
Ein Vierteljahrhundert Platzmeister
in Rudolstadt

„Der Komet“ im Gespräch mit Frank Grünert, Volksfestchef des
Rudolstädter Vogelschießens

Frank Grünert setzte das Rudolstädter Vogelschie-
ßen im 25. Jubiläumsjahr der Deutschen Einheit
zum 25. Mal in Szene. Der Veranstaltungsreferent
in Rudolstadt gestaltet, managet und vermarktet
das größte Thüringer Volksfest mit Herz und Ver-
stand. Ehrenamtlich ist er erfolgreich als Vizepräsi-
dent des Bundes Deutscher Amateurtheater, als Vor -
sitzender des Thüringer Theaterverbandes und als
Leiter, Regisseur und Darsteller im Rudolstädter
„theater-spiel-laden“ tätig. Theater und Volksfeste
haben aus seiner Sicht ebenso wie Schauspieler
und Schausteller viele Gemeinsamkeiten. 

Was fasziniert Sie, dieses berühmte Traditionsfest
immer wieder neu zu organisieren?

Grünert: Jahrmärkte sind der Ursprung von allem, was
Kultur ausmacht. Ohne Volksfeste wäre unser Leben
ärmer. Das Rudolstädter Vogelschießen gehört zu den
traditionsreichsten und schönsten Schaustellerfesten,

die es in Europa gibt. Selbst Goethe und Schiller ge -
nossen hier das Bad in der Menge. Es erweckt in mir
wunderbare Kindheitserinnerungen. Als Jugendlicher
durfte ich mir als Kassierer am Kinderkarussell der
Katzschmanns Taschengeld verdienen und hinter die
Schausteller-Kulissen schauen. Jetzt habe ich schon
ein Vierteljahrhundert die Ehre, mein Lieblingsfest zu
prägen.

Und welche Rolle spielen Sie als Volksfestchef?

Grünert: Ich betrachte das Rudolstädter Vogelschie ßen
wie eine mitreißende und faszinierende Theaterinsze-
nierung, die in sich stimmig ist. Unter dem Motto „Tra-
dition und Moderne“ erwartet unser Publikum keinen
beliebigen Rummel, sondern ein kulturvolles Volksfest,
das mit Liebe zum Detail stimmungsvoll und harmo-
nisch in Szene gesetzt wird. Sehr wichtig sind mir Sau -
berkeit, Ordnung, Sicherheit und dekorativ gestaltete
Ruheoasen, in den sich unsere Gäste entspannen, un -
terhalten, das Geschehen beobachten oder gastrono-
misch verwöhnen lassen können. Besonders zu schät -

zen weiß ich die Zusammenarbeit mit meinem Team,
den Schaustellern, Festwirten, Mitwirkenden, Mitarbei-
tern und Partnern.

Sie sind auch für die Medienarbeit verantwortlich.

Grünert: Die Vermarktung ist für mich das Salz in der
Suppe. Wir haben eine Homepage, die sich sehen las-
sen kann. Der täglich Videoblog „Drehmomente“ ge -
hört ebenso zu den beliebten Alleinstellungsmerkma-
len unserer Werbeaktivitäten wie unterschiedliche Ra -
diospots, in denen jährlich neue originelle Volksfest-
Geschichten erzählt werden. Ich schreibe zahlreiche
Pressetexte, arbeite sehr eng mit Redakteuren der Thü -
ringer Mediengruppe, der BILD-Zeitung, dem MDR-Fern -
sehen, Thüringer Radiosendern und anderen regiona-
len und überregionalen Medien zusammen. Wirkungs -
volle Plakate verschiedener Größen, werbewirksame
Anzeigen, informative Festblätter, Flyer, Aufkleber und
Souvenirs sowie die Präsenz in sozialen Medien sind
natürlich auch Bestandteil unseres Werbekonzeptes.

Worüber haben Sie sich in 25 Volksfestjahren be -
sonders gefreut?

Grünert: Dass bei uns ein für den Grimme-Preis nomi-
nierter „Tatort“ gedreht wurde, in dem ich einen Ket-
tensägenclown spiele. Aber vor allem erfreut mich der
hohe Stellenwert, den das Rudolstädter Vogelschießen
genießt. Zum Beispiel hat sich der DSB-Präsident Al -
bert Ritter überaus lobend über das Profil, die Gestal-
tung, die Organisation und die Vermarktung des gene -
rationsübergreifenden Festes geäußert.

Können sie nachvollziehen, was Herrn Ritter faszi-
niert hat?

Grünert: Albert Ritter war beeindruckt von dem „Tradi -
tionsfest mit Zeitgeist und Kultur“, von der „Leistungs-
schau der Schausteller“ und von der „emotionalen Mit -
nahme des Publikums“. Er beobachtete das „Wir-Ge -
fühl der Menschen, die ohne Standesdünkel miteinan-
der feiern“ und er wusste es zu schätzen, dass es auf
unserem Festplatz keine „Verballermanisierung“ gibt.
Der DSB-Präsident hat erkannt, dass bei uns einen
„Schulterschluss zwischen Politik, Verwaltung und
Schau stellern gibt. Er weiß, dass die Einwohner unser-
er Region ausgesprochen schaustellerfreundlich sind.
Das „fahrende Volk“ wird hier überall mit offenen Ar -
men empfangen, geschätzt und geachtet. In unserer
beschaulichen Stadt ist man sich auch der unterneh -
merischen Leistung der Schausteller bewusst.“

Herr Grünert, wir bedanken uns ganz herzlich für
dieses Gespräch und wünschen Ihnen weiterhin
viel Erfolg, Freude und Enthusiasmus für Ihr Fest!


