
Rudolstädter Vogelschießen gehört 
zu den beliebtesten Volksfesten

Das größte Thüringer Volksfest-Spektakel vom 21. bis 30. August
endete im 293. Jahr seines Bestehens mit sonniger Bilanz

Von Mario Morgner
Geht es nach Fred Hofmann-Jehn, Inhaber der Spaß
Fabrik „Freddy‘s Company“, zählt das Rudolstädter Vo -
gelschießen zu den besten Volksfesten in ganz Deutsch -
land. „Hier passt einfach alles. Die Stimmung und die
Atmosphäre auf der Bleichwiese sind einmalig, man
merkt ganz deutlich, dass sich die Menschen der Re -
gion mit diesem Fest identifizieren“, meinte der Schau -
steller zufrieden. „Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass
das Vogelschießen auch in seiner 293. Auflage ein at -
traktives und überregional beliebtes Volksfest mit einer
besonderen Anziehungskraft ist. Das Freizeitverhalten
der Leute hat sich in den letzten Jahren deutlich geän-
dert. Hier in Rudolstadt hat man das erkannt. Die et -

was andere Strategie und Konzeption trägt dem Rech-
nung.“  So wurden die Öffnungszeiten auf mindestens
24 Uhr festgelegt, an den langen Wochenenden sogar
bis nach Mitternacht. Auch ist der Donnerstag und nicht
der übliche Mittwoch, als Familientag ausgezeichnet.
„Die Rabatte betragen zwischen 30 und 35 Prozent.
Das sind nicht nur Cent-Beträge und das merken die
Besucher natürlich ganz deutlich im Portmonee“, so
Hofmann-Jehn. Täglich berichtete die über das Internet
ausgestrahlte Reportage „Drehmomente“ in 10-minü-
tigen Beiträgen über die Highlights des vergangenen
Tages, stellte Schausteller vor, führte Interviews mit Be -
suchern und gab außerdem einen Ausblick auf die Hö -
hepunkte des Tages.  Eine siebenköpfige Crew arbei-
tete dafür rund um die Uhr und brachte jeden Morgen
pünktlich um 10 Uhr eine neue Folge ins Netz.

Sein 25. Dienstjubiläum als Volksfestchef beging Ver -
anstaltungsreferent Frank Grünert. Zum Ehrentag be -
glückwünschten ihn die Schausteller. Als „Platzmeister
mit Herz“ ist er unermüdlich für die erfolgreiche Ver-

Täglich volle Rummelgassen zeigten die Attraktivität des Festes. 

Sensationelle Looping-Flüge in 55 Meter Höhe gab es im
„Booster MaXXX“ von Hoefnagels-Denies.

Detailreiche Fassade: Die „Geister-Villa“ mit einer gruslig-ra san -
ten Berg- und Talfahrt ins Ungewisse (Molengraft-Sipkema).

Die mit Multicolour-LED-Tubes ausgerüsteten Autos des
Autoscooters von Fritz Krebs.

Spaß für die gesamte Familie garantierte „Freddy’s Com-
pany“ (Hofmann-Jehn).

Erstmals gastierte die Nürnberger Schaustellerfamilie Bram -
bach mit der Mäuse-Stadt in Rudolstadt.

marktung, eine ansprechende Gestaltung und den rei-
bungslosen Ablauf des Rummelvergnügens unterwegs.
Wichtig ist Grünert, den Gästen der Bleichwiese eine
bunte Mischung aus Neuheiten und bewährten Klassi-
kern zu bieten. Außerdem setzt Grünert seit Jahren
ne ben ansprechenden Geschäften auf kleine Ruhezo-
nen zwischen den Attraktionen in Form von Gastrono-
mie mit Sitzgelegenheiten und gemütlichen Biergärten,
die dankbar vom Publikum angenommen wurden. Für
dieses Gestaltungskonzept konnte der Volksfestchef
für die diesjährige Auflage auf einen Pool von knapp
600 Bewerbungen für die rund 75 Standplätze zurück-
greifen. Und so warteten auf die Rummelfans neben
den Klassikern als wohl spektakulärste Attraktionen die

sich drehende Riesenschaukel „Artistico“ (L. Köhrmann,
Nienburg) und der „Booster MaXXX“ (Hoefnagels-De -
nies, Bedburg). Bei Ersterem vermittelt die Paarung aus
Schaukel- und Drehbewegungen und erreichten Ge -
schwindigkeiten von bis zu 100 km/h, sowie dem nach
außen gerichtetem Blick, ein mehr als ungewöhnliches
Fahrgefühl. Der „Booster Maxx“ beschert seinen Fahr-
gästen dagegen ein atemberaubendes Überkopf-Flug -
erlebnis in frei schwingenden Gondeln. Nicht weniger
spektakulär war ein feucht-fröhlicher Ausflug in die Welt
der Freibeuter mit der Wildwasserbahn „Piraten-Fluss“
(Heitmann-Schneider, Münster), die mit ihrer aufwen-
digen Dekoration und abendlichen Lichteffekten immer
wieder beeindruckt. Auf der Achterbahn „High Explo-
sive“ (Vorlop, Berlin) erlebten die Fahrgäste mit einer
gehörigen Portion an Wasser und Nebel eine abenteu-
erliche Berg- und Talfahrt durch ein Bergwerk. Eben-
falls eine Fahrt ins Ungewisse versprach die „Geister-
Villa“ (Molengraft-Sipkema, Düren), bei der die effekt-
voll gestalteten Figuren für mehr als einen Schrecken

sorgten. Nicht fehlen durften natürlich die beliebten
Klas siker wie Break Dance und  Magic (beides Meyer
& Sohn, Potsdam), Musik Palast (H. Jacob, Tangermün -
de), Wellenflug (M. Blume, Landsberg), Lustige See-
fahrt (P. & C. Müller, Berlin), Europa-Rad (S. Schieck,
Weberstedt) oder das Wasser-Spaß-Labyrinth „Aqua
Velis“ des in Rudolstadt ansässigen Schaustellerbe-
triebs von Lutz Hofmann sowie das Kindersportkarus-
sell oder der Super-8-Truck der Mitweidaer Schaustel-
lerfamilie Katzschmann, die bereits zum 54. Mal in Ru -
dolstadt gastierte. Erstmals dabei war dagegen die lie-
bevoll gestaltete Mäuse-Stadt von Brambach aus Nürn -
berg mit derzeit etwa 300 Nagern. 

Zu einer ungewöhnlichen Augenweide entwickelte
sich der Autoscooter „Route 66“. „Wir haben im Juni
unsere Autos mit Multicolour-LED-Tubes ausgerüstet.
Sie können direkt über Funkverbindungen synchroni-
siert und mit verschiedenen Programmen angesteuert
werden“, erläuterte Inhaber Fritz Krebs das bunte Trei-
ben seiner Fahrzeuge. Darüber hinaus belebte wieder
ein riesiges Angebot an Pfeil- und Ballwurfständen,
Verlosungen, Geschicklichkeitsspielen, Schießbuden,
Kinderbelustigungen, Wahrsagerinnen sowie zahlrei-
che Stände mit süßen und herzhaften Delikatessen den
Festplatz. Und nicht zu vergessen die beiden unter-

schiedlich geprägten Festzelte, das Café-Haus-Zelt Brö -
mel und das Rolschter Festzelt, mit ihren abwechs-
lungsreichen Bühnenprogrammen.

Unverzichtbare Bestandteile des Festes sind die the -
menbezogenen Rahmenprogramme an allen zehn Ta -
gen des Festes. Varieté, böllernde Schützen, viel Mu -
sik und der traditionelle Fassbieranstich durch Bürger-

meister Jörg Reichl eröffneten das Spektakel am Frei-
tagabend. Es folgten ein Skatturnier, ein lockeres Ge -
spräch mit dem Bürgermeister über wirtschaftspoliti-
sche Fragen der Stadt beim Frühschoppen, ein Tag
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Das lustige  Wasser-Labyrinth „ aqua Velis“ von Hofmann.

Der „artistico“ von Köhrmann in aktion.

der Vereine, die Volksfest-Halbzeit mit Festzelt-Partys,
ein Seniorennachmittag, der Familientag, Schützenum -
zug und Armbrustschießen oder das choreographier-
te, musikalische Feuerwerk am Freitagabend des letz-
ten Wochenendes. Viel Interesse und Zustimmung fand
der musikalische Festgottesdienst im Autoscooter von
Fritz Krebs mit Schaustellerpfarrer Conrad Herold und
Pfarrer Johannes-Martin Weiss. Richtig heiß wurde es
noch einmal am Sonntagabend zum schillernden Fi -
nale am Break Dance mit eindrucksvollen, effektgela-
denen und fantasievoll in Szene gesetzten Feuershows.

Es hat sich wieder einmal mehr gezeigt, dass das
Rudolstädter Vogelschießen zu den attraktivsten Fes-
ten in Deutschland gehört. Die befragten Schausteller
zeigten sich mit den Besucherzahlen und den Umsät-
zen rundum zufrieden oder sogar „wunschlos glück-
lich“, wie sich Nicole Köhrmann vom „Artistico“ aus-
drückte. Das 294. Rudolstädter Vogelschießen findet
im nächsten Jahr vom 19. bis 28. August statt. 

(Fotos: mm)

Volksfest-Splitter

Rummel-Bummel auf der Bleichwiese: Thüringens Fi -

nanzministerin Heike Taubert und Platzmeister Frank

Grünert. (Foto: alexander Stemplewitz)

Berichteten täglich vom Festplatz: Die „Drehmomente“-

moderatoren Dominique Lattich und maximilian merkel.

(Foto: alexander Stemplewitz)

Finale am Break Dance: Feuershow zum abschluss des

Rudolstädter Vogelschießens. 

(Foto: alexander Stemplewitz)

„anreise zur eröffnung“: Thüringens Finanzministerin

Heike Taubert und Rudolstadts Bürgermeister Jörg

Reichl. (Foto: alexander Stemplewitz) 

Am Vorabend der Eröffnung des 293. Rudolstädter
Vogelschießens wurden die Schausteller und Fest -
wirte von Bürgermeister Jörg Reichl zur Schaustel -
lerparty in das neu eröffnete Café und Restaurant
auf Schloss Heidecksburg eingeladen. Das „fah-
rende Volk“ hat es entspannt genossen, in stilvoller
Atmosphäre zu schlemmen, ins Gespräch zu kom-
men, zu feiern und einen Blick auf die malerische
Schillerstadt zu werfen.

Die Thüringer Finanzministerin und stellvertreten -
de Ministerpräsidentin Heike Taubert eröffnete ge -

meinsam mit Bürgermeister Jörg Reichl das be -
rühmte Volksfest inmitten von Schaustellern, Ko -
mödianten, Musi kanten, Böllerschützen und Kame-
ras vor tausenden Besuchern eröffnet. Im Rahmen
des Spektakels gratulierten sie Frank Grünert, der
als Veranstaltungsreferent der Stadt Rudolstadt
das Fest zum 25. Mal leitete und gestaltete.

Zahlreiche Fernsehteams tummelten sich in der

Aufbauwoche und während des zehntägigen Trei -
bens auf der Bleichwiese. Unter anderem wurde am
22. August in der Sendung „MDR vor Ort“ vom Vo -
gelschießen berichtet. Das ZDF drehte beim musi-
kalischen Gottesdienst mit Schaustellerpfarrer Con -
rad Herold auf dem Autoscooter. Im Sommer 2016
wird im MDR-Fernsehen der Beitrag „Unterwegs auf
dem Rudolstädter Vogelschießen“ gesendet, für den
in diesem Jahr auf dem Festplatz gedreht wurde.

Wissens-, Sehens- und Hörenswertes über den
größten Rummel in Thüringen gibt es im Internet un -

ter www.vogelschiessen-rudolstadt.de. Dort sind die
aktuellen Folgen des beliebten Videoblogs „Dreh -
momente“ und die Filmrückblicke der Vorjahre zu
sehen, die vom theater-spiel-laden Rudolstadt pro-
duziert wurden. Außerdem kann man originelle Ra -
diospots anhören, Medienberichte und Fotogalerien
anschauen und sich umfangreich rund um das Fest
informieren. (Frank Grünert/Stadt)

Bitte beachten Sie
unsere Festausschreibung

auf Seite 47!
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