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Mit Weitblick  
Der Unternehmer 
Roland Mack, 70.  
Mit Vater Franz  
gründete er 1975  
den Europa-Park  
in Rust, Baden
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Circus Macksimus
Er hat die Schwerkraft besiegt, Deutschlands Kinder verzaubert und Corona getrotzt:  
FOCUS traf den Europa-Park-Chef Roland Mack auf einen alphabetischen Ritt in der 

Achterbahn seines Lebens. Schnallen Sie sich an!

EIN INTERVIEW VON JÖRG HARLAN ROHLEDER

Mit Umdrehung 
 Die Achterbahn „Blue 

Fire“ beschleunigt  
innerhalb von 2,5 Se-

kunden von null auf  
100 Stundenkilometer. 

Die Strecke hat eine 
Länge von 1056 Metern 

bei einer Höhendiffe-
renz von 38 Metern
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Mit Maus Am 12. Juli 1975 eröffnet der Europa-Park – es grüßt die Euromaus, der Eintritt: 6 D-Mark

stellte – erinnern Sie sich an Ihre erste Acht? 
Die „Wilde Maus“, 1952, ich war damals 
drei Jahre. Hatten Sie Angst? Nie! Träu-
men Sie von Achterbahnen? Nein. Stören 
die Corona-Masken beim Fahren? Nein, der 
Fahrtwind kommt ja von vorne! Allerdings 
sieht man das Lachen der Menschen nicht 
mehr. 

B wie Baden-Württemberg
Ist Baden-Württemberg das deutsche Kali-
fornien? Wir kommen Sie darauf? Das bes-
te Wetter, der beste Wein, die beste Küche, 
ein paar hervorragende Hochschulen, herrli-
che Landschaften und zwischen hier und der 
Schwäbischen Alb die besten Tüftler und Inge-
nieure der Republik. Da kann ich in jedem 
Punkt nur zustimmen. Und wir haben 
auch die meisten Patentanmeldungen. 

F
ür einen Mann, dessen  
Lebenswerk beinahe ab- 
geraucht wäre, hat Roland 
Mack erstaunlich gute 
Laune. Seit zwei Wochen 
fahren seine Achterbah-
nen wieder, viel länger 
hätte der Stillstand nicht 
dauern dürfen: Die Coro-
na-Krise hat den Chef des 

Europa-Parks 100 Millionen Euro Umsatz 
gekostet. Seine 5200 Betten blieben leer, 
die 3,6 Millionen Liter Wasser im neuen 
Aquapark wurden abgelassen. Allein die 
Stromkosten beliefen sich auf 10 000 Euro 
am Tag. Doch jetzt drehen sich die Karus-
selle wieder, zwar tragen die Besucher 
Masken, aber Roland Mack, der deutsche 
Walt Disney weiß: Auch hinter einer Mas-
ke kann man im freien Fall gut schreien.  
Und kein Ort der Welt wäre besser geeig-
net, die Pandemie für einen kurzen Mo- 
ment des Glücks zu vergessen. 

A wie Achterbahn
Herr Mack, sind Achterbahnen wie Sex? Wie 
kommen Sie darauf? Man wartet ewig, dann 
geht’s ganz schnell, und kaum ist es vorbei, 
möchte man noch einmal! So habe ich das 
nie betrachtet. Aber ich würde sagen: Voll-
treffer. Lassen Sie uns kurz über Zahlen spre-
chen: Der Europa-Park wächst und wächst: 
Wie viele Bahnen erwarten mich auf 950 000 
Quadratmetern? Über 100 – wir befördern 
mehr als 60 000 Personen pro Stunde! Wie 
schnell ist die schnellste Bahn? Der „Silver 
Star“ kommt auf 135 Stundenkilometer. 
Wie viele Nägel braucht man, wenn man eine 
Holz achterbahn wie „Wodan“ bauen möchte? 
Mehr als zwei Millionen. Wie viele Liter Was-
ser schluckt die Wasserwelt „Rulantica“, die 
größte Einzelinvestition der Macks bis dato?  
3,6 Millionen Liter. Wie viele Mülleimer 
stehen im Park? 636 Stück. Wie viele Glüh-
birnen? Einige Millionen – in der Weih-
nachtszeit noch mehr. Allerdings haben 
wir auf LED umgestellt. Wie viele Blumen 
blühen im Park? Mehrere Hunderttausend. 
Als meine Frau und ich am Ostersonn-
tag durch den Park spazierten, sagte ich: 
„Schatz, heute blühen 285 000 Blumen 
nur für uns!“ So romantisch hätte ich Sie 
nicht eingeschätzt. Meine Frau auch nicht! 
Die erste Achterbahn Deutschlands war die 
„Riesen-Auto-Luftbahn“, die der Münchner 
Schausteller Carl Gabriel im Jahr 1908 vor-

Mein sehr viel traurigeres B wäre Batavia 
gewesen. Ein schrecklicher Tag! Als die 
beliebte Piraten-Bahn brannte, hörte selbst 
meine Schwester in Kanada davon: Sie rief an 
und erzählte, dass sie geweint habe. Sie kön-
nen sich nicht vorstellen, wie viele Tau-
send Mails und Nachrichten uns erreicht 
haben. Aber wir werden die Piraten fast 
exakt so wieder aufbauen. Wirklich? Dafür 
musste ich mich mit dem ganzen Design-
team anlegen, die wollten nämlich was 
ganz anderes bauen – „Nur über meine 
Leiche“ habe ich gesagt. Wurden Sie auch 
laut? Manchmal braucht es eine klare 
Ansage in einem Unternehmen. 

C wie Corona
Corona dürfte die härteste Achterbahn Ihres 
Lebens gewesen sein. Das war der Gene-
ralangriff, keine Frage. Aber es gab schon  
andere harte Momente: die Parkgrün-
dung etwa, oder auch eine wirklich 
existenzielle Krise bei Mack Rides 
2004. Allerdings kamen da die Proble-
me schleichend. Corona knallte überall 
rein – in jedes unserer Geschäftsfelder. 
Auf einmal hieß es: Hotels: geschlos-
sen! Gastro: geschlossen! Wasserpark: 
geschlossen! Veranstaltungen: abgesagt! 
Europa-Park: nach der Winterpause gar 
nicht erst aufgemacht. Am meisten mach-
te mir jedoch zu schaffen, dass man nicht 
sagen konnte, wann der Spuk wieder 
vorbei ist. Genau weiß man das immer noch 
nicht. Richtig. Und da ich eine Frau habe, 

die eher eine gesonderte Meinung zum 
Thema Impfen hat, bin ich von Hause aus 
auch bei diesem Thema etwas vorsichti-
ger – zumal man ja nicht einmal wirklich 
sagen kann, ob ein wirksamer Impfstoff 
jemals tatsächlich kommt. Erinnern Sie 
sich an den Moment, als Sie erstmals dach-
ten: Das Virus aus Wuhan trifft auch uns? Im 
Urlaub auf den Malediven – und irgend-
wann war klar: Die Einschläge kommen 
nicht nur näher, das Ding trifft uns volle 
Breitseite. Also haben wir uns noch dort 
hingesetzt und angefangen zu rechnen, 
zu planen und zu organisieren. Wie lange 
war der Park zu? Wegen der Winterpause 
fast 140 Tage. Es muss gespenstisch gewe-
sen sein, durch den menschenleeren Park zu 
spazieren. Ein unbeschreibliches Gefühl. 
Vor allem weil wir noch nie ein so schö-
nes Frühjahr hatten: Sie hätten den Park 
sehen sollen! Es war ja alles fertig, alle 
Blumen gepflanzt, die Büsche gestutzt, 

„Die Liquiditätssicherung war immer meine oberste 
Priorität! Als die stand, wusste ich: Wir schaffen das“
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Am Abend saßen wir da und zählten das 
Geld. Totales Chaos. Die Bank musste uns 
erst einmal erklären, wie man die Scheine 
sortiert. Wir waren schließlich Maschinen-
bauer. Heute besuchen den Park über 5,7 Mil-
lionen Gäste im Jahr … und diese kommen 
auf 120 Millionen Fahrten. Zum Vergleich: 
Der Lufthansa-Konzern befördert jährlich 
145 Millionen Menschen – das war noch 
vor Corona. Wie viele Jahre nach der Eröffnung 
gab es den ersten Familienurlaub der Macks? 
Nach sechs, sieben Jahren. Was kann Euro-
pa vom Europa-Park lernen? Ganz einfach: 
einen gemeinsamen Finanzminister! In 
Ihrem Europa galt der Euro, als man draußen 
noch in D-Mark bezahlte! Für unser Land 
führte kein Weg an Europa vorbei. Dennoch 
hadern viele Deutsche mit Brüssel … was ich 
durchaus nachvollziehen kann. Warum? 
Wenn wir die Leute nicht mitnehmen, ob 
bei Vorschriften, Maßnahmen oder Regu-
larien, können wir nur verlieren! Für mich 
gibt es keine Alternative zu Europa. Sollten 
wir in den Bereichen Wirtschaft, Verteidigung 
und Digitales mehr Europa wagen? Absolut! 

F wie Fahrgeschäft
Lassen Sie uns zurück in die Fünfziger rei-
sen: Was war der Kassenschlager der Macks 
damals? Der Autoscooter (lacht). Darauf 
folgten die Klassiker: „Musik Express“, 
„Halligalli“ und natürlich die „Wilde 
Maus“. Erst aus Holz, dann aus Stahl. In 
den Fünfzigern wurden die Schrecken des Krie-
ges wegkarussellt, dementsprechend dürfte 
der Andrang auch in diesem Sommer enorm 
werden. Ihr Wort in Gottes Ohren! Der Euro-
pa-Park dürfte einer der besten Orte für einen 
Tag unschuldigen Glücks sein. Ich habe jeden-
falls selten so viele lachende Gesichter und 
dankbare Familie gesehen, wie an dem 
Tag, als wir den Park wieder aufgemacht 
haben. 

G wie Geisterbahn
Neben der Wildwasserbahn war die Geis-
terbahn meine erste Liebe im Europa-Park. 
Was mochten Sie daran? Den Kannibalen- 
Fahrstuhl in die Vorhölle – wegen der herr-
lich schaurigen Klavier-Melodie wollte ich 
Klavierspielen lernen. Ha! Das werde ich 
gleich meinem Sohn unter die Nase rei-
ben, denn das ist die Kunst guten Story-
tellings. Wann waren Sie zuletzt dort? Im 
Frühjahr 1996, zwischen dem schriftlichen 
und mündlichen Abitur. (Lacht). Und wann 
waren Sie zuletzt bei den Zombies und 

Mit Drohne Der Park 44 Jahre später: Mehr als 100 Bahnen und 5200 Betten auf 950 000 Quadratmetern 
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alles poliert. Doch statt Kinderlachen hör-
te man die Vögel zwitschern. Einfach 
nur unwirklich. Haben Sie geweint? Nee, 
da bin ich nicht der Typ für. Mein Vater 
hat uns immer eingebläut, nie alles aus-
zugeben und für schwere Zeiten vorzu-
sorgen. Deshalb war jetzt in der Krise die 
Liquiditätssicherung auch immer meine 
oberste Priorität! Als die stand, wusste 
ich: Wir schaffen das. Können Sie Krise? 
Ich weiß jedenfalls ziemlich genau, wann 
ich den Schalter umlegen muss Wie lange 
hätte das Geld gereicht? Das ist sehr schwer 
zu sagen. Sind Sie eher Optimist oder Pessi-
mist? Bei mir ist das Glas immer halb voll. 
Gab es einen Moment, in dem Sie dachten: 
Das war’s? Nein. Konnten Sie nachts ruhig 
schlafen? Da gab es keine Probleme, aber 
danke der Nachfrage (lacht). Schalten Sie 

das Handy im Schlafzimmer aus? Selbstver-
ständlich, meine Frau achtet darauf, dass 
es keine Strahlung gibt. Wie viele Handys 
haben Sie? Eins. Ist Ihnen schon mal eins 
in der Achterbahn aus der Tasche gefallen? 
Anfangs habe ich tatsächlich ein paar 
Handys auf diese Weise geschreddert. 

D wie Disney
Die Familie Mack war erfolgreich im Karus-
sellgeschäft, doch Ende der Sechziger war der 
Markt der fahrenden Attraktionen gesättigt: 
Die Anlagen wurden immer größer, der Trans-
port immer teurer. In Amerika machte Walt 
Disney vor, was der nächste logische Schritt 
war, wenn man in Fantasie, Fahrgeschäften 
und Mäusen sein Glück suchte. Nach einem 
Besuch im „Disneyland“ in Kalifornien 
war Vater und mir klar: Das wollen wir 
auch! Und? Unser Problem war: Wir hatten 
die Bahnen, aber keiner glaubte an unsere 
Vision! Die Banken und alle Berater mein-

ten: Interessante Idee, aber zu euch in die 
Pampa kommt eh keiner. Und dann? Haben 
wir es trotzdem gemacht. Wir dachten: Im 
schlimmsten Fall wird der Park eine Aus-
stellungsfläche für unsere Attraktionen – 
eine ziemlich teure, zugegebenermaßen 
(lacht). Wie müssen wir uns den Vater Franz 
Mack vorstellen? Als denkenden Handwer-
ker, glasklar in der Analyse. Perfektionist? 
Oh ja! Stimmt es, dass der Europa-Park auf 
einem Bierdeckel entworfen wurde? Das ist 
richtig. Wir saßen in einer Bar und ver-
suchten, die Eindrücke unseres Besuchs 

im Disneyland zu verarbeiten. Wir hatten 
weder Zettel noch Stift – da kam der Bier-
deckel gelegen. Es heißt, Walt Disney habe 
seinen Ärzten verboten, Besucher im Park für 
tot zu erklären, da der Tod die perfekte Illusion 
störe. Als ich davon las, dachte ich nur: 
Heideblitz, wir haben ja nicht nur eine 
Kapelle, sondern auch einen Friedhof, auf 
dem die alten Böcklins begraben liegen. 
Ach ja? Ich weiß, dass mein Sohn schon 
länger dran ist, mich da irgendwann ver-
buddeln zu lassen. Das klingt, als wollten 
die Kinder Sie loswerden? Nein, nein (lacht).

E wie Europa-Park
Im Sommer 1975 empfing der Europa-Park 
erstmals Gäste: die Mutter im Kassenhäusle, 
der Vater an Zeichenbrett und Zapfanlage, Ihr 
Onkel am Würstchengrill. Genau so war’s! 
Wie viele Gäste kamen am ersten Tag? 3800, 
ziemlich genau. Wie teuer war der Eintritt? 
Sechs D-Mark. Für acht Bahnen? Richtig. 

„Heimat riecht nach Tannen und schmeckt wie mein 
Leibgericht: Bibeleskäs mit Bratkartoffeln“
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Mit Kindern Roland Mack mit Michael, Ann-Kathrin und Thomas (v. r.) am 70. Geburtstag, Oktober 
2019. Mit Franz Das Gespräch mit Redakteur Rohleder fand unter dem Porträt des Vaters statt
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Kannibalen? Vorgestern. Verliert die Geister-
bahn an Horror, wenn vor den Toren die echte 
Seuche wartet? Nee, unsere Geisterbahn 
ist sehr viel unterhaltsamer. Haben Sie 
eigentlich einen festen Wochenplan, um alle 
Attraktionen regelmäßig zu überprüfen? Ich 
gehe schon meine Runden, klar. Aber das 
Wichtigste dabei ist, immer mal wieder 
einen Haken zu schlagen, um an die Orte 
zu gelangen, die man sonst nie sieht. Was 
entdecken Sie unterwegs? Kaputte Glüh-
birnen, Müll, schlampige Details, also 

I wie Investment
Es heißt, Sie hätten seit 1975 in den Park mehr 
als 900 Millionen Euro investiert! Und zwar 
ohne einen Pfennig oder Cent staatli-
cher Subventionen. Ein Mann, der Achter-
bahnen baut, dürfte eher risikofreudig sein. 
Einspruch: Unsere Anlagen sind sicherer 
als der Straßenverkehr! Und Ihre Anlage-
strategie? Hat sich, wie eingangs schon 
erzählt, bewährt: Ohne Rücklagen wären 
wir jetzt nicht mehr handlungsfähig. Ich 
hoffe wirklich sehr, dass meine Kinder 
diese Lektion aus der Krise mitnehmen. 

J wie Jugend
Wie muss man sich den Schüler Roland Mack 
vorstellen? Neugierig. Fleißig. Bisschen 
spitzbübisch. Hatten Sie eine glückliche Kind-
heit? Eine sehr glückliche Kindheit sogar! 
Wer wäre das nicht, wenn im Hof der 
Eltern Karusselle gebaut werden? Mein 
Bruder und ich waren die Testpiloten – und 
dementsprechend beliebt bei den Mit-
schülern. War der Vater streng? Auf seine 
Art. Ein Beispiel? Mit zwölf kaufte er mir 
ein Reißbrett und sagte: „Du kommst nach 
den Hausaufgaben ins Büro und zeich-
nest, damit du weißt, wo das Geld verdient 
wird.“ Wenn ich dann anmerkte, dass die 
anderen Kinder Fußball spielen, lautete 
seine Antwort: „Merk dir eins, mein Jun-
ge: Du bist nicht die anderen.“ Wer war 
der Held Ihrer Jugend? Wolfgang Fahrian, 
der Nationaltorhüter. Haben Sie heute noch 
Helden? Ich muss sagen, dass mich Elon 
Musk ziemlich beeindruckt: Früher haben 
den alle für verrückt gehalten, dann hat 
er das Auto neu erfunden, und jetzt fliegt 
er tatsächlich ins All. Irre gut. Was wür-
de der 16-jährige Roland Mack über den Mann 
sagen, der heute hier sitzt? Er wäre sprach-
los. Und welchen Rat würden Sie dem Kerl mit 
auf die Achterbahn des Lebens geben? Nimm 
nichts auf die leichte Schulter! Bleib prä-
zise, bleib authentisch. Und achte immer 
auf die Qualität. 

K wie Kulisse
Der Europa-Park bietet auch immer beein-
druckendere Kulissen. In wenigen Schritten 
reist man von Skandinavien nach England, 
von Italien nach Griechenland. Schön, dass 
Sie auf so etwas achten. Da haben wir in 
den letzten Jahren auch noch einmal rich-
tig nachgelegt. Diese Detailversessenheit 
und Qualität erklärt für mich, warum die 
Leute sich bei uns so wohlfühlen – und ist 
etwas, was wir den Parks der Großkon-
zerne trotz aller Millionen voraushaben. 
Waren die Leute früher leichter zu beeindru-
cken? Absolut! Vor allem die Jugend, die 
international unterwegs ist, medial extrem 
gut informiert, kommt mit einer ziemlich 

Dinge, die die perfekte Illusion stören. 
Erst gestern habe ich wieder ein paar 
Kabel entdeckt, die auf einem Dach in 
Griechenland für alle sichtbar rumla-
gen – das geht gar nicht. Über so etwas 
kann ich mich richtig aufregen! Gibt es 
ein Fahrgeschäft, das Sie nicht mehr fahren 
wollen? Sei es aus gesundheitlichen Grün-
den oder aus Langeweile? Drehkarusselle, 
da halte ich mich eher zurück. Gilt das 
auch für die Kaffeetassen? Früher konnte 
ich das stundenlang fahren, heute wird 
mir übel. Mein anderes G wäre Gastro: Der 
Vergnügungspark in Rust könnte auch Gas-
tropark in Rust heißen. Das können wir 
mittlerweile auch ganz gut, ja! Wie viele 
Buden und Restaurants sind auf dem Gelän-
de? Über 100 ländertypische Restaurants, 
Snackbetriebe und Cafés in der Park- und 
Hotelgastronomie. Wir haben mehr als 
9000 Sitzplätze und betreiben somit die 

größte und umsatzstärkste Gastronomie 
in Deutschland, weit vor dem „Bayeri-
schen Hof“ und anderen großen Hotels. 
Wie viele Betten haben Sie? 5200. Machen Sie 
mehr Umsatz mit den Bahnen oder mit Limo 
und Pommes? Ähnliche Beträge: Mit Essen 
erwirtschaften wir mehr als 100 Millionen 
Euro. Wo essen Sie am liebsten? Aus Mar-
ketinggründen müsste ich jetzt „Ammo-
lite“ nennen … Ihr Zwei-Sterne-Restaurant  
… aber ich esse fast noch lieber eine klas-
sische Currywurst – dazu noch ein schö-

nes Bier, fantastisch. Haben Sie denn schon 
in allen Hotels Probe geschlafen? Nee, nur 
in zwei der sechs Hotels. Mögen Sie keine 
Hotelbetten? Doch, schon. Aber wir woh-
nen eh im Park. Wirklich? Ja. Zwischen 
Dornröschen und Schneewittchen. 

H wie Heimat
Wie wichtig ist Heimat für Sie? Wahnsinnig 
wichtig! Ohne diese tiefe Liebe zur Heimat 
wäre das hier alles gar nicht möglich gewe-
sen. Kommen Sie lieber an oder fahren Sie lie-
ber weg? Schwere Frage! Aber ich glau - 
be, ich komme lieber an. Als wir Corona- 
bedingt nicht reisen durften, sind wir wie-
der viel Rad gefahren. Im Schwarzwald, 
in den Rheinauen. Da ist mir wieder auf-
gefallen, wie schön wir es hier haben. Wie 
schmeckt Heimat für Sie? Sie riecht nach 
Tannen und schmeckt wie mein Leibge-
richt: Bibeleskäs mit Bratkartoffeln. 

„Was Europa vom Europa-Park lernen kann?  
Ganz einfach: einen gemeinsamen Finanzminister!“

Dieser Text 
zeigt evtl. Pro-
bleme beim 
Text an
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hohen Anspruchshaltung daher, was sicher 
auch an unserem allgemeinen Wohlstand 
liegt. Denen gerecht zu werden ist definitiv 
schwerer, als Ihrer oder meiner Generation. 
Ihre Tochter ist Architektin, eine Top-Studien-
wahl bei solch einem kulissenschweren Famili-
enbetrieb! Und ich wollte, dass sie Betriebs-
wirtin wird (lacht).

L wie Leadership
Was bedeutet Leadership für Sie? Vorleben. 
Leadership ist Vorleben. Mack kommt von 
Machen: Welche Eigenschaft braucht man, 
um heute ein Reich wie den 
Europa-Park zu führen? Eine 
Mischung aus Neugier, 
Risikobereitschaft, Hand-
werk und Bodenständig-
keit. Welche Vorteile bringt 
ein Familienbetrieb mit sich? Kurze Wege. 
Und: Gewinn ist zweitrangig, das Produkt 
muss stimmen. Familienbetriebe investie-
ren langfristig, weil man in Generationen 
und nicht nur in Quartalszahlen denkt. 
Welche Nachteile drohen? Wenn es bei der 
Nachfolge Schwächen gibt, können Sie 
die nicht so einfach ausmerzen, wie das 
bei externen Leuten der Fall ist. Was haben 

Sie von Ihren Kindern gelernt? Andere Sicht-
weisen auf eine immer schneller werdende 
Welt. Fällt es Ihnen leicht, Dinge anzunehmen? 
Kommt sehr auf das Argument an. Gibt 
es bei Ihnen einen Feierabend? Nee. Was ist 
für Sie Luxus? Mehr Zeit für mich selbst 
zu haben. Eigentlich wollten Sie mit 70 in 
den Ruhestand: Danach sieht es heute aber 
nicht aus. Haben Sie mit meinen Kindern 
gesprochen (lacht)? Ist denn Ihr Vater Franz 
jemals in Rente gegangen? Nee. Aber irgend-
wann konnte er nicht mehr am Reißbrett 
arbeiten. 

M wie Miss Germany
Allein im vergangenen Jahr fan-
den mehr als 2000 Veranstal-
tungen im Europa-Park statt. 
Das bedeutet mehr Entertain-

ment, Hotels, Shows, Konzerte, Gastronomie. 
Macht Vergnügungspark süchtig? Nee, das 
ist keine Sucht, das sind die Folgen von 
Synergien, von verknüpften Wertschöp-
fungsketten. Wenn ich ein Hotel habe, das 
leer steht, weil die Saison zu Ende geht, 
drängt es sich auf, Veranstaltungsmög-
lichkeiten zu bieten, die dem entgegen-
wirken. Das ist ja auch das, was uns jetzt 

durch Corona auf die Füße fällt, weil die 
verschiedenen Sparten des Unternehmens 
so ineinander verwoben sind. Was macht 
einen guten Gastgeber aus? Freundlichkeit. 
Den Gast wahrnehmen. Es gab früher die 
schöne Begrifflichkeit „Fabrikant“. Wenn 
Sie über die Friedhöfe in Baden-Würt-
temberg gehen, steht auf jedem zweiten 
Grabstein „Fabrikant“. Wir müssen dem 
Kunden das bauen, was er will, und nicht 
dem Kunden das aufzwingen, von dem wir 
meinen, dass es für ihn gut wäre. Sind Sie 
auch privat gerne Gastgeber? Ich glaube, das 
ist überhaupt meine größte Fähigkeit, dass 
ich als Maschinenbauingenieur jemand 
bin, der gerne mit Menschen zusammen 
ist. Ich habe noch ein zweites M: Mittelstand. 
Das Konjunkturpaket der Bundesregierung 
umfasst 130 Milliarden Euro. Mehrwertsteuer 
runter. Milliarden raus. Wird das helfen, den 
deutschen Mittelstand zu schützen? Um eine 
ehrliche Antwort zu geben, müsste man 
wissen, wie viel von den Milliarden, die da 
ausgegeben werden, tatsächlich beim Mit-
telstand ankommen. Haben Sie bisher denn 
Staatshilfe bekommen? Lediglich die Kurz-
arbeit, aber die haben wir ja mit unseren 
Mitarbeitern selber einbezahlt. Alle 

Dieser Text 
zeigt evtl. Pro-
bleme beim 
Text an



BL I N DBL I N DW I RT SCH A F T ROH L EDER S A BC

 Fo
to

: M
ic

ha
el

 T
ho

m
a

58 FOCUS 25/2020

anderen Programme sind an uns vorbei-
gelaufen, weil wir zu groß sind und gut 
gewirtschaftet haben.
 
N wie Netzwerk
Wie wichtig sind Seilschaften im Geschäft? Ich 
glaube, die sind das A und O. Waren Sie 
immer ein guter Netzwerker? Ja. Haben Sie 
immer eine Karte dabei? Im eigenen Haus 
nicht, aber wenn ich rausgehe, immer. Sie 
dürften mehr Bekannte als Mäuse im Park ha- 
ben. Stimmt. Wie viel Freunde sind darunter?  

von freundlicher Mensch zur Tür herein. 
Er hat meinem Sohn Michael sofort das 
Du angeboten, der Staatspräsident von 
Frankreich, nach zehn Minuten. Wir sind 
aufs Alter zu sprechen gekommen, und ich 
meinte: „Sie sind beide ungefähr gleich 
alt.“ Plötzlich fiel mir auf, dass der eine 
Frankreich regiert und ich manchmal 
noch Bedenken habe, meinen Söhnen 
das Ruder zu überlassen. Gibt es in Berlin 
Leute, von denen Sie sagen würden, dass sie 
für eine neue Generation von Politikern stehen? 
Ich habe das vom Christian Lindner mal 
gedacht, aber der schwächelt. Was halten 
Sie von Gesundheitsminister Jens Spahn? Der 
Spahn hat in der Corona-Zeit eine gute 
Figur gemacht und ist intellektuell auch 
ziemlich fit. Wir haben uns mal bei einem 
Investorenkreis mit zehn, 15 Leuten in 
Berlin getroffen, da war er mir sehr sym-
pathisch. Bei diesem Treffen war interes-
santerweise auch der Habeck dabei. Und 
auch der hat eine sehr überzeugende Figur 
gemacht. Herr Mack, kommt die Seilbahn nach 
Frankreich eigentlich noch? Nächste Frage.

Q wie Quarantäne
Ende März hätte das Jahr nach der Winter-
pause wieder losgehen sollen. Das ist jetzt 
mehr als zwei Monate her. Wie haben Sie die 
Quarantäne verbracht? Wir sind ja in der 
glücklichen Situation, dass wir nicht in 
einer kleinen Stadtwohnung leben. Wir 
haben einen Garten, können rausgehen 
und haben nebendran noch den leeren 
Park. Die Abstandsregeln zu halten war 
für mich relativ einfach. Haben Sie neue 
häusliche Pflichten aufgetragen bekommen? 
Ich musste die Betten machen. Jeden Mor-
gen. Haben Sie abgesehen von Achterbahnen 
eigentlich Hobbys? Früher habe ich mit mei-
nem Vater nächtelang Modelleisenbahnen 
gebaut, mit Berglandschaften, Höhlen und 
viel Elektronik. Welche Spur? H0. 

R wie Rulantica
Im November haben Sie den Park um eine neue 
Wasserwelt erweitert. Wie viele Quadratmeter 
sind es geworden? 32 000 Quadratmeter. Es 
heißt, Sie hätten 200 Millionen Euro investiert. 
Stimmt. Wie viele Rutschen gibt es? 17. Wel-
che ist Ihre Lieblingsrutsche? Beim „Vinter 
Rytt“ gibt es zum Beispiel extrem unter-
schiedliche Beschleunigungseffekte durch 
Steilabfahrten. Dann wird die Geschwin-
digkeit wieder rausgenommen, und man 
landet in einem Trichter, fährt zweimal im 
Kreis herum, und auf einmal dreht sich 
alles, und man rutscht das letzte Drittel 
der Strecke plötzlich rückwärts. Ganz toll! 
Mein zweites R wäre Roland Mack. Kommt mir 
bekannt vor. Im Oktober feierten Sie Ihren 70. 
Wie halten Sie sich fit? Ich muss zugeben, 

Angeboten abgelehnt haben, Dependancen 
aufzumachen, oder? Was wir leisten, kön-
nen Sie nicht beliebig auf der ganzen Welt 
reproduzieren. Gibt es eigentlich auch Ach-
terbahn-Fakes? Gibt es zum Beispiel irgend-
wo in China einen Park, in dem eine Schwei-
zer Bobbahn steht, die Sie gar nicht gebaut 
haben? Klar. Die Kollegen aus China sind 
tolle Kopierer. Wir haben gerade erfahren, 
dass sie „Arthur“ nachgebaut haben. Wir 
haben Aufnahmen aus den Produktions-
stätten gesehen. Ich gehe allerdings davon 

Ich weiß, worauf Sie hinauswollen, auf 
die echten Freundschaften. Also, ich habe 
einen Schulkameraden, einer, der mit mir 
im elterlichen Haus groß geworden ist. 
Der schreibt mir alle vier Wochen einen 
Brief und sagt: „Wenn es dir mal schlecht 
geht, mache ich dir Marmelade.“ Der hat 
eine tolle Kneipe in Sigmaringen und ist 
nach 60 gemeinsamen Jahren natürlich 
ein echter Freund. Sind Sie ein treuer Freund? 
Ja. Leihen Sie Freunden Geld? Schwieriges 
Thema, da muss man jedenfalls höllisch 
aufpassen. 
 
O wie Originalität
Der Europa-Park hat 2019 zum sechsten Mal 
in Folge den Golden Ticket Award als bester 
Freizeitpark der Welt gewonnen, das ist sozu-
sagen der Oscar der Branche. Mit Mack Rides 
verkaufen Sie Achterbahnen in die ganze Welt. 
Und Sie müssen wahrscheinlich Tausende von 

aus, dass sie sie nicht zum Laufen gekriegt 
haben, sonst hätte man schon was darüber 
gelesen. Verraten Sie uns die Top 3 der Frei-
zeitparks abseits des Europa-Park? „Disney-
land“ in Kalifornien, der „Ocean Park“ in 
Hongkong und „Liseberg“ in Göteborg.

P wie Politik
Wenn die GroKo eine Achterbahn wäre, an wel-
cher Stelle der Fahrt befänden wir uns? Kurz 
vor der letzten Bremse. Ich meine, das löst 
sich ja jetzt irgendwann auf (lacht). Sind Sie 
ein Mensch, der sich wahnsinnig über Politik 
aufregen kann? Ich bin politisch interessiert, 
versuche da aber, die Emotionen außen vor 
zu lassen. Als Sie Ihre Seilbahn nach Frankreich 
bauen wollten, haben Sie Emmanuel Macron 
getroffen. Wie war Ihr Eindruck von ihm? Sehr 
emphatisch. Alle haben so ein Brimbam-
borium um den Auftritt des Präsidenten 
gemacht, und dann kommt da ein so was 

„Als wir Ostern durch den Park spazierten, sagte ich: 
,Schatz, heute blühen 285 000 Blumen nur für uns‘“

Mit Wasser Im November 2019 eröffnet mit 17 Rutschen und 3,6 Millionen Liter Wasser der Aquapark 
„Rulantica“. Investition: 200 Millionen Euro. Mit Blumen Den Park schmücken eine Million Pflanzen
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dass ich zu wenig Sport mache. Ich habe 
zwar einen Heimtrainer, den ich ab und zu 
benutze, und gehe auch in die Sauna, aber 
das ist eher passives Kreislauftraining.  
Immerhin schwimme ich viel, und wir fah-
ren hin und wieder Rad. Folgen Sie einer 
bestimmten Diät? Bier und Bratkartoffeln 
(lacht). Allerdings nur, wenn meine Frau 
nicht hinschaut – sie achtet sehr auf eine 
gesunde Ernährung. 

S wie Schlange
Schlangestehen und Corona vertragen sich 
nicht gut: Um das Wohl der Gäste zu garantie-
ren, hat Ihr Sohn Michael eine Europa-Park-App 
programmieren lassen … und wenn Apple 
irgendwann dann auch noch das Okay 
gibt, dann geht’s richtig los. Immerhin war 
Team Rust schneller als die Bundesregierung. 
Das stimmt. VirtualLine ermöglicht Schlan-
gestehen mit Social Distancing: Man meldet 
sich digital an und geht dann pünktlich und ge - 
ordnet hin. Und die App funktioniert tadel-
los, was ich schon ein wenig verblüffend 
finde. Werden Sie die Schlange virtuell lassen, 
auch wenn der Spuk vorbei ist? Wir überle-
gen gerade tatsächlich, die App als Bonus 
für unsere Hotelgäste einzuführen. Dann 
hätte selbst diese schwierige Zeit etwas 
Positives bewirkt. 
 
T wie Traum
Haben Sie auch eine Bahn, die Sie schon immer 
bauen wollten, die aber aus irgendwelchen 
Gründen nicht machbar war? Nein, eigentlich 
nicht. Sie erwähnten vorhin schon Elon Musk: 
Würde es Sie reizen, einmal der Schwerkraft zu 
entfliehen? Nur wenn man die Beschleuni-
gungsphase überbrücken könnte. 

U wie Urlaub
Andere machen Urlaub in Rust – wo ist Ihre 
Sehnsucht zu Hause? In meiner Zeit als Prä-
sident des Weltverbandes der Freizeitin-
dustrie war ich auf der ganzen Welt gefor-
dert, insofern zieht es mich nicht mehr 
so sehr in die Ferne. Aber wir haben ein 
Ferienhaus im Schwarzwald, da sind wir 
wahnsinnig gerne, wenn auch zu wenig. 
Wie viele Tage haben Sie im Jahr frei? Fast 
jeden: Arbeit ist ja wie Urlaub für mich.
 
V wie Virtual Reality
Die Zukunft der Achterbahn soll in der virtu-
ellen Welt liegen. Mack Rides leisten auch da 
wieder Pionierarbeit. Wo stehen wir gerade? 

Reaktion. Aber wir sind soziale Wesen – 
wir wollen die Dinge gemeinsam erleben.
 
W wie Wilde Maus
Wie viele Mäuse haben Sie in die Welt 
geschickt? Ein paar Dutzend. Wie viele 
Bahnen baut Mack Rides im Jahr? Zwischen 
zehn und 15, würde ich schätzen, aber 
das hängt sehr von der Größe und der 
Art der Bahnen ab. Eine große Bahn ent-
spricht im Volumen etwa zehn kleinen 
Bahnen. Im Moment bauen wir für Univer-
sal die weltgrößte Achterbahn – allerdings 
kommt sie wegen Corona jetzt ein halbes 
Jahr später. Wird die Bahn gut? Nicht nur 
gut, sondern gewaltig. Mein anderes W wäre 
Weisheit gewesen. Was lernt man, wenn man 
ein Leben lang mit der Schwerkraft ringt? Die 
Bodenhaftung nicht zu verlieren.
 
X wie XXX
Verraten Sie uns ein Geheimnis? Welches? 
Ich habe gelesen, dass Heinrich Mack I. im Jahr 
1886 über Nacht verschwunden ist. Wo ist er 
hin? Da ist man nie dahintergekommen. 
Ich vermute, er wollte irgendwie Geld ein-
treiben – und dann hat ihm ein Schaustel-
ler … eins über die Rübe gezogen (lacht). 
… oder eine Schaustellerin. Auch möglich. 
Wohin würden Sie abhauen, wenn Sie wollten 
oder müssten? Darüber musste ich mir nie 
Gedanken machen. Aber im Park kenne 
ich schon ein paar Plätze, wo mich keiner 
findet.
 
Y wie Yesterday
Was war früher besser im Fahrgeschäft? Das 
Handwerk. Etwas so Beschauliches wie ein 
Pferdekarussell gibt es heute nicht mehr. 
Haben Sie an Ihrem 70. Geburtstag eine Lebens-
bilanz gezogen? Nee, keine Zeit gehabt. Was 
war das beste Geschenk? Ein altes Auto von 
mir, das ich als Jugendlicher hatte und 
verloren glaubte. Mein Sohn hat es jedoch 
in einem Museum in Paris wiederentdeckt 
und heimlich gekauft. Über den Preis 
schweigt er. Wer hat die schönste Rede gehal-
ten? Wolfgang Schäuble. Wie lange ging die 
Feier? Bis fünf in der Früh. Wein, Champa- 
gner oder Bier? Erst Bier, dann Wein. Cham-
pagner ist nicht so meines. Wie schlimm  
war der Kater auf einer Skala von 1 bis 10? 
Irgendwann ging es wieder. Welche Ach-
terbahn sollte man mit Kater meiden? Nach so 
einer Nacht? Eigentlich alle (lacht). 

Z wie Zirkus
Ihr Vater hat noch Zirkuswägen gebaut. 
Wären Sie als Kind lieber Schwertschlucker, 
Clown, Trapezkünstler oder doch Zirkuspfar-
rer geworden? Mein Zirkuspfarrerfreund 
Ernst Heller sagt immer: „Ich bin der 
Clown Gottes.“ � n

Ich war zunächst etwas zurückhaltend, 
was die Virtual Reality angeht, weil ich 
gesagt habe, dass das nichts mehr mit 
Maschinenbau zu tun hat. Aber ist Program-
mieren nicht virtueller Maschinenbau? Doch, 
und das musste ich erst einmal lernen. 
Außerdem kann man so eine Entwicklung 
ohnehin nicht aufhalten. Wenn der Kunde 
Virtual Reality will, kann ich als Achter-
bahnhersteller nicht sagen: „Die liefere 
ich dir aber nicht!“ Wollen die Kunden es 
denn? Mein Sohn Michael hat mit einem 

Professor der Universität Kaiserslautern 
ein Start-up in dem Bereich aufgebaut, 
und wir haben fast alle Parks weltweit 
mit VR-Brillen versorgt. Ein ganz neues 
Geschäftsfeld, das wirtschaftlich wirklich 
gut läuft. Und dass die Kombination aus 
klassischer Achterbahn und Virtual Reality 
gut funktioniert, kann man auf einigen 
unserer Bahnen erleben: Zum VR-Erlebnis 
kommen ja noch die Beschleunigung und 
die Fliehkräfte. Das ist noch mal was ganz 
anderes, als nur mit der Brille auf dem 
Kopf auf einem Fernsehsessel zu sitzen, 
der sich vielleicht ein bisschen bewegt. 
Die Illusion ist so granatenmäßig gut, 
dass man manchmal gar nicht weiß, wo 
man sich gerade befindet. Beim „Alpen-
express“ haben wir zum Beispiel eine Sze-
ne drin, dass Sie sich während der Fahrt 
drehen, ohne dass sich der Zug dreht. Das 
ist unglaublich. Am Ende sind auch Nerven-
kitzel und Vergnügen nur eine biochemische 

„Als ich zwölf war, sagte Vater: ,Du kommst ins Büro  
und zeichnest, damit du weißt, wo Geld verdient wird‘“ 

Mit Ansage Eigentlich wollte Mack in Rente, 
vorher musste er sein Lebenswerk retten
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