
as ist denn
das? Was aus-
sieht wie ein

umgekippter Monster-
ventilator wird sich
heute ab 13 Uhr wieder
fiir fünf Tage auf dem
Nürnberger Volksfest-
platz als Riesenrad dre-
hen. Wie alle anderen
Fahrgeschäfte kostet die
Runde auf dem 36 Me-
ter hohen Rad am Fami-
lientag bis 20 Uhr nur
die Hälfte. Weitere At-
tral(tionen zur Verlänge-
rung: Morgen locken
die Samba-Rhythmen ei-
ner ,,Brasilianischen
Nacht" die Besucher, am
Freilag ein Feuerwerk.
Natürlich hat auch das
Flocke-Fieber längst die
Schausteller erfasst. Je-
der Gast des Frühlings-
fests bekommt mit ei-
ner gültigen Eintritts-
karte des Tiergartens in
allen Betrieben zehn
Prozent. Foto: Berny Meyer



Das Fürther
Riesenrad
zur Aushilfe
wettervorhersagen ignoriert Lorenz
Kalb üblicherwerse. Nur in diesen
Tagpn, da srehl und hört der Chel des
Süädeutschen Schaustellerverbands
dauemd hin, ,,ich kenn schon alles
auswendig . Denn jctzt kommt es da-
rauf an: Zeigt der Hirnmel doch noch
Erbarmen mit dem Frühlürgsfest?

Mit der VerlänqerunA bis zum Sonn-
1aA wollen die Schaustdller ihre Einbu-
ßen der winterlichen Festwochen ein
bisschen wettmachen. Die Einnabmen
Iagen, abhängig von der Spafie. zwi-
schen zehn und 50 Prozent tieler als in
Durchschnittsiahren, sagt Kalb. Ein
Nachspiel eab es deshalb schon öfter,
neu iedochlst die MethodF: DerVolks-
Ieslölatz ist neu bestückt worden, da-
mit keine Lücken klaffen. Knapp 30
der 169 Betriebe reisten am Montag
ab, weil sie anderswo Rummeltermine
haben. 33 Schausteller sprangen ein.
Zwei Taqe lang bauten die Alten und
Neuen Dm. bis älte B uden wieder anei-
nander paisten.

Wo der Fünferlooping (nach Stutt-
gart vezogen) stand, öängen sich
nun Trampoline, Hammer- und
Schießbuden um das Riesenrad der Fa-
milie Drliczek aus Fürth. Sie hat bei
zwischen zwei Festen in würzburg
und Bamberg, sagt Michael Drliczek,
die polnischen Saisonkrälte sind da,
auch seine Mutter kann aushelfen,
also,,ideale Voraussetzungen". Wo
das bayerische Riesen-rad (in Speyer
gebuchl) prangte. stehl, eine lrlini-Ach-
l-erbahn. Verschwunden ist die Bun-
gee-Kugel, stattdessen gibt es ein
Claslabwinth, eine Konzedorgel-Sitz-
Aruppe öder das Fahrgeschält .. H appy
Traveller" aus Bremen. 630 Kilometer
Anreise, kein Problem, sagt Inhaber
Heino Winler. ,,Wir müssen uns beiei-
nander revanchieren. Das Wichtigste
ist, dass ein Volksfest am Leben
bleibt." Und, ja, Schausteller müssten
heute jede Gelegenleit zum Geldver-
dienen nulzen. Nürnberg sei .,kein
scblechter Markt".

Eine solche Hauruckaktion habe es
in Deutscbland noch nie gegeben, sagt
Lorenz Kalb, stolz aul den Zusammen-
hält der Schaustellerlamilie. Über ein
InternetDoflal. oer Telefon und
,,Buschtiommel 'hal sPin Büro den
Ersatz hergerufen. ,,Oft möcht' ich
das nrcht so haben", gibt er zu, ..wi-r
haben in den letzten 48 Stunden kaum
geschlafen." Den Einsatz sieht er als

Seit qestern läutt die zweite Runde:33 Betriebe aus ganz Deutschland und sogar
der Schweiz sprangen ein und hoffen nun auf Sonne überm Volkstesl, F,: Fengler

Geschenk ans Publikum. ,,Wir haben
inzwischen so einen hohen Standard,
da wollen wir nichts Schlechtes ablie-
fern." Dass der Ersatz bei genauem
Ilinsehen etwas nach Ersatz aussieht
- lür ihn kein Anlass zur Enttäu-
schunA. ,,Wü bieten jetzt viel mehr
für Fämilien." Die seien durch das
Wetter stärker verschreckt worden als
die offenbar wenig kälteemp.tjndl i-
chen Jusendlichen.

?0 000" Eu-ro Platzgeld müssFn die
Betriebe IüLr die fibl Extra-Tage aus-
geben. Ob der Ertrag den Autwand
fur den Umbau aufwiegt, wagt Kalb
nicht zu prophezeien. ..Es karln sein,
dass wir es umsonst gemacht haben,
aber so ist unser Beruf. Wir ziehen es
durch. auch wenn es mal wehtut."
Durch einen Zehn-Prozenl-Rabatt firr
Besucher mit Tiergarten-Eiltrittskar-
te, mit drei Live-Sambagruppen zur
Brasilianischen Nacht heute, einem
Feuerwerk morgen urd einer OIdli-
merparade am Samstagnachrnittag
soll das leichter gehen. Isabel Lauer



Mittwoch, 9. April 2008

Gerade einmal drei Mann braucht es, um das 32 Meter hohe Riesenrad aufzubauen. Foto: Stejan Hippel

Volksfest geht in die Verlängerung
53 neue Attraktionen : Schaustellerverband gelingt,, logistische Meisterleistung "

VON I,1 ICHAELA ZIMMERMANN

Das Volksfest geht in die verlänge-
rung. vom 9. bis zum 13. April wird in
einer abgespeckten Version am Dut-
zendteich weitetgef eiert.

Dem Verband Deutscher Schaustel-
1er ist eine ,,logistische Meisterleis-
tung gelungen". sagl Vorsrtzender
l,orenz Kalb- Trotz der kurzen Vorbe-
reitungszeit konnten 33 neue Ge-
schäfte gewonnen werden. Auch dem
Flocke-Hype wird Rechnung getra-
gen. Jeder Besucher mit gültiger Ein-
trittskarle des Tiergartens bekommt
bei allen Betrieben auf dem Volksfest
zehn Prozent Nächlass.

Die neuen Altraklionen iüllon die
Lücken, die durch diejenigen Betrie-
ben entstandcn sind, die aufgrund ter-
minlicher Verpflichtungen abbrechen
mussten. ,,So ist mrn mal das Schau-

stellerleben. Man hat einen fixen Ter-
minkalender für das ganze Jahr".
erklärt Kalb.,,Wahnsinnig glücklich"
ist der Verba ndsvorsrtzende daruber,
dass die angeschnebenen Schäuslel
ler alle zugesagt und keine Kosten
und Mühen gescheut haben, um füT
lünf Tage nach Niünberg zu korAmen.

Den weitesten Weg haben wohl
Andreas Bauer (49) und seine Mann-
schaft zu-rückRelegt. Die Schauslellpr-
familie ist mit ihrem Fahrgeschäft für
Mutige, dem Techno-Power, extra aus
Bubendorf bei Basel in der Schweiz
angereist. ,,Ja, es war echter Stress,
vor allem, weil wir den Techno-Power
am Sonntag noch auf einem kleinen
Frühlingslesr srehen hatlen . stöhnl
Bauer Zudem habe es an der G-renze
ziemlich lange gedauert, bis alle

Papiere kontrolliert worden waren.
,,Doch das ist alles vergessen, wir sind
sehr froh. hier in Nurnberg zu sein."

Auch für Huberl Markmann (44),
Schausteller in siebter Generation, ist
das spontane Einspdngen auf dem
Volksf est eine Selbstverständlichkeit:
,,Wir Schausteller sind eine große
Familie, da muss man einfach zusam-
menhälten- Sonst geht's nicht."

Hubert Markmarm ist mit seinem
Sohn Marcel (I9) und öci Mitarber
tern aus Köln angereist. Im Gepäck
hat dpr sl,rnpalhische RheinLänder die
,,Super Mario World", angeblich Euro-
pas großtes Lablrinlh mit alLerLei
Schikanen. Von der wackelbrücke
ribcr PinPn N'.belgang b's hin zum
Spiegellabyrint h werden die BpsLlcher
konsequcnt in die Irre gefühft. Das
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