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Berichte von den volkfestplätzen

Das größte Volksfest Thüringens ist tief verwurzelt 
mit der Bevölkerung und kann sich über schwinden-
den Zuspruch nicht beklagen. Hunderttausende 
Gäste aus nah und fern feiern ihr Rudolstädter 
Vogelschießen alljährlich zehn Tage lang – diesmal 
vom 17. bis zum 26. August. Aus westlicher Richtung 
anreisende Besucher und Schausteller konnten in 
diesem Jahr erstmalig die Vorzüge der zweispurig 
ausgebauten Bundesstraße 90n erfahren.

So ganz unkompliziert war die ehemalige fürstli-
che Residenz aus westlicher Himmelsrichtung bis 
zum Jahre 2017 nicht zu erreichen. Kurvenreiche und 
unzeitgemäße Straßen luden von weither anreisende 
Gäste nicht eben auf dem roten Teppich zum Volks-
fest ein. Dies hatte sich Ende des vergangenen Jahres 
mit dem Neubau der B90n grundlegend geändert und 
somit konnten Beschicker und Gäste diesmal das 
größte Fest des Freistaates unproblematischer und 
schneller erreichen. 

Der Charakter des Rudolstädter Vogelschießens 
darf mit den Attributen „niveauvoll“ und „harmonisch“ 
bezeichnet werden. Schlägereien oder Alkoholexzesse 
gibt es so gut wie überhaupt nicht und immer wieder 
zieht die Polizei positive, ruhige Bilanzen. Im Vorfeld, 
während der Veranstaltung und im Nachhinein sind 
eine überdurchschnittlich umfangreiche und kreative 
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für Frank Grünert 
Chefsache. In diesem Bereich investiert der Volksfest-
manager ebenso viel Engagement und Leidenschaft 
wie in die Festplatzgestaltung – die Ergebnisse spre-
chen für sich. Neben Plakaten, Internetauftritten und 
Berichten in den Printmedien sei an dieser Stelle 
besonders die Arbeit des „Drehmomente“-Teams 
gelobt, welches seit nunmehr elf Jahren das Vogel-
schießen mit der Kamera begleitet. Ein paar Worte 
zur Platzgestaltung: Frank Grünert sorgt seit vielen 
Jahren für eine attraktive Auswahl mit sensationel-
len Attraktionen und Neuheiten, die jährlich wech-
seln. Ebenso gehören dazu Karussellklassiker und 
auch immer ein wenig Nostalgie. Nicht ohne Stolz 
konnte erneut Schröders Travestie-Cabaret „Tingel 

Tangel“ präsentiert werden. Hier ist das Wort „Erleb-
nisgastronomie“ nicht bloß eine leere Worthülse. 
Verschiedenste Künstler singen und unterhalten hier 
das Publikum über Stunden und sorgen wahrlich für 
ausgelassene Stimmung. Das ist Entertainment nach 
Schausteller-Art, wie man es von früher kennt. Man 
möchte fast sagen: Back to the basics. Dasselbe 
gilt für das Kasperle-Theater von Liebe. Handspiel-
puppen sind seit der Wende nicht mehr auf dem 

Vogelschießen zum Einsatz gekommen. Dies soll sich 
künftig ändern und mit den Darbietungen in diesem 
Jahr wurde ein großer Schritt in diese Richtung 
gemacht. Generell gab es eine überaus ausgewo-
gene Mischung für alle Generationen, wenngleich in 
diesem Jahr kein Überkopfgeschäft mit von der Partie 
war. Dafür gab es ausreichend andere Möglichkeiten, 
den Adrenalinpegel im Körper zu erhöhen. Wer dies 
durch extreme Höhen erreichen wollte, konnte im 
Weltrekord-Kettenkarussell „Around The World“ von 
van der Beek Platz nehmen. Mit 80 Metern Gesamt-
höhe war das Geschäft die bislang höchste und weit 

über die Stadtgrenzen hinaus sichtbare Attraktion des 
Vogelschießens. Der erst 2017 übernommene Flipper 
„Playball“ aus dem Hause Meyer sorgte für Rotationen 
in Höchstgeschwindigkeit und konnte nicht zuletzt 
durch allerlei optische Verfeinerungen überzeugen. 
Schaukelspaß in über 16 Metern Höhe gab es in Rup-
perts aufgepeppten „Frisbee“. Die SBF Visa Dance 
Party wird ab der kommenden Saison übrigens das 
einzige hierzulande reisende Geschäft ihrer Art sein, 

da die baugleiche „Space Party“ von Gugel ihr neues 
Zuhause im Freizeitland Geiselwind finden wird. Eine 
Reise ins Ungewisse offerierte die bis dato immer noch 
größte reisende Geisterbahn der Welt – Blumes gewal-
tiges „Daemonium“ ist nach wie vor ein echter Eyecat-
cher und steckt voller schauriger Gestalten. Vorlops 
Achterbahn „High Explosive“ bot ein Schienengewirr 
mit rasanten Steilkurven auf engstem Raum. Der 
Minen-Coaster wurde generationsübergreifend stark 

Das 296. Rudolstädter Vogelschießen
Traditionsreiches Volksfest mit Zeitgeist und Kultur

Tausende Besucher genießen das Bad in der Menge: Nächtlicher Rummel-Bummel auf Thüringens größtem Volksfest. (Foto: Tom Demuth)

Das „Drehmomente-Team“ bei der Arbeit. Das neueste Karussell aus dem Hause Meyer – „Playball“ erstmals in  
Rudolstadt.

Lichtspiel am „Europa Rad“.

Ein wenig (N)Ostalgie. „Tingel Tangel“ – beste Unterhaltung! Seifenblasen über der Discoteca Havana („Viva Cuba“).
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Eröffnet wurde das 296. Rudolstädter 
Vogelschießen am Haupteingang 
des Festplatzes Bleichwiese mit 
einem Eröffnungsspektakel, auf das 
die Marchingband Sunshine Brass 
einstimmte. Das vergnügliche Kurz-

programm gestalteten Komödianten, 
ein traditionelles Kasperletheater 
und Böllerschützen. Als Ehrengast 
begrüßte Bürgermeister Jörg Reichl 
den Parlamentarischen Staatsse-
kretär und Ostbeauftragten der 
Bundesregierung Christian Hirte, der 
im Rolschter Festzelt das Festbier 
anstach und danach sein Geschick 
beim Schießen mit der Armbrust im 
Schützengarten testete.

Kinderaugen zum Leuchten brachte 
das traditionelle Kasperletheater der 

Familie Liebe, dessen Vorhang sich 
täglich einmal für eine kostenfreie 
Vorstellung auf dem Festplatz öff-
nete. Das witzige Spiel mit den über 
100 Jahre alten und restaurierten 
Handpuppen diente auch pädago-

gischen Zwecken. So wurde den 
kleinen Zuschauern auf spielerische 
Art beigebracht, nicht mit Fremden 
mitzugehen.

Drehmomente ist nun schon elf 
Jahre Titel und geniales Wortspiel 
gleichermaßen. Seit 2007 hat das 
Rudolstädter Vogelschießen ein eige-
nes Video-Format, produziert vom 
theater-spiel-laden Rudolstadt. An 
jedem Festtag live gedreht, wurde ver-
gnüglich und unterhaltsam über alle 
sehenswerten Momente des größten 
Volksfestes in Thüringen informiert. 
Zu sehen sind die DREHMOMENTE 

unter anderem im Internet, Youtube, 
Facebook sowie auf der Website 
www.vogelschiessen-rudolstadt.de
Fünf kreative Radiospots waren vor 
und während des Festes auf allen 
Thüringer Radiostationen und im 
Internetz zu hören. Mit amüsanten 
Kurzgeschichten wurde der Rummel 
aus vielen Blickwinkeln beleuchtet. 
Ob zum Beispiel bei der Kontakt-
aufnahme („Bist Du öfter hier?“), auf 

einem Exerzierplatz oder auch bei 
der Wahrsagerin – der Fantasie waren 
keine Grenzen gesetzt. In einem der 
Spots hieß es: „Eines, das kann man 
nicht downloaden – DAS muss man 
erleben!“ 

Quelle: Stadtverwaltung 
Rudolstadt W

frequentiert. Ebenso 
die Raftingbahn „Rio 
Rapidos“ von Kaiser. Bei 
herrlichstem Sommer-
wetter und zehn regen-
freien Tagen war die 
Wasserattraktion über-
aus gefragt. Passend 
zum Wetter erfreuten 
sich die Besucher der 
beiden Fun-Häuser „Viva 
Cuba“ (Hartmann) und 
„Fun Street“ (Hofmann) 
über die darin instal-
lierten Wasserspiele. 
Der Parcours durch das 
verulkte Urlaubsdomi-
zil der Karibik bzw. die 
Balkons und die Räume 
der Spaßstraße sorgten 
zusätzlich für vergnügte 

Momente. Der Kult-Breaker in Rudolstadt ist das 
schmucke Exemplar „Break Dance F1“ von Meyer. Die 
durch LED-Technik erzeugten tanzenden Silhouetten 
auf den Sternen wurden besonders in den Abendstun-
den von vielen Passanten bestaunt. Ein besonderes 
Lichtspiel bot auch Schiecks „Europa Rad“. Neben 

der brillanten LED-Technik wurde hinter 
dem Riesenrad ein lichtstarker Moon-
flower zum Einsatz gebracht, der nicht 
nur im Hintergrund für eine zauberhafte 
Illumination sorgte, sondern auch am 
Rad selbst, da sich das Licht in den 
Verspiegelungen ständig brach. Zwei 
Klassiker sind in Rudolstadt unverzicht-
bar. Dies sind die zeitlose Berg- und 
Talbahn „Musik Palast“ von Jacob und 
der im amerikanischen Stil gehaltene 
Autoscooter „Route 66“ von Krebs. 
Eine handvoll verschiedenartiger Kin-
derkarussells verteilten sich über den 
Festplatz an der Saale. 

Wenn man den Gesamtaufbau 
analytisch betrachtet, ist generell fest-
zuhalten, dass sämtliche Geschäfte 
wohlüberlegt platziert und bestmöglich 
in Szene gesetzt werden. So wurde der 
Riesenflieger beispielsweise am Ende 
der langen nördlichen Reihe auf dem 
Kopfplatz positioniert, die Geisterbahn 
so, dass die große Front lang auf das 
Publikum wirkte oder die Schaukel in 
der Innenseite der Kurve, so dass sie quasi über zwei 
Wege pendelte. Das Vogelschießen ist darüber hinaus 
bekannt dafür, dass es vielerlei Sitzmöglichkeiten 
zum Verschnaufen in gastronomischen und liebevoll 
gestalteten Erlebnisoasen bietet. Kein Dezimeter, 
der nicht aufgehübscht wird – so sind auch allerlei 
Gestaltungselemente zwischen den Geschäften zu 
finden, was zum (un-)bewussten Wohlfühlen beim 
Bummel über den Rummel zuträgt. Bei diesem gehört 
auch ein kleiner Happen dazu. Die herzhaften Lecke-
reien reichten von mexikanischen Spezialitäten über 
italienische Pizza bis hin zum griechischen Gyros. 
Und auch bei den Süßwaren war man international 
aufgestellt: Spanische Churros, französische Crêpes 
und Nüsse aus aller Welt. Mit etwas Geschick und 
/ oder Glück gab es auch einige Chancen darauf, 

einen kleinen Gewinn mit nach Hause zu bringen. 
Ein tägliches Rahmenprogramm unter Einbeziehung 
alter Traditionen der Schützenvereine ließ keine Lang-
weile aufkommen. An dieser Stelle einen herzlichen 
Glückwunsch an die Festwirtfamilie Wernicke, die in 
diesem Jahr ihr Jubiläum feierte und zum 25. Mal in 
Folge ihr Festzelt auf der Bleichwiese aufbaute. Die 
Höhepunkte der zehn tollen Tage waren das Spekta-
kel zur Eröffnung, das traditionelle Skatturnier, der 
Frühschoppen mit dem Bürgermeister, der Tag der 
Vereine, der Seniorennachmittag, der Markt in der 
Altstadt, der Familientag mit ermäßigten Fahrpreisen, 
ein spektakuläres Feuerwerk, der Schützenumzug, 
der Festgottesdienst mit Musik und zum Finale das 
Schießen auf den Holzvogel.

Text und Fotos: Dennis König W

Rückblick auf das Rudolstädter Vogelschießen 2018 unter www.vogelschiessen-rudolstadt.de

VOLKSFEST-SPLITTER

Bürgermeister Jörg Reichl (links), der Ostbeauf-
tragte der Bundesregierung Christian Hirte als 
Ehrengast und Volksfestchef Frank Grünert beim 
Eröffnungs-Rundgang. Foto: Tom Demuth

Nostalgie für Jung und Alt: Das Kasperletheater 
von Jessica Liebe.  Foto: Victoria Augener

Das Team der Rummel-Video-Berichterstattung 
„Drehmomente“.  Foto: Matthias Zimmermann

Drehen, fliegen und genießen: „Frisbee“ und „Around 
de World XXL“. Foto: Alexander Stemplewitz

Gemütliches Beisammensein.

„Frisbee“ und „Daemonium“, im Hintergrund „Around The World XXL“.

Ein herzliches Willkommen am 
„Tingel-Tangel“.


