa-Park sei-

kungstour der Extraklasse. Mit rustikalen Blockhütten und

nen Besuchern in vier wunderschön dekorierten Jahreszeiten.

zahlreichen Planwagen bietet das Europa-Park Camp Resort

Das Frühjahr steht ganz im Zeichen der Neuheiten, im Sommer

eine weitere außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit.

versprechen erfrischende Wasserattraktionen abenteuerliche

Im Tipidorf können Wild-West Fans am Lagerfeuer sitzen und

Abkühlung. 180.000 Kürbisse und düstere Gestalten verleihen

später in authentische Indianerzelte kriechen. Zusätzlich gibt

dem Park im Herbst eine mystische Atmosphäre. Zur Winteröff-

es auf dem angrenzenden Europa-Park Camping-Gelände 200

nung verwandelt sich Europas beliebtester Freizeitpark in ein

Caravan-Stellplätze.

faszinierendes Winterwunderland mit Tausenden von Christbäumen, Lichterketten, winterlichen Attraktionen und weih-

Auch Golffreunde kommen bei ihrem Besuch im besten

nachtlichem Showprogramm.

Freizeitpark der Welt voll auf ihre Kosten. Der Europa-Park
Golfclub Breisgau e.V. erstreckt sich idyllisch inmitten von
Weinreben auf einer Fläche von knapp 90 Hektar. Mit einem
9-Loch- und einem 18-Loch-Platz bietet das Gelände die perfekte Herausforderung für jedes Können.
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Floria n
Hochgeschlossen ist das Mieder der jun-

MODERNE
HEIMAT

gen Frau. Elegant wirken die Puffärmel der
Trachtenbluse. Unter dem Kinn sind fast
symmetrisch die Gebände der Kopfhaube
zugebunden. Dem Betrachter zeigt sich ein
Mädchen in der Gutacher Tracht mit dem
Bollenhut, inzwischen dem Symbol des
Schwarzwaldes.

Doch statt den beschwingten Tönen der „Schwarzwaldmarie“
rockt es. Lässig-lasziv schaut das ‚Mädchen‘ aus dem Bild
hervor. Das Mieder ist eine Art Halstuch, dessen Ende nichts
kaschieren möchte. Den Hals ziert ein Tattoo. Doch das, was
am meisten irritiert ist der Bollenhut. Denn keine roten oder
schwarzen Bollen zeigen sich. Eine ganze Landschaft erwächst
aus dem Hut. Da ﬁndet man Baumreihen voller Tannen. Hochhäuser, deren Dachgeschoss alte Schwarzwälder Höfe sind,
aus denen Rauch aufsteigt. Zu Halbkreisen geformte Uhrenpendel, die in Tannenzapfen münden. Und leuchtender Mittelpunkt
ist der Münsterturm mit seinen farbigen Glasfenstern. Die
Zeichnung fordert. Sie ist kein alltägliches Bild unserer Region,
das man sieht und wieder vergisst. In jedem Strich steckt eine
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Herausforderung, die Details verlangen nach Aufmerksamkeit

in der Kunst Arbeit ist und es feste Formensprachen gibt. Er

und Auseinandersetzung. Dabei steckt keinerlei Provokation

möchte überraschen – vielleicht auch sich selbst – und Dinge

hinter dem Motiv. Es ist die Gegenwart der Heimat. Ein Be-

schaffen, die nicht der Erwartung des Publikums entsprechen.

griff, der aufgeladen ist mit Emotionen, mit Traditionen und

Inzwischen ist er in der Region durchaus bekannt, wird als Ver-

fest verankerten Vorstellungen. Und dann ist da Florian Tröger. Mitte 20. Einer, der seine Heimat
im Kopf hat und sie nicht verherrlicht,
sondern spielerisch zu Papier bringt.
Aufgewachsen

im

Freiburger

Stadtteil Haslach, vom Groß-

mittler zwischen Straße und Kunst gehandelt. Als
jemand, der keinen Bock auf die etablierte
Kunstszene mit ihren überzogenen
Preisvorstellungen hat. Aber nur
letzteres stimmt. Natürlich
würde er gerne leben von

stadtmilieu genauso geprägt

seiner Leidenschaft. Sei-

wie von der Natur des um-

ne Zeit nur noch mit dem

gebenden Schwarzwaldes.

Zeichnen

Gelernter

Graﬁkdesigner,

können, weil er wüsste,

doch sein Geld verdient er

es ist einträglich und

momentan noch als Kellner

die Aufträge sind auf

in einem Café. Weil er sich

ihn zugeschnitten. Aber

nicht hineinpressen lassen will
in die geordnete Auftragswelt,
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verbringen

er möchte, dass man sich
Kunst leisten kann. Dass die,

PORTRAIT

allem inspirieren lassen, sich Formen

setzt ist, kommt es auf den Millimeter

und Farben unterwerfen und diese uner-

an. Jede Zeichnung ist eine durchdach-

wartet miteinander kombinieren. Phan-

te Konstruktion. Die Striche sind kräftig,

tasie ist wichtig, stures Abmalen der

die Schattierungen perfekt gesetzt. Über

Realität liegt ihm fern. Doch er betont,

seine Entwürfe diskutiert er nicht. Weder

dass er nichts erﬁndet. Übertreibungen

während der Entstehung, noch wenn das

und Abstraktionen gibt es nicht. „Das

Ergebnis vorliegt. Wer ihn beauftragt

die ihn gut ﬁnden, seine Drucke auch

ist nicht greifbar genug fürs Auge“, so

muss wissen, welches Sujet Florian be-

kaufen können. Auch die, die mit Kunst

Flo. Und dann fehlt die Harmonie. Sei-

wegt. Es ist der Schwarzwald und seine

sonst überhaupt nichts am Hut haben,

ne Bilder sind in sich stimmig, Ergebnis

Natur, selbst erklärend, es sind aber auch

seine Bilder nicht mit Interpretationen

reifer Überlegung. Und da ist es wieder.

Archetypen. Eine starke Frau, die sich

überladen wollen, sondern einfach nur

Das Bild in seinem Kopf. Und je länger

ihrer bewusst ist und mit ihren Reizen

genau das eine Bild schön ﬁnden. Die ein

es dort reift, desto detaillierter kommt es

spielt. Niemals billig, aber ein bisschen

Bild vom Flo haben, keinen Tröger an der

aufs Papier. Natürlich fertigt er Skizzen

PinUp ist dabei. Eine Frau, die sich nichts

Wand.

und recherchiert. Schaut sich hunderte

sagen lässt und sich zu wehren weiß. Zur

Bilder eines Fuchses an. Eine Aufgabe,

Not auch mit einem Gewehr. Seit neu-

Doch er will kein Rebell sein, nicht be-

die er ermüdend ﬁndet. Doch die Basis

stem steht ihr ein Jäger zur Seite. Bär-

wusst an überkommenen Strukturen

ist wichtig, wenn Proportionen stimmen

tig, ebenfalls in Tracht und sehr erfah-

rütteln. Er möchte aufsaugen, sich von

müssen. Denn wenn der Bleistift ange-

ren. Und wieder ist da das Gewehr. Doch

ES IST
DIE GEGENWART
DER HEIMAT.
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ER MÖCHTE
ÜBERRASCHEN…
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VIELLEICHT AUCH
SICH SELBST…

hier wirkt die ‚Schwarzwaldfrau‘, wie Florian sie nennt, beru-

Element so am Platz, dass man sich gar nicht vorstellen möch-

higend. Sie legt dem Jäger die Hand auf die Schulter. Möch-

te, dass es anders aussieht. Es sind Geschichten, die die Uhren

te sie ihn vom Schuss abhalten? Auch wenn die Bilder es

erzählen. In sich geschlossene Handlungen, die einen in Bann

suggerieren, gewaltverherrlichend sollen sie nicht sein. Sie

ziehen. Die trotz der anfänglichen Unübersichtlichkeit in ihrer

ist einfach gegenwärtiger Bestandteil der Heimat. Auch in

Perfektion Ruhe verströmen. Das kann Flo. Mit seinen Bildern

der Idylle gibt es Risse. Von der notwendigen, regulierenden

kommunizieren. Hören darf jeder, was er möchte. „Mit Worten

Jagd ganz abgesehen. Nicht zu vergessen die übrige Welt.

tue ich mich nicht so leicht.“ Aber mit dem Zeichenstift. Da

Denn die existiert natürlich außerhalb der Heimat. Auch sie

würde sogar die Liebeserklärung gezeichnet werden. Florian

beeinﬂusst. Künstlerisch und inhaltlich. Herausragendes Bei-

Tröger ist anders. Vielleicht anders, als er selbst weiß. Geleb-

spiel sind seine Kuckucksuhren. Er ist nicht der einzige, der

ter Kontrast. Ein realistischer Freigeist. Einer, der fantasie-

sich an dieses Thema wagt. Stefan Strumbel, Künstler aus

volle Kompromisse schließt und schillernde Bodenständig-

Offenburg, setzt sich ebenfalls mit Gegenständen der Region

keit ausstrahlt. Ein Komponist der Wirklichkeit.

auseinander. Flo kennt den Vergleich. Doch weder scheut er
ihn, noch sucht er ihn. Überhaupt möchte er sich in keine
Schublade stecken lassen. Er sieht sich selbst erst am Anfang seines künstlerischen Schaffens. Fast hat man den Eindruck, er ist selbst neugierig, wohin die Reise ihn führt. Er
hat auch gar keine Zeit, Vorbilder zu suchen, sich in der
Kunst treiben zu lassen. Da ist wieder der Realist. Es
muss sich trotz allem Geld verdienen lassen. Ohne
sich verbiegen zu müssen. Auch Parallelen möchte er nicht ziehen. Vergleiche bleiben unvermeidbar, eine Kuckucksuhr ist eben eine Kukkucksuhr, egal, wie viel Pop Art oder Fantasie
darin steckt. „Ich könnte mein ganzes Leben
lang, ab heute, Kuckucksuhren malen. Immer
andere. Jedes Thema der Welt kann ich in eine
Kuckucksuhr verpacken.“ Fast wünscht man es
sich. Man kann Stunden damit zubringen, neue
Details in diesen Bildern zu ﬁnden. Ganze Welten
bauen sich rund um das Ziffernblatt auf. Und auch
hier wieder geradezu pedantisch symmetrisch. Jedes
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GÄSTEKARTE

Ruster Gästekarte
DAS PLUS FÜR IHREN ERLEBNISURLAUB

RU S T

Wir haben für Ihr besonderes Urlaubsvergnügen ganz

GÄ
ST

Vorzeigen Ihrer Gästekarte exklusiv von zusätzlichen

Hier proﬁtieren Sie von

Vorteilen und echten Mehrwerten an ausgewählten

der Ruster Gästekarte:

Freizeiteinrichtungen in Rust und in der Region.

• Naturzentrum Rheinauen
• Falkenhof Rheinauen

Die Gästekarte erhalten Sie bei Ankunft direkt

• Tourist-Information Rust

von Ihrem Gastgeber.

• Europa-Park

IHRE
ERMÄSSIGUNG

• Schwimmbad Ettenheim
• Freiburg Stadtführungen von Freiburg Kultour GmbH
• Abenteuer im Wald – Waldklettergarten in Kenzingen

E
ART
EK

viel Urlaub in eine Karte gepackt. Sie proﬁtieren durch
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KURTAXE

MEHR NATUR
MEHR EUROPA-PARK
MEHR REGION
MEHR ERLEBEN!

Kurtaxe

EIN PLUS FÜR DEN GAST
Wir möchten, dass Sie sich in Rust wohlfühlen! Und wir wissen
auch, für ein rundum perfektes Ferienerlebnis müssen viele
Details stimmen. Um die vielfältigen Aufgaben als Erholungsort
erfüllen zu können, wird in Rust eine Kurtaxe erhoben. Die
Einnahmen aus der Kurtaxe sind zweckgebunden und werden
dazu genutzt, Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu
gestalten.
Darunter fallen auch Leistungen, welche auf den ersten Blick nicht
immer offensichtlich sind – gepﬂegte Anlagen, Kulturveranstaltungen,
Rad- und Wanderwege etc. Und auch die Gästekarte ist ein besonderes
Angebot, welches durch die Einnahme der Kurtaxe möglich ist.
Die Kurtaxe beträgt in der Gemeinde Rust 1 Euro pro Person und Übernachtung (für maximal fünf Übernachtungen). Kurtaxpﬂichtig sind alle
Personen ab zwölf Jahren.*

Stand 2016
* Aktuelle Kurtaxsatzung unter www.rust.de
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Schwarzwald
erfah ren
DAS SCHWARZWÄLDER
FREILICHTMUSEUM VOGTSBAUERNHOF

Gutacher
Gutac
e Tracht
acht
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Grüßend neigt eine junge Schwarzwälderin ihren Kopf. Sie trägt Tracht –
ein schwarzes Miederkleid mit gerüschter
Spitzenbluse und dazu den Bollenhut, inzwischen das Symbol für den ganzen Schwarzwald. Doch hier ist er wirklich beheimatet,

Fünf Hektar erlebbare Geschichte. Sechs vollständig eingerichtete

in Gutach im Schwarzwald. Damit gehört

haus. 15 Nebengebäude wie Sägen, Mühlen, Hanfreibe, Kapelle

der Bollenhut unzertrennlich auch zum

und Speicher. Eines der ältesten Freilichtmuseen Deutschlands.

„Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogts-

nen als Besucher wirklich erwartet: In den Ställen hört man das

bauernhof“.

Schwarzwälder Eindachhöfe. Ein Leibgedinghaus. Ein Tagelöhner-

Klare Fakten, die dennoch nur wenig über das aussagen, was eiMuhen alter Kuhrassen und ja, riecht den Mist riesiger Schweine,
hört das Blöcken der Ziegen und Schafe auf den Weiden und erschnuppert die dunklen, schwarzen Rauchküchen der alten Höfe.

Luftaufnahme des Hippenseppenhofs
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Stube im Leibgedinghaus

Schwarzwälder
Freilichtmuseum Vogtsbauernhof
77793 Gutach (Schwarzwaldbahn)
Tel: +49 7831 9356-0
info@vogtsbauernhof.de
www.vogtsbauernhof.de

Gruppenangebot für Kinder, Schulklassen und Erwachsene. Sogar Kindergeburtstage können in den Vogtsbauernhöfen gefeiert
werden. Quasi ganz nebenbei werden so Informationen über die
Architektur, Literatur, Ernährung, Volksglaube und Bräuchen mit
dem Alltag vergangener Schwarzwaldtage und der Gegenwart
miteinander verknüpft und begreifbar. Ausruhen möchte sich
das Freilichtmuseum auf dem bisher Geschaffenen nicht. In den
nächsten zwei Jahrzehnten sollen drei Hofanlagen aus den ver-

Das Holz uralter Treppengeländer, das Generationen von Bewoh-

schiedenen Regionen des Nordschwarzwaldes die vorhandenen

nern den Weg wies, fühlt sich gerade zu weich an. Das Knarren

Häuser ergänzen. Dafür wächst das Areal um weitere 1,9 Hektar.

alter, ausgetretener Treppenstufen, eiskaltes Wasser aus historischen Holzröhrenleitungen und der herbe Geruch fast vergessener Bauernkräuter. Dies ist der Rahmen, in dem die Geschichte
des Schwarzwaldes erfahr- und erspürbar ist. Ein umfangreiches
Begleitprogramm erfüllt auf geradezu spielerische Art und Weise
den Eigenanspruch des Vogtsbauernhofes als kulturelles Forum.
Das ganze Jahr über können in verschiedensten Führungsangeboten die unterschiedlichen Aspekte des Freilichtmuseums erlebt
werden. Ob als Individualbesucher bei täglichen, kostenlosen
Führungen, die einen ersten Einblick in die Vielfalt der Exponate geben oder bei den regelmäßig stattﬁndenden Handwerks-,
Geräte- und Kochvorführungen. Oder als gezielt zugeschnittenes
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A n a to l
Das beliebte Kinderbuch des Ruster Schulleiters und Gemeindehistorikers Dr. Karl-Heinz
Debacher, das 2009 erschien, wurde 2016 fortgeführt.
Im ersten Band ‚Anatol, das kleine Wald-

Ausgrenzung und Angst führt. Erst, als es

hen. Freundschaft ermöglicht vieles. Die

schwein‘, das anlässlich des 25jährigen

seine Individualität annimmt, wird Anatol

Besonderheit beider Bücher ist die Veror-

Bestehens der Partnerschaft zwischen

glücklich. In ‚Anatol und der kleine Räu-

tung realer Schauplätze in den Rheinauen.

Rust und Marlenheim im Elsass entstand,

berlehrling‘ hat Anatol seinen Platz im

Liebevoll wird die Handlung durch die

lernen wir Anatol kennen. Das kleine

Wald gefunden und Freundschaften ge-

Illustrationen von Yannick Lefrançois ge-

Schweinchen lebt im Wald inmitten einer

schlossen. Aus dieser Stärke heraus kann

stützt. Dabei sind beide Bände Ausdruck

großen Wildschweinfamilie. Schmerzlich

er seinem kleinen Freund Paul helfen,

der tiefen Verbundenheit und Freundschaft

muss es lernen, dass Andersartigkeit zu

dessen erste Bewährungsprobe zu beste-

zwischen Frankreich und Deutschland. So
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sind die Geschichten Anatols zweisprachig dargestellt, von Mathilde Lefrançois
unter Berücksichtigung kultureller Eigenarten ins Französische übersetzt.

Zu kaufen gibt es die
Bücher im Buchhandel
BAND 1 (Anatol, das kleine
Waldschwein) 14,90 €
BAND 2 (Anatol und der
Räuberlehrling) 14,80 €

Was gibt es Schöneres, als mit Anatol und seinen Freunden eine zweite
Sprache zu lernen?
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EINBLICKE

Rust ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert.
Gerade, wenn die Welt still wird, Zeit für Wichtiges bleibt.
Wenn Rust anfängt zu leuchten und zu glitzern.
Kommen Sie, lassen auch Sie sich bezaubern.

RUST IM
64

Winter

ETTENHEIM
EINBLICKE

ZUCKERHAUCH
LIEGT AUF DEN DÄCHERN.
STILL IN WEITER EINSAMKEIT,
BLITZEN AUS DES ÄTHERS KUPPEL,
STERNE,
WELCHE TRÖSTLICHKEIT.
Josef F. Göhri
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Wussten Sie?
DASS MAN RUST AUCH
TRINKEN KANN?

Seit 2015 besitzt Rust seine eigene Weinedition. Alle Weine
sind besondere Empfehlungen umliegender Winzer. Eine her-

Tourist-Information Rust
Karl-Friedrich-Straße 6
77977 Rust
Fon: + 49 7822 8645 20
tourist-info@rust.de
www.rust.de
Verantwortliche Chefredakteurin:
Bernadette Göhri

vorragende Möglichkeit, ein Stück Erinnerung an einen wunderbaren Urlaub zu Hause zu genießen. Jeder Gaumen ﬁndet

Gestaltung:
aufwind group – creative solutions

seine eigene Freude.
Der einzige Weinhof in Rust, das Weingut Kunzweiler, liefert einen spritzigen Perlwein „My Secco“. Für einen Abend mit Freunden, leicht, unter-

Texte:
Bernadette Göhri, Gudrun Schillack (Michael
Mack), Erika Sieberts (DJ BOBO), Melanie Schüle
(Gästekarte/Kurtaxe), Europa-Park

haltsam und unaufgeregt präsent. Für die besonderen Momente im Leben
ist der zum Sekt ausgebaute „Weiße Burgunder – brut“ vom Weingut
Reinhard Fees aus Herbolzheim. Lebendig, prätentiös und spannend. Laue
Sommerabende, die Erinnerungen an den „Summer“ in Rust hervorrufen,
werden am Besten mit dem „Weißburgunder“ des Weingut Kreis, Ringsheim, zelebriert. Gut gekühlt lässt er die Leichtigkeit des Seins spüren,
dennoch fruchtig und gehaltvoll. Und wenn es kühler wird und man sich

Wir danken folgenden Partnern, Personen
und Unternehmen für ihre Unterstützung:
Michael Mack, Europa-Park; Dr. Karl-Heinz Debacher für die Hintergründe des Hanfanbaus und
seinen Anatol-Büchern; Alexander Schindler,
Leiter Naturzentrum Rust; Peter Bux, Ranger;
Renate Günter-Bächle, Kräuterfrau; Florian Tröger;
Freilichtmuseum Vogtsbauernhof; Daniel Punkt

mit einem guten Buch zurückzieht, dann gießt man den „Spätburgunder
Rotwein“ aus dem Ettenheimer Weingut Weber ins Glas. Vollmundig, mit
der Fülle der badischen Sonne und einem samtweichen Gefühl.

Bildnachweis:
Bernadette Göhri, Silke Vosbein, Europa-Park,
DJ BOBO, Schwarzwälder Freilichtmuseum
Vogtsbauernhof, Florian Tröger, Oberrheinisches
Narrenmuseum Kenzingen
Besuchen Sie uns auch auf unserer
Homepage www.rust.de

Alle
Weine erhalten
Sie bei der Tourist-Info
in Rust sowie den einzelnen
Weingütern.
Tipp: Machen Sie doch
einmal eine Tour durch
die Weingüter der
Region.
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oder auf Facebook
www.facebook.com/erholungsort.rust

www.rust.de

67

TAUBERGIESSEN

01.04.17 – 05.11.17

*außer 24./25.12.17

Zeit.Gemeinsam.Erleben.
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Spritziges Fahrvergnügen

Halloween im Europa-Park

• Über 100 Attraktionen und Shows
• 13 Achterbahnen und
5 Wasserattraktionen
• Traumhafte Übernachtungen

www.europapark.de
68

Wintersaison 25.11.2017 – 07.01.2018*

Traumhafte Übernachtungen

