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Erlebnis darf keine Lüge sein
Geht noch ein
bisserl mehr?
Die Erlebnisinszenierung
im Tourismus ist ein
Begriff, der inflationär
verwendet wird.
Alle wollen für den
Gast unvergessliche
Momente schaffen.
Das kann gelingen oder auch nicht.
BIRGITTA SCHORGHOFER

Tourismus als Kunstinszenierung: Nullsternhotel im Schweizerischen Safiental.

Als Rüdiger Niemz über die Fallen im Storytelling spricht,
geht ein erstauntes Raunen
durch den Hörsaal. „Vergessen Sie Regionalität", sagt
der Referent und Journalist aus Hamburg direkt
heraus. Und das Publikum im Audimax
der Fachhochschule
Salzburg, das zum Tag der Tourismuswirtschaft gekommen war, ist gleich noch mehr
verwirrt, als Niemz eines drauflegt: Mit
dem Aspekt der Regionalität sei keine
Geschichte zu machen, betont er, und sie
sei auch kein Argument, irgendwo den Urlaub zu verbringen. „Regionalität klingt einfach ein bisschen langweilig." Und genau so
würden sich viele Hotels und Tourismusregionen präsentieren - egal ob im Prospekt
oder online: „Sie erzählen keine Geschichten, viele verbreiten nur Fakten." Und erzähle man doch, dann dürfe man keine Lügen verbreiten, keine Märchen erzählen, in
denen Feen träumten, und nichts inszenieren, das realitätsfern sei.

„Erlebnis muss
Faszination
erzeugen."
Paul Bulencea, Gamification in Tourism
BILD:SN/STEFAN VEIGL

Wie man es macht, macht man es falsch:
Diesen Eindruck dürften bei den Ausführungen von Rüdiger Niemz wohl einige gewonnen haben. Dabei ist das Bemühen der
Erlebnisinszenierung im Tourismus größer
denn je. Mit gutem Grund. „Ohne Erlebnis
gäbe es keine Tourismusindustrie", sagt der
Schweizer Matthias Imdorf von Erlebnisplan. Die Inszenierung des Erlebnisses aber
beginne bereits in den Köpfen der Gäste,
„wir können nur mehr oder weniger gut darauf eingehen". Wie es besser gelingt, dafür
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hat Imdorf eine strategische „Zauberformel". Erstens: Aktivitäten bieten, so wie
„Skifahren, Essen oder Wandern". Die brauche man erst gar nicht neu zu erfinden.
Zweitens allerdings: Werte schaffen und
Reisemotive befriedigen, denn Urlaub sei
für viele „die Suche nach der Rückkehr ins
Paradies". Drittens: Im Zusammenspiel von
Natur, Mensch und Kultur Geschichten kreieren, etwa über einen Koch, „der ist im
Tourismus eine ganz entscheidende Figur".
Imdorfs vierte Regel lautet schließlich: Geschichten in den realen Raum bringen, „aus
einem ordinären Speicherteich eine Erlebniswelt machen".
Und damit soll es gut sein? Die Touristen
begeistert und emotional berührt sein? Für
den Innovations- und Tourismusmanager
Paul Bulencea reicht das noch lange nicht.
Er hat die „Gamification" im Tourismus zu
seinem Forschungsgebiet erklärt; was so
viel heißt, wie den Spieltrieb im Menschen
zu reizen und für Erlebnisinszenierungen
zu nutzen. „Wir brauchen mehr Erlebnisse,
von denen die Leute fasziniert sind, in die
sie reinkippen können und begeistert sind
wie beim Computerspiel", erklärt Bulencea.
Als einfaches Beispiel nennt er die „rote Linie von Hannover". Der aufgemalte Weg
führt wie ein Spiel durch die Stadt und dabei auch gleich zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten. Begeistert ist er auch
vom Goldgräberspielplatz für Kinder in
Serfaus-Fiss-Ladis. Mit dem Finden des
Schatzes ist das Erlebnis dort noch nicht
beendet. Denn jeder Fund kann gegen Brotstücke eingetauscht werden, die man an ein
zutrauliches Murmeltier namens Hugo, das
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dort in freier Wildbahn lebt, verfüttern
kann.
Richtig ins Schwärmen gerät Paul Bulencea, wenn es um mehrtägige Events mit Rollenspielen für die Gäste geht. So hat sich
das Schlosshotel Czocha in Polen für vier
Tage in ein „College of Wizadry" mit magischen Kreaturen, Professoren und Geistern
verwandelt - Harry Potter lässt grüßen. In
der polnischen Burg Ksiaz wiederum werden nach der Sperrstunde die Vampire
wach. Bulenceas Tipp für jene, die ein Angebot für Gamification entwickeln wollen:
„Denken Sie anders, und gehen sie den Weg
bis zum Ende, auch wenn zwischendurch
keiner zu sehen ist."
Gezielter geht Barbara Neuhofer an Erlebnisinszenierung heran. Die Forschungsleiterin an der FH Salzburg empfiehlt zwei
Dinge: Digitale Technologien und Co-Creation. „Die Gäste wollen heute Teil der Kreation sein", betont Neuhofer. Wobei jeder
Einzelne sein persönliches Erlebnis suche.
„Für Unternehmen kann das heißen, die
Kontrolle loszulassen, auch wenn es chaotisch wird." Der Trost: Beim wieder Ordnen
helfen digitale Technologien. Alle Reisephasen würden mittlerweile davon beeinflusst.
Touristische Betriebe könnten daraus ein
Erlebnis schaffen, so wie im Hotel Marriott.
Dort hat man eine digitale Gästewand, auf
der neue Gäste die Erlebnisse, die andere
zuvor hatten, sehen können.
Storyteller Rüdiger Niemz nimmt sich lieber Apple-Gründer Steve Jobs zum Vorbild.
Dieser habe sich bei der Entwicklung seiner
Produkte stets die Frage gestellt: „What makes your heart sing?"
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