FREIZEITPARKS

IMAscore
THE SOUND OF MUSIC

Die musikalische Untermalung von Fahrgeschäften und
ganzen Themenarealen gehört heutzutage zur Königsklasse in modernen Freizeitparks. Während Anfang des
19. Jahrhunderts noch gewaltige Karussellorgeln mit
meist klassischen Werken den Ton angaben, werden
moderne Achterbahnen oder Darkrides immer häufiger
mit speziell für die jeweiligen Attraktionen komponierten
Soundtracks beschallt. Und auch die Akustikthematisierung in den einzelnen Freizeitpark-Bereichen spielt
eine zunehmende Rolle bei der Gestaltung von Atmosphäre, dem Erzeugen von Stimmungen und letztendlich
auch bei der Steigerung der Attraktivität für den Besucher.
In Deutschland ist diese Thematik zwar nicht unbedingt neu,
aber bis auf wenige Ausnahmen wurden akustische Konzepte
in der Vergangenheit eher suboptimal realisiert – aus Kostengründen oft auch verbunden mit der Verwendung bereits
bestehender Kompositionen aus anderen Parks oder aus
bekannten Filmproduktionen. Da die genutzten Musikstücke
meist nicht auf Fahrerlebnis und Storytelling zugeschnitten
waren, blieb der gewünschte Effekt beim Besucher oft auf
der Strecke.

DIE SEIT 2009 FÜR
VERSCHIEDENE BRANCHEN ...
... Musik und Sounds produzierende Firma IMAscore aus
Paderborn sorgte mit der Erstellung einer 80minütigen akustischen Untermalung für den 2011 im Heide Park Resort
eröffneten Dive Coaster „Krake“ für Aufsehen in der Branche.
Das stimmige musikalische Zonen-Konzept und die internationalem Standard entsprechende Produktion öffnete den
Komponisten Andreas und Sebastian Kübler, Texter Xaver
Willebrand und Motion Artist Dominik Schlipper ganz neue
Türen, die das Team schließlich zum Movie Park Germany
führten, für den noch im gleichen Jahr eine neue Paradenmusik mit Texten in Deutsch und Englisch sowie eine neue
Eröffnungs-Hymne für das Halloween Horror Fest erarbeitet
wurden. Ende 2011 begann die Produktion der Musik- und

Soundatmosphären für das in der folgenden Saison eröff-

gerade einen neuen Themenbereich mit dem Namen „Das

nete Maze „Krake Lebt!“ des Heide Park Resort.

Magische Tal“, für den insgesamt 160 Minuten Musik- und

2012 wurde die Zusammenarbeit mit dem Movie Park Ger-

Sound-Atmosphären produziert werden müssen. Dieser Auf-

many weiter intensiviert. Offensichtlich war man in dem Bot-

trag beinhaltet außerdem den Onboard-Soundtrack für einen

troper Filmpark so begeistert von den bisherigen Ergebnis-

neuen Spinning Coaster aus dem Hause Mack Rides sowie

sen, dass man für die neue Premium-Show „Shadows of

zonenbezogene Musikbegleitung für ein Rafting von Hafema.

Darkness“ die Produktion des Soundtracks, der Soundeffekte, der Sprachaufnahmen und sogar das Verfassen des
deutschen Dialogbuches in die Hände von IMAscore gab.
Das Paderborner Unternehmen steuerte außerdem noch

DASS EIN 2010 IN
FREIZEITPARKKREISEN NOCH ...

das Schreiben und das Arrangement der „Nick Character
Show“ sowie Sprachaufnahmen für die Musical-Show „Back

... völlig unbekanntes Unternehmen innerhalb von nur zwei

to the Movies“ bei. Auch der Europa-Park griff für den neuen

Jahren von gleich drei der fünf größten Freizeitparks in Deutsch-

Soundtrack seiner Achterbahn „Blue Fire“ auf das IMAscore-

land mit der Produktion von akustischen Themenwelten

Team zurück.

beauftragt wurde, ist mehr als erstaunlich und ein sicheres
Indiz dafür, dass IMAscore eine Marktlücke getroffen hat, die

DAMIT SIND DIE ARBEITEN
FÜR 2012 ABER NOCH ...

schon lange Zeit latent vorhanden war. Der Erfolg und das
kommende Projekt in den Niederlanden dürften vermutlich
für einen vollen Terminkalender im Jahre 2013 sorgen.

... lange nicht abgeschlossen. Zur Zeit steht noch ein Mammutprojekt an, das alle bisherigen Arbeiten für Freizeitparks
in den Schatten stellt. Das niederländische Toverland baut

Tonstudio IMAscore [Bild: IMAscore]
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lung in dem Umfang, wie sie zum Beispiel bei der „Krake“ im
Heide Park oder nächstes Jahr im neuen Themenbereich des
Toverland zum Einsatz kommt, eine absolute Seltenheit ist.
Eine derart aufwändige – wie wir sie nennen – Akustikthemati-

Um einen detaillierteren Einblick in die Arbeiten von IMA-

sierung ist für viele Parks etwas völlig Neues. Doch um etwas

score zu bekommen, haben wir uns mit dem Quartett

Derartiges zu produzieren, ist es wichtig zu verstehen, was in

aus Paderborn ein wenig über die bisherigen Produk-

den Köpfen und Herzen der Parkbesucher vorgeht. Wir füh-

tionen und die Vorgehensweise bei der Erstellung eines

len uns sehr verbunden mit der Branche und gehen deshalb

Musikstückes für Freizeitparks unterhalten.

stets mit enormem Enthusiasmus an die Sache heran. Immer mehr Parks setzen nun auf speziell für sie angefertigte

parkscout | plus Die erste Arbeit von IMAscore für einen Frei-

Musik und wir sind froh, ein Teil dieser Entwicklung zu sein.

zeitpark war ja der Soundtrack für die Achterbahn „Krake“ im
norddeutschen Heide Park Resort. Wie kam es zu dieser

parkscout | plus Ein Maler steht am Anfang vor einer leeren

Zusammenarbeit?

Leinwand, ein Komponist vor einem weißen Notenblatt, das
mit Leben gefüllt werden muss. Wie läuft der kreative Pro-

IMAscore Als wir von den Plänen des Parks erfuhren, sa-

zess bei einem Musikstück für einen Freizeitpark ab – be-

hen wir den richtigen Zeitpunkt gekommen, uns vorzustellen.

ginnt man mit einer Stimmung, die erzeugt werden muss,

Wir produzierten ohne Hintergrundwissen eine Demo, setz-

und überlegt sich dann eine passende Melodie? Oder startet

ten ein Schreiben auf und sendeten das Paket an den Heide

man mit einer Melodie, die dann der geforderten Stimmung

Park. Kurz darauf erhielten wir einen Anruf und wurden zu

mit Spannungsbögen und Dynamik angepasst wird?

einem persönlichen Gespräch eingeladen. Anhand von technischen Zeichnungen, Artworks und Zetteln voller Zahlen, Da-

IMAscore Dafür gibt es im Prinzip keine goldene Regel. Ein

ten und Fakten wurde uns der Umfang des Projekts bewusst

Musikwerk kann zum Beispiel erst komplett auf einem Kla-

gemacht. Die Frage, die von da an im Raum stand, war: „Traut

vier entstehen und dann erst nach und nach für ein Orches-

ihr euch das zu?“ Die Antwort auf diese Frage ist seither
im Heide Park Resort an jedem Tag der Saison zu hören.
parkscout | plus Der Erfolg der Musik für „Krake“ zog ja viele
Folgeaufträge nach sich, zum Beispiel für den Movie Park
Germany oder den Europa-Park. War die Entwicklung von
Freizeitpark-Soundtracks genau die Marktlücke, die noch
fehlte? Es gab und gibt ja Spezialisten für beispielsweise
Lichttechnik, Thematisierung oder Ticket-Management – im
musikalischen Bereich hingegen gab es in der deutschen
Freizeitpark-Branche ja nichts Vergleichbares.
IMAscore Der Markt war eigentlich schon immer da. Musik
ist seit jeher ein Teil von Freizeitparks, und auch diese hat
irgendwann mal jemand komponiert – wenngleich oft nicht
für diesen Zweck. Es ist aber auch so, dass eine Beschal18

Das IMAscore-Team v.l.n.r.: Xaver Willebrand, Andreas Kübler, Sebastian Kübler,
Dominik Schlipper [Bild: IMAscore]

ter geschrieben bzw. mit Instrumenten gefüllt werden. Bei

und Wünsche in Hinsicht der Musik zu dem Zeitpunkt bereits

der “Krake” im Heide-Park waren die Staccato-Streicher, also

sind, haben wir unterschiedlich große Freiräume. Musik ist

die Hauptmelodie, welche die Besucher auf verschiedene

und bleibt jedoch ein Bereich, in dem man selbst bei den

Weise zu hören bekommen, als erstes da. Die gesamte

strengsten Vorgaben noch unendlich viele Möglichkeiten der

Atmosphäre und Stimmung wurde dann drumherum auf-

Umsetzung hat. Es kommt jedoch auch vor, dass wir völlig

gebaut. Bei der Van-Helsing-Show “Shadows of Darkness”
im Movie Park Germany dagegen war die Musik, die nun

frei arbeiten dürfen.

am Ende der Show zu hören ist, das erste Musikwerk, wel-

parkscout | plus Die Musikstücke aus dem Hause IMAscore

ches überhaupt für die Show geschrieben wurde. Es war als

wirken immer episch und bis auf das kleinste Detail perfekt

Hauptthema gedacht, aber viel zu euphorisch. Das passte

produziert. Welche Hard- und Software wird im IMAscore-

daher nicht zu dem eigentlich

Studio für den Sound genutzt?

düsteren Thema und macht sich
daher am Schluss viel besser. Bei

IMAscore Wir arbeiten mit profes-

einem Onboard-Soundtrack – um

sionellen Sequenzern und Plugins,

ein weiteres Beispiel zu nennen –

die auch in Hollywood im täglichen

läuft im Programm gleichzeitig ein

Gebrauch sind. Die Produktion er-

Onride-Video mit. Wir haben beim

folgt im Musikprogramm Cubase

“Blue Fire Megacoaster” während
der Produktionszeit mit Sicherheit

von Steinberg. Für Nachvertonun-

über 200 virtuelle Runden gedreht.

doch auch Wavelab, ebenfalls von

gen und Mischungen nutzen wir je-

Eine gute Komposition ist vor allem eine Sache der Zeit. Oft-

Steinberg, oder ProTools von Avid. Die Sammlung unserer

mals sitzt man mehrere Stunden am Klavier und klimpert

virtuellen Instrumente wird von Monat zu Monat größer, was

irgendetwas daher, was einen einfach nicht zufrieden stellen

auch daran liegt, dass die Entwicklung in diesem Bereich

will. Ist man nicht in der Stimmung für ein Projekt, kann man

niemals stehen bleibt und es einfach unabdingbar ist, am

dafür auch nicht die passende Musik schreiben. Dann nimmt

Zahn der Zeit zu sein, wenn man den bestmöglichen Klang

man sich eine Auszeit oder widmet sich kurzzeitig anderen

bieten möchte. Im Orchesterbereich nutzen wir beispiels-

Projekten. Gerade bei der Entstehungsphase eines Musikwerks

weise viele Instrumente der Vienna Symphonic Library oder

merkt man immer wieder: Der Mensch ist keine Maschine.

Plugins aus der East-West-Reihe. Da es dem Klang rein
digitaler Instrumente noch immer an Leben und Dynamik

parkscout | plus Wie strikt sind die Vorgaben der Freizeit-

mangelt, nehmen wir in vielen Produktionen echte Instru-

parkbetreiber, wenn es um die Entwicklung eines Scores

mente zusätzlich auf.

geht? Dort hat man ja vermutlich auch gewisse Vorstellun-

Letztendlich mischen wir die Produktion mit verschiedensten

gen, wie das gewünschte Musikstück klingen soll …

Tools der UAD-2 DSP-Systeme ab. Über unsere GenelecAbhörmonitore wird der Sound dann letztendlich analy-

IMAscore Genau so ist es. Wir sind schließlich nur ein Teil

siert und feinjustiert. Tatsächlich würde aber all die Hard-

eines großen Konzepts. Heutzutage verfügen viele Parks

und Software nichts bringen, wenn der Komponist dahinter

über eigene Kreativabteilungen, die schon lange, bevor wir

nicht das notwendige musikalische Talent hätte.

ins Spiel kommen, Unmengen an Ideen sammeln. Je nachdem zu welchem Zeitpunkt wir in den gestalterischen Pro-

parkscout | plus In drei der fünf größten Freizeitparks in

zess involviert werden und wie konkret die Vorstellungen

Deutschland sind bereits Musikstücke von IMAscore zu hören,
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ONBOARD-SOUND SNIPPET [MP3]
Ihr wollt jetzt schon hören, wie der von IMAscore
produzierte Onboard-Sound zum neuen Spinning
Coaster im Toverland klingen wird? Dann haben
wir ein MP3-Snippet für euch, das den Lifthill,
also den Auftakt der Fahrt, begleiten wird.

im niederländischen Toverland wird es 2013 einen ganzen
von IMAscore beschallten Themenbereich geben. Reichen

Scannt den QR-Code oder geht auf

www.parkscout-plus.de/info/imascore

die momentanen Kapazitäten überhaupt noch aus, wenn in
Zukunft verstärkt auch Anfragen aus dem Ausland kommen?

zukommen zu lassen, verlangt gute Organisation, eine effiziente Arbeitsweise mit stets qualitativ hochwertigem Ergeb-

IMAscore Wenn sich die Entwicklung derart rasant fort-

nis und beizeiten auch einiges an Strapazierfähigkeit aller

setzt wie in der jüngsten Vergangenheit, dann können wir

Beteiligten. Bereits auf kurze Sicht werden wir unser Team

diese Frage nur mit nein beantworten. Doch das ist aus un-

vergrößern, um zum einen die Qualität auf einem hohen

serer Sicht etwas Positives. Nur auf diese Weise hat man

Niveau zu halten und zum anderen weitere Kapazitäten zu

die Möglichkeit zu wachsen. Wir sind aktuell an großartigen

schaffen. Diese Suche nach geeigneten kreativen Köpfen

Projekten beteiligt. All diesen ihre verdiente Aufmerksamkeit

hat bereits begonnen.

MV

AKUSTISCHE
THEMATISIERUNG
Das von IMAscore entwickelte Konzept der Akustikthematisierung sieht vor, den Besucher nicht nur auf visueller, sondern
auch auf akustischer Ebene aus dem Alltag heraus in eine für ihn kreierte Welt zu entführen. Dabei ist es grundsätzlich
egal, ob ein Karussell, eine Achterbahn oder ein ganzer Themenbereich akustisch thematisiert werden soll. Wichtig ist
nur, dass man damit ganz am Anfang beginnt. Bereits im Umfeld einer Attraktion – der sogenannten Area – kann durch
den Einsatz von Musik gezielt ein bestimmtes Gefühl transportiert werden. Die gesamte Wahrnehmung lässt sich auf
diese Weise maßgeblich beeinflussen. Dabei sind der emotionalen Botschaft praktisch keine Grenzen gesetzt. Von
glücklich bis bedrohlich, von lieblich bis bombastisch – Musik kann alles sein. So ist „höher, schneller, weiter“ manchmal
nur eine Sache des richtigen Klangs.
Nähert man sich nun der Attraktion, setzen sich im Körper auch schon ohne Musik eine Vielzahl an biologischen Mechanismen in Bewegung. Vorfreude, Nervenkitzel, Angst – nur drei der vielen Emotionen, die einen dazu bewegen, sich anzustellen oder der Mutprobe zu entsagen. Die Aufgabe der Musik ist es nun, das bereits in der Area eingeführte Gefühl
zu intensivieren und den Besucher auf subtile Weise bei seinem Abenteuer zu begleiten. Anstehen wird somit von einem
statischen Prozess zu einem Teil des Erlebnisses. Beschallung in Warteschlangen bietet darüber hinaus weitere Vorteile.
So wird die gefühlte Wartezeit – vorausgesetzt die Musik ist unaufdringlich und wiederholt sich nicht zu oft – deutlich
verkürzt. Auf diese Weise lässt sich die Besucherzufriedenheit zusätzlich steigern. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass
der Besucher die Musik mit der Attraktion und den in diesem Zusammenhang durchlebten Emotionen verbindet. Es
entsteht eine gewisse Vertrautheit und ein weiterer Baustein einer positiven Erinnerung wird gelegt. Idealerweise kann
man diese in Form einer Soundtrack-CD aus dem Souvenir-Shop sogar mit nach Hause nehmen.
Erreicht man schließlich die Station, einen markanten Ort oder es tritt ein bestimmter Zeitpunkt ein, sollte auch auf
akustischer Ebene der Höhepunkt zum Greifen nah sein. Absolutes Highlight ist und bleibt jedoch die Fahrt. OnboardSoundsysteme für Achterbahnen werden aus gutem Grund immer beliebter und verbreiteter, erlauben sie doch, das
Fahrerlebnis um eine weitere Komponente zu bereichern.
In der Zukunft wird dieses Konzept sicherlich immer aufwändigere Formen annehmen. Der Besucher wird auf beinah
individuell dynamisch angepasste Weise musikalisch begleitet werden und ein für sich einmaliges Abenteuer erleben.
Akustische Thematisierung wird mehr und mehr ein fester und vermarktbarer Bestandteil zukünftiger Projekte werden.
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