
 
 
 
 

 
Auszug aus dem „Bericht des Präsidenten“ 
 
 
Alle wollen (zu) HEIDI 
 
HEIDI ist eine Erfolgsgeschichte seit 1880/81, als Johanna Spyri das Buch schrieb und dieses in der 
Folge die ganze Welt erreichte: bis heute in über 50 Sprachen übersetzt (inkl. Chinesisch!) und mit 
gegen 50 Mio. Exemplaren ist es nach wie vor das erfolgreichste Kinderbuch und gehört zu den 
meistverkauften Büchern weltweit. 10 Spielfilme, 4 TV-Serien und 6 Zeichentrickfilme untermauern 
diese Stellung. In der Schweiz manifestierte sich dies, als man 1952 zu Ehren und Gedenken an Jo-
hanna Spyri den Heidibrunnen oberhalb Maienfeld einweihen konnte. Schüler in der ganzen Schweiz 
hatten zuvor mit einem Schockitaler-Verkauf für dessen Realisation Geld gesammelt. Der Original-
schauplatz der Geschichte Maienfeld entwickelte sich danach über Jahrzehnte für Schweizer Ta-
gesausflügler wie Reise- und Feriengäste aus dem nahen und fernen Ausland, insbesondere auch für 
Japaner, zu einer „Pilgerstätte“. Hier wollte man die mit der HEIDI-Geschichte assoziierten positiven 
Gefühle, Werte und Sehnsüchte erleben. Mit der Eröffnung und dem Betrieb des Heididorfes im Jahr 
1998 konnten wir hier in Maienfeld einen eigentlichen Boom auslösen. Jährlich pilgern heute gut 
80‘000 HEIDI-Touristen ins Heididorf. Sie geben hier ihr Geld aus: bei uns mit Eintritten, dem Kauf von 
Souvenirs und der Buchung von verschiedensten Arrangements, in Restaurants zum Essen, in ver-
schiedenen Läden zum Kauf von Verpflegung, Getränken und andern Dingen, wie auch in Hotels und 
Gasthäusern zur Übernachtung. Alle wollen zu HEIDI. 
 
Aber auch alle wollen HEIDI. Parallel zur Eröffnung des Heididorfes in Maienfeld wurde die Ferien-
region Heidiland gegründet und mit einem professionellen Marketing und umfangreichen finanziellen 
Mitteln von Kanton, Gemeinden und touristischen Leistungsträgern zielstrebig vorangetrieben. Maien-
feld und das Heididorf waren aber nicht dabei. Das Dumme war, dass dazwischen die Kantonsgrenze 
liegt! Die weitere Entwicklung ist bekannt. Die Zeit brachte Vernunft und Einsicht. Heute „marschiert“ 
man gemeinsam und das ist gut so. Doch das ganze Projekt „Heidiland“ und der Erfolg zeigt deutlich 
auf, was man mit der Marke HEIDI bewegen kann. Auch Schweiz Tourismus war sich offenbar der 
Zugkraft von HEIDI bewusst. Unter dem Titel „My Heidi“ wurden im HEIDI-Jahr 2001 (zum 100. To-
destag von Johanna Spyri) verschiedene Projekte angeschoben und einiges an Aktivitäten inszeniert. 
Überall waren die Besucherfrequenzen überdurchschnittlich. In den letzten Jahren wurden auch im-
mer mehr Produkte mit dem Label HEIDI versehen und lassen sich bestens vermarkten. Ich denke 
hier z.B. an den Migros-Erfolg mit der HEIDI-Produktelinie. Immer wieder wurde und wird HEIDI bei 
Events im Ausland als Aufhänger (neudeutsch „Eyecatcher“) eingesetzt, sei dies von Schweizer Un-
ternehmungen, Organisationen oder auch von offizieller Staatsseite. Als Graubünden 2008 Gastkan-
ton an der 1.-August-Feier der Schweizer Botschaft in Berlin war, lief der Anlass unter dem Motto 
„Berlin ruft. Heidi kommt.“ Damals meinte Regierungsrat Hansjörg Trachsel in der Presse, abgelichtet 
mit einem HEIDI und Geissen im Heididorf, dass sich mit dem Heidi-Thema bestens für den Bündner 
Tourismus werben lasse. Wie schnell man vergisst! Bei der allgemeinen Katerstimmung und dem 
Gejammer über die ausbleibenden Gäste in Graubünden rechtfertigt man sich, dass für die Bewirt-
schaftung der asiatischen Fernmärkte die „Eyecatcher“ oder ein „Shopping-Paradies“ wie Luzern fehl-
ten. Man habe nun mal kein Matterhorn! Aber wir haben in Graubünden HEIDI! Und gerade die asiati-
schen Gäste sprechen darauf extrem positiv an. Ein Shopping-Paradies am Eingang zu Graubünden 
könnte man auch noch aufpeppen, entsprechend positionieren und vermarkten. Wenn die Energien 
(und Finanzen) weiter noch lange in akademischen und theoriegeschwängerten Konzepten vertan 
werden, müssen wir uns nicht wundern, wenn uns unsere Schweizer Mitbewerber links überholen! 
Das Gute liegt so nah, man sollte es eben nur sehen. 
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Zum Titelthema „Alle wollen HEIDI“ passt auch gut das jüngste Projekt der Bergbahnen Grüsch  
Danusa AG. Diese plant für rund 25 Millionen Franken einen Freizeit- und Erlebnispark, welcher unter 
dem Thema „Heidi für Berg und Tal“ betrieben werden soll. Die Manager bei unserem Nachbar am 
Eingang zum Prättigau sind überzeugt, dass sie damit die Sommersaison aktivieren können. Zweifel-
los haben sie für ihren Entscheid gründliche Abklärungen zu Marktendenzen, Machbarkeit und Wirt-
schaftlichkeit getroffen. Die Verantwortlichen in Grüsch haben messerscharf erkannt, dass HEIDI ein 
Eyecatcher und Magnet ist und wollen sich dies nun auch zu Nutzen machen. Das ist ihr gutes Recht, 
solange sie nicht Markenrechte und Ursprungsbezeichnungen verletzen. Aber da gibt es mit etwas 
Kreativität genügend Wege. Wir stehen dem Projekt offen und interessiert gegenüber und empfinden 
es nicht als Konkurrenz. Im Gegenteil: zweifellos werden sich hier interessante Synergien ergeben. 
Eine Attraktivität mehr generiert Frequenzen und diese kommen letztlich allen zu gute. Wir packen 
den Stier bei den Hörnern: für unsere diesjährige Generalversammlung haben wir ein Podiumsge-
spräch mit den Exponenten aus Grüsch und der Ferienregion Heidiland organisiert. Die Moderation 
wird der HEIDI-Guru, Tourismusexperte und Heididorf-Verwaltungsrat Dr. Hanspeter Danuser haben. 
Während man sich überall im Tourismus, v.a. in Graubünden, über rückläufige Zahlen und Frequen-
zen beklagt, konnten wir praktisch das Vorjahr bezüglich Frequenzen und Souvenirverkäufen halten. 
Wir stellten fest, dass die Anzahl Besucher aus dem asiatischen Raum stieg, während andererseits 
weniger Europäer anreisten. Genau das was im grösseren Rahmen Graubünden eigentlich bräuchte! 
Wir haben eben HEIDI – und alle wollen zu HEIDI. 
 
 
Marketing 
Seit wir das Heididorf betreiben haben wir jedes Jahr eine Anzahl Journalisten, die wir an den Origi-
nalstätten betreuen. Schwerpunktmässig handelt es sich um solche aus dem asiatischen Raum. TV-
Stationen und Zeitungen wollen jeweils eine Geschichte um HEIDI. So z.B. der Chief Director  
Toshikazu Sato von „TV Man Union“. Dieser Sender erreicht ein 28,5 Mio. Publikum in Japan. Oder 
der Redaktor Sakamoto Testsushi von „The Asahi Shimbun“, einer führenden japanischen Zeitung mit 
Mio.-Auflage. Er wollte viel von HEIDI und der Geschichte in Maienfeld wissen und was die Gegend 
hier sonst noch alles zu bieten hat. Wir wenden in dieser Hinsicht viel Zeit auf, und gerade hier sind 
immer wieder die Verwaltungsräte an vorderster Front gefragt.  
  
 
Maienfeld, Ende März 2012 Für den Verwaltungsrat der Heididorf AG 
 
 gez. Hans-Jörg Müntener, Präsident 
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