
Neumünster

Stephan Hirschfeld präsentiert den Rummel bei Nacht im Miniaturformat auf sechs Quadratmetern als Modell.

Über 50 Aussteller zeigen in den Holstenhallen 4 und 5 historische Karussells, moderne Fahrzeuge und neueste Trends

NEUMÜNSTER Schon am
Eingang riecht es nach Brat-
wurst. Drinnen vermischen
sich schnell die Sinnesein-
drücke. Es blinkt an allen
Ecken und Enden, Musik und
Geräusche deuten sofort dar-
auf hin, wo man sich befin-
det. Die Interschau ist die
Fachmesse zum 69. Delegier-
tentag des Deutschen Schau-
stellerbundes. In den Hol-
stenhallen 4 und 5 zeigen
über 50 Aussteller nicht nur
die neuesten Trends der
Branche, sondern auch Be-
währtes und Historisches.

Rico Rasch, Betreiber des
Jahrmarkt-Museums in Gro-
ven bei Heide, ist zum Bei-
spiel mit rund 300 seiner
über 5000 Exponate nach
Neumünster gekommen.
Darunter sind ein Affe, der
Kunststücke macht, aus dem
Jahr 1910 und ein großer Or-
gelwagen aus dem Jahr 1911,
der nach wie vor funktio-
niert. In siebter Generation
ist Rasch Schausteller. „Mei-
ne Familie hat schon immer
wichtige Dinge aufbewahrt,
denn Jahrmarkt ist ein Kul-
turgut, das bewahrt werden
muss“, sagt er.

Das findet auch Stephan
Hirschfeld aus Bad Arolsen
bei Kassel. Er bewahrt die
Kirmes, wie es in Hessen
heißt, auf andere Art auf,
nämlich auf einer sechs Qua-
dratmeter großen Modellan-
lage im Maßstab 1:87. Von
seiner Oma und seinem Vater
wurde er bereits als Kind „in-
fiziert“. Vor elf Jahren be-
gann der 30-jährige Koch mit
dem Aufbau. „Die Anlage be-
steht aus einzelnen Feldern,

Gerrit Andresen (15) probiert den neuen Virtual-Reality-Simulator
aus, den Fred ter Horst von der Firma Gack mitgebracht hat.

Christopher (links) und Bastian Bierbaum sind mit 250 Zucker- und Backwaren auf
der Interschau. Ihre Spezialität ist der „Hamburger Speck“ in verschiedenen Sorten.

auf denen ich immer neue
Karussells und Stände bastle.
Dadurch verändert sich der
Markt ständig. Alle Modelle
gibt es auch in der Realität“,
erklärt er.

Sehr realistisch geht es
auch einige Meter weiter bei
Fred ter Horst von der Firma
Gack Spiel- und Freizeitgerä-
te aus Bad Bentheim zu. Da-
bei sind die vielen Filme im
Virtual-Reality-Simulator
„to go“ ganz offensichtlich

animiert. Doch im sich bewe-
genden Stuhl hinter einer
laufenden Windmaschine
und mit 3D-Brille vor den Au-
gen hat der Besucher des
neuesten Jahrmarkt-Hits
den Eindruck, er sitze direkt
im Flugzeug zwischen Hoch-
hausblöcken, reise unge-
bremst mit der Bahn in die
Unterwelt der Geister oder
werde jeden Augenblick von
dem hinter ihm laufenden
Dinosaurier gefressen. „Der

Stuhl neigt sich nur mit ma-
ximal 25 Grad, aber der Kör-
per reagiert darauf“, sagt der
Vertriebsleiter, der 15 ver-
schiedene Filme mitgebracht
hat. Für die Kleinen etwa gibt
es eine vergleichsweise ruhi-
ge Fahrt mit dem Zug durch
eine Winterlandschaft.

Wer dagegen (filmisch) im
Kettenkarussell gesessen hat,
sollte ein paar Minuten sei-
nen Magen beruhigen lassen,
ehe er am Zucker- und Back-

warenstand von Christopher
und Bastian Bierbaum vor-
beigeht. Der Familienbetrieb
mit 14 Mitarbeitern aus See-
vetal bei Hamburg ist zum
ersten Mal auf der Inter-
schau. „Wir können unseren
Kunden hier direkt die Dinge,
die wir produzieren, anbie-
ten und nicht nur im Katalog
zeigen“, sagt Bastian Bier-
baum zwischen „Hamburger
Speck“ und Salmi-Lollis ste-
hend. Christian Lipovsek

NEUMÜNSTER Sie sind eher
selten im öffentlichen Ge-
schäft zu sehen, doch ohne
sie läuft es nicht rund: Die
Schausteller-Frauen treffen
sich traditionell beim Dele-
giertentag zur eigenen Party
– Männer sind da nicht er-
wünscht. Es sei denn, sie kön-
nen so schön mit unverkenn-
barem Glanz in der Stimme
grooven wie Eric Conley. Der
Barry-White-Imitator war
gestern Nachmittag Stargast

bei der Damen-Veranstal-
tung in der rot-weiß ge-
schmückten Halle 4.

300 Gäste aus dem gesam-
ten Bundesgebiet konnte
Madleen Mack begrüßen. Die
Ahrensbökerin ist die Vorsit-
zende des Regionalverban-
des Schleswig-Holstein der
Schausteller-Frauen mit Sitz
in Neumünster. Um 15 Uhr
startete das Bühnenpro-
gramm mit zahlreichen Ak-
tionen und Einlagen. Bis zum

Die Frauen um die Regional-Vorsitzende Madleen Mack (5. von
rechts) hatten gestern Nachmittag ihren Spaß. LIPOVSEK

Abend wurde gefeiert, ge-
tanzt, gegessen und getrun-
ken. Erst danach durften die
Männer zur großen Fest-Ga-
la dazukommen. „Das ist Kul-
turgut-Pflege“, erklärten die
Feiernden fröhlich.

„Frauen sind die Haupt-
personen im Hintergrund“,
betonte Madleen Mack. Sie
kochen, kümmern sich um
den Haushalt, machen die
Wäsche und sind für die Kin-
der da. Oder wie Thomas

Horlbeck, stellvertretender
Vorsitzender des Schaustel-
lerbundes Westküste, es aus-
drückte: „Ohne eine gute
Frau gibt es keinen guten Be-
trieb.“ Mehrmals im Jahr fah-
ren die Schausteller-Frauen,
die wie die Männer bundes-
weit organisiert sind, auch
auf Tour. Am 22. Februar geht
es zum Musical „Bodyguard“
in die baden-württembergi-
sche Landeshauptstadt
Stuttgart. cli

Neuste Lichttechnik gibt es in allen Variationen.
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Von Autoscooter bis Zuckerwatte

„Frauen sind die Hauptpersonen im Hintergrund“

> TREFFEN DER SCHAUSTELLER
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