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Rudolstädter Vogelschießen trumpft mit
Qualität und zahlreichen Neuheiten

Hunderttausende zog es vom 19. bis 28. August 2016 zum
294. Rudolstädter Vogelschießen auf die Bleichwiese. Hitze und 
ein falscher Terrorverdacht konnten die Stimmung nicht trüben

Von Mario Morgner

„Die Mischung aus Tradition und Innovation tragen mit
unserem hohen Qualitätsstandard zur unverwechsel-
baren Atmosphäre des berühmten Volksfestes bei. In
diesem Jahr konnten wir unseren Gästen wieder viel
Neues präsentieren“, freute sich Rudolstadts Veran-
staltungsreferent und Platzmeister Frank Grünert. „Ins -
gesamt sind wir als Veranstalter mit dem kulturvollen
Verlauf und der Gesamtbilanz zufrieden.“ Im Vergleich
zum Vorjahr müsse allerdings von einer leicht niedri-
geren Besucherzahl auszugehen sein. Zum einen hat -
te das Fest an den meisten Tagen unter drückender
Hitze, die erst in den Abendstunden nachließ, zu lei-
den und zum anderen hielten sich in sozialen Netz-
werken Gerüchte zu angeblichen Anschlagsplänen.
„Diese wurden zwar von der Landespolizeiinspektion
und von der Stadtverwaltung Rudolstadt sofort de men -
tiert, hielten aber dennoch besorgte Menschen von
einem Besuch ab. „Es ist unglaublich, dass heutzuta-
ge aus der Anonymität des Internets von jedem sol-
che ungeheuerlichen Gerüchte verbreitet werden kön -
nen“, bedauerte Grünert. Die zehn Tage seien ausge-
sprochen friedlich und harmonisch verlaufen, zeigte
sich Grünert im Gespräch mit dem „Komet“ zufrieden.
Dazu beigetragen haben vermutlich auch die erhöhte
Präsenz von Polizei und Sicherheitsdienst sowie punk -
tuelle Taschen- und Rucksackkontrollen an den Ein-
gängen zum Platz und ins Rolschter Festzelt.

Über konkrete Besucherzahlen selbst wollte sich
Frank Grünert, unter dessen federführenden Organi-
sation und Vermarktung das Vogelschießen seit 26 Jah -
ren über die Bühne geht, nicht äußern. Bisherige Schät -
zungen gehen von rund einer halben Million Festgäs-
ten aus. Allein 19 Neuheiten, von der kleinsten Bude
bis hin zum himmelstürmenden Turmkarussell, waren
in der diesjährigen Ausgabe zu erleben. 

Bereits die Anfahrt in die 24.000 Einwohner zählen-
de, ehemalige fürstliche Residenz Rudolstadt, in der
sich schon Johann Wolfgang von Goethe und Fried-
rich Schiller wohlfühlten, versprühte gute Laune, wenn
im Autoradio einer der humorvollen Werbespots zum
größten Volksfest Thüringens über den Äther kam.
Schnell waren die Temperaturen jenseits der 30 Grad-
Marke außerhalb des klimatisierten Fahrzeugs verges -
sen und man freute sich auf das gemütliche Schlen-
dern durch die Rummelgassen. Immerhin konnten die
Gastgeber aus einem Pool von rund 600 Bewerbun-
gen zurückgreifen und so ein abwechslungsreiches
Vergnügen mit 79 Attraktionen auf 1000 Metern Front-
länge arrangieren. Die im Karree aufgestellten Ge schäf -
te genießen bei Schaustellern und Publikum gleicher-
maßen Wertschätzung. Letztere freuen sich über die
Übersichtlichkeit und detailverliebte Gestaltung des
Platzes, Anbieter wissen die Nähe der unmittelbar hin -

ter den Geschäften parkenden Wohnwagen und An -
hänger zu schätzen.

Als weithin sichtbaren Blickfang begrüßte der 81 Me -
ter hohe „City Skyliner“ (Skyliner GmbH, Soest) samt
angebrachter LED-Werbung für das Vogelschießen sei -
ne Besucher. Das weltweit höchste mobile Turmfahr-
geschäft bot seinen Gästen in seiner barrierefrei zu -
gänglichen, rotierenden und klimatisierten Kabine ei -
nen atemberaubenden 360-Grad-Panoramablick aus
72 Metern Höhe. Zugleich wurden die Besucher unter -
haltsam zu den sichtbaren Sehenswürdigkeiten und
zur Historie des seit 1722 stattfindenden Vogelschie-
ßens informiert. 

Rocket. – Rummel-Bummel zwischen Chaos Airport, City Skyliner und Europa-Rad. – Hinter den Geschäften fanden die Wohnwagen ihren Platz.

Im barrierefreien „City Skyliner“ gab es für Jung und Alt
einen einmaligen Blick über die Region von Rudolstadt. 

Im „Chaos Airport“, dem ersten transportable Flughafen
der Welt, ging es mehr als wirr zu.

Schuss ins Ungewisse mit der „Hot Shot“-Bungeekugel.

Feucht-fröhliche Reise im „Piraten-Fluss“.

Hoch hinaus und ebenfalls mit bestem Blick über
das bunte Treiben ging es bei einer Fahrt im zentral
stehenden Europa-Riesenrad von Schieck. In den
Draht käfig von Dölles „Hot Shot“-Bungeekugel ließen
sich dagegen nur die ganz Hartgesottenen bis zu 50
Meter in die Höhe schießen, wirken doch ganze 5G
auf die Körper der beiden Fahrgäste. Spaß und Un -
terhaltung bot die Attraktion auch den unbeteiligten
Zuschauern, die auf einem Bildschirm mittels einer in
der Drahtkugel angebrachten Kamera die Insassen
bei ihrer wilden Fahrt beobachten konnten. Auf und
ab ging es auch in Hartmanns schwindel-erregenden
Riesen-Schaukel „Rocket“ und in der familientaugli-
chen Achterbahn „Crazy Mouse“ von Ahrend. Wer sich
wie ein Pirat fühlen wollte oder auch nur etwas Ab -
kühlung brauchte, konnte im „Piraten-Fluss“ von Heit -
mann-Schneider eine spektakuläre Wildwasser-Fahrt
erleben. Spaß und Action für die ganze Familie boten
auch der erstmals in Rudolstadt gastierende „Chaos
Airport“ von Haberkorn oder das „Psychodelic“ von
Wittler-Schneider, das seine Besucher auf einen Trip
in die Zeit von Hippies, Blumenketten und bunt be mal -
ten Bussen entführte. In punkto „gruseln“ und „er -
schauern“ konnte Fellerhoff & Söhne mit dem „Geis-

terdorf“ unter Vertrag genommen werden. Die Geister -
bahn mit seiner ansprechenden nostalgischen Front
punktet in der uralten Kunst des Erschreckens nicht
nur mit modernen mechanischen, sondern auch mit
lebenden Geistern. 

Und natürlich fanden auch Rummelklassiker wie Au -
toscooter (Krebs), Break Dance (Meyer und Sohn),
„Magic“ (Meyer & Sohn), „Musik Palast“ (Jacob), „Wel -
lenflug“ (Blume), Kindersportkarussell (A. Katzsch -
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mann), „Super-8-Truck“ (F. Katzschmann), Bungee-
Trampolin „Jump & Fly“ (Krebs) oder der Flug-Simu-
lator „Fantastical-Trip“ (Mandl-Zinnecker) ihre Plätze
auf der Bleichwiese. Spielfreudige wurden u.a. bei „Ci r -
cus Circus“-Pusher (Welte), „Entenjagd“ (Koppitz),
„Fi re-Ball“ (Hentrich), „Hoppegarten“ (Hirsch), „Joly
Joker“-Automaten (F. Krebs), Kugelstechen (Meyer),
Ballwerfen (Scheffler) und Pfeilwerfen (Preuß) fündig.
Glücksritter konnten bei den Verlosungen „Hongkong“
(Schleinitz) oder „New York, New York“ (Hentrich) For -
tuna herausfordern. Auch Freunde des Schießspor-
tes fanden eine reiche Auswahl beim Bogenschießen
(Ropers), „Goldener Westen“ ( Magerstedt), Pistolen-
schießen (Scheffler), Schieß-Treff (A. Katzschmann),
„Top Gun“ (Fischer) und „Volltreffer“ (Damm). 

Ein abwechslungsreiches Gastronomie-Angebot mit
leckeren Gaumenkitzlern boten die „Enzian-Hütte“ von
Jacob, Hentrichs „Snack-House“, die „Tex Mex“-Snack
Bar von Magerstedt oder Kröckels Thüringer-Wald-
Schenke. Premiere auf der Bleichwiese feiert das ita-
lienische Dorf „Bella Italia“ der Berliner Schausteller-
familie Laurence Blume – einer ansprechenden Mi -
schung aus Ristorante, Café und Taverne – das bei
südlicher Gemütlichkeit und mediterranen Flair zum
Verweilen einlud. In „Brömel‘s Sommerfrische“ wurden
die Gäste mit hausgebackenem Kuchen, frisch zube-
reiteten Speisen, Kaffee und Getränken verwöhnt. Da -
rüber hinaus vervollständigten rund 30 Stände mit ei -
ner gut sortierten internationalen Küche, Süßwaren und
Getränken aus aller Welt das gastronomische Ange-
bot. Zu den Neuheiten gehörte in diesem Segment
beispielsweise der Flamm-Lachs von Traber.

Traditionell stellte das Rolschter Brauhaus wieder
ein großes Festzelt zum Vogelschießen. Mit einem ab -
wechslungsreichen und stimmungsvollen Unterhal-
tungs- und Bühnenprogramm samt Mittagstisch, an -
schließendem Kaffee- und Kuchenbüfett sowie Arm-
brustschießen im Schützengarten, wurde das Zelt wie -
der einmal zum Treff für Alt und Jung. Mit dem An -
spruch, ein Volksfest für alle Generationen zu sein,
bot die Stadt Rudolstadt traditionell die täglichen the-
menbezogenen Rahmenprogramme. Varieté, böllern-
de Schützen, viel Musik und der Fassbieranstich mit
Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und Bür -
germeister Jörg Reichl eröffneten das Spektakel am
Freitagabend. Skatturnier, ein Frühschoppen, bei dem
der Bürgermeister sich den Fragen der Einwohner stel -
le, ein Tag der Vereine, die Volksfest-Halbzeit-Party, ein
auf Senioren abgestimmter Nachmittag, der obligato-
rische Familientag, Schützenumzug, Schießwettbewer -
be, das Armbrustschießen auf den Holzvogel oder das
choreographierte musikalische Höhenfeuerwerk ge hör -
ten ebenso dazu, wie der gut besuchte Festgottes-
dienst im Autoskooter unter Leitung von Pfarrer Gis-
bert Stecher und Schaustellerpastor Conrad Herold.

Bestens informiert wurden die Volksfestgäste durch
die „Drehmomente“, dem täglichen Videoblog im In -
ternet, der ebenfalls über die Vogelschießen-App für
Mobilgeräte aufgerufen werden konnte. Seit neun Jah -

Volksfestchef�Frank�Grünert� im�Interview�für�die� täglich

aktuellen�„Drehmomente“.

ren berichtet das Film-Team vom theater-spiel-laden
in kurzweiligen Beiträgen zum Rummelgeschehen, gibt
exklusive Einblicke hinter die Kulissen, interviewt Schau -
steller und Gäste und gibt jeden Morgen einen Aus-
blick auf die Highlights des Tages. Zu denen gehörte
zweifellos die Cabaret-Gastronomie „Tingel-Tangel“ von
Yvonne Schröder, Deutschlands einziger mobilen Tra -
vestie-Show. Das schrille Kleinkunstprogramm im Etab -
lissement der Wilhelmshavenerin entführte das Publi-
kum in das bunte, leicht frivole Milieu der 1920er Jah -

re in vielen Großstädten. „Das Cabaret-Programm kam
richtig gut an. Gleichzeitig knüpften wir mit dieser zeit -
gemäß gestalteten Schaubude an die Tradition von Jahr -
märkten an, die wir in den kommenden Jahren gerne
weiterführen wollen“, so Frank Grünert. Nun freut sich
der Volksfestchef bereits auf die 295. Ausgabe, die

„Crazy�Mouse“,�der�Spinning�Coaster�von�oben�und�in�Action.

Volksfest-Splitter
Zur traditionellen Schaustellerparty mit kulinari-
schen und kulturellen Genüssen hat Bürgermeis-
ter Jörg Reichl am Vorabend der Festeröffnung in
die malerische Hofanlage der Thüringer Bauern-
häuser Rudolstadt eingeladen. Im ältesten Frei -
lichtmuseum Deutschlands wurde das „fahrende
Volk“ humorvoll mit schaurig-schönem Bänkelge-
sang empfangen, den Volksfestchef Frank Grünert,
die Schauspielerin Michaela Hanke und En ter tai ner
Jens Bähring als Jahrmarktstheater in Szene
setzten. Nach dem Schlemmen am Sommer nachts -
 buffett gab es Swing und Dixieland vom Feinsten.

Das 294. Rudolstädter Vogelschießen wurde mit
Komödianten, Musikern und böllernden Schützen
durch Bürgermeister Jörg Reichl eröffnet. Thürin-
gens Ministerpräsident Bodo Ramelow stach im
Rolschter Festzelt das 1. Bierfass an und genoss
beim Rummel-Bummel das Bad in der Menge. Der
Landesvater lobte die Schaustellerauswahl, die Ge -
staltung sowie das Werbe- und Sicherheits kon zept
des diesjährigen Festes vor laufenden Kameras in
den höchsten Tönen. Als Neuheit auf der Bleich-
wiese wurde das mobile Travestie-Ca baret „Tingel
Tangel“ in den Medien und von Be suchern gefeiert.
Chefin Ivonne Schröder aus Wil helmshaven be leb -
te in ihrer schrillen Bar die gu te alte Tradition der

Schaubuden zeitgemäß. Vier live singende „Da men“
beeindruckten das Publikum mit vergnüglicher
Klein kunst. Sie schlüpften in unterschiedliche Rol-
len und Kleider: Von der Rockröhre übers Glamour -
girl bis hin zur volkstümlichen Schlagertante. 

Der theater-spiel-laden Rudolstadt produzierte
die 9. Filmstaffel der „Drehmomente“. In elf un ter -
haltsam gestalteten Folgen und einem beeindru-
ckenden Rückblick berichten die Moderatorin Do -
minique Lattich und Jens Bähring als „knallharter“
Rummel-Reporter unterhaltsam vom diesjährigen
Volksfest. Die exklusiven „Drehmomente“ sind un -

ter anderem als Videoblog auf der Homepage
www.vogelschiessen-rudolstadt.de zu se hen. 

(Stadtverwaltung Rudolstadt/Fotos:
Alexander Stemplewitz)

Der�Thüringer�Ministerpräsident�Bodo�Ramelow�und

Rudolstadts�Volksfestchef�Frank�Grünert�im�Europa-Rad.

Die�etwas�andere�Schaubude:�Das�Travestie-Cabaret

„Tingel�Tangel“.�(Foto:�Robin�Kraska)

Landrat� Marco� Wolfram,� Thüringens� Ministerpräsi-

dent�Bodo�Ramelow,�Platzmeister�Frank�Grünert�und

Bürgermeister�Jörg�Reichl�(v.l.)�im�„City�Skyliner“.

Lesen Sie unsere Festausschreibung auf Seite 54.

vom 18. bis 27. August 2017 gefeiert wird. Bewerbun-
gen dazu werden bis zum 30. November 2016 entge-
gen genommen. Nähere Infos zur Ausschrei bung sind
in dieser Ausgabe und im Internet unter www.vogel
schiessen-rudolstadt.de zu finden. 

(Fotos: mm)


