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Warum Schausteller immer mehr auf Weihnachtsmärkte setzen 
Bericht: Anke Deleiter, Christin Simon 
 
 
Andrea Haberkorn 
Familie alle zu mir, alle herkommen. 
 
Andrea Haberkorn ruft ihre engste Familie zusammen, ihren Vater, die Schwiegereltern, 
ihren Mann Mario, die beiden Söhne, die Schwägerin mit Mann und Sohn. Sie alle sind 
Schausteller. 
 
Andreas Familie steht mit zwei Hütten auf dem Erfurter Domplatz. Der Aufbau des 
Weihnachtsmarktes dauert ca. 14 Tage. 
 
Arbeiter 
… weiter so. 20 cm, langsam und Stopp. 
 
Im Durchschnitt stehen Schaustellerfamilien rund eine Woche, mal nur ein Wochenende auf 
einem Platz. 15 bis 20 Mal im Jahr wird umgezogen. Auf den Weihnachtsmärkten arbeiten 
sie bis zu 30 Tage. Weihnachtsmärkte boomen, circa jeder dritte Deutsche ist mindestens 
einmal im Jahr dort.  
 
Dirk Kirchner 
Der Weihnachtsmarkt ist, hat so einen hohen Stellenwert, dass man den eigentlich braucht 
zum Überleben. 
 
Noch vor ca. 25 Jahren verdienten sie auf diesen Märkten nur ein Zubrot, mittlerweile sind 
es ein Drittel ihrer Gesamteinnahmen. Andreas und Marios Langos- und Glühweinhütte 
brummt. Deshalb verkaufen die beiden Schausteller hier keine Lose so wie sonst, sondern 
sind ausnahmsweise Gastronomen.   
 
Von den Einnahmen der Weihnachtsmärkte können Schausteller den Winter überbrücken - 
ca. dreieinhalb Monate, in denen es keine Volksfeste gibt. Erst um Ostern beginnt die Saison 
wieder. 
 
Christoper Kirchner 
Auf Saison ist das dann schon wieder ein bisschen was anderes, wöchentlich Platzwechsel, 
alle 14 Tage neue Kollegen, wieder im Wechsel um sich, langweilig wird es auf keinen Fall. 
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Auch die Katzschmanns aus Plauen haben sich dem Rummelplatz-Leben verschrieben. Die 
Familie ist seit vier Generationen Schausteller. Anett Katzschmann bewirtschaftet seit elf 
Jahren ohne Partner zwei Geschäfte, eins ist die Schießbude. Ihre Tochter Rebecca ist mit 
eingestiegen.  
 
Anett Katzschmann 
Meistens ist einer alleine in der Größenordnung nicht in der Lage die Firma am Leben zu 
erhalten, weil es ganz einfach logistisch nicht möglich ist, das geht wirklich nur in Familie. 
 
Auch mit Max, dem Großneffen von Anett, könnte die Familientradition weitergehen. Er 
wird auf dem Rummelplatz groß, geht immer in eine andere Schule. 
 
Max Katzschmann 
„Heute bauen wir ja ab und da hilfig ich ganz besonders mit, na, ich sammel die Splinte 
immer ein, bin der „Schraubenmax“, „Splintenmax“, „Drückermax“, so ist es eben.   
 
Nur wenige Rummelkinder machen Abitur, viele lernen einen Beruf, den sie als Schausteller 
nutzen können. Und manchen reicht, was sie auf dem Platz gelernt haben, um das Geschäft 
einmal weiterzuführen. 
 
Anett Katzscmann 
Jetzt kommt Max, meine beste Kraft, Max, du musst uns hier retten, komm. 
 
In den letzten Jahren sind viele kleine Feste weggefallen, schwierig für Schausteller, die keine 
großen Events bespielen, so wie die Hammerschmidts, die gerade gegenüber ihr 
Kettenkarussell abbauen.  
 
Anett Katzschmann 
Die reisen, wir sagen um den Kirchturm, die kommen noch klar, allerdings geht auch die 
ganze Familie bis auf ganz wenige Ausnahmen Arbeiten, also, die gehen einer geregelten 
Arbeit nach und ich denke mal, wenn die beiden alten Hammerschmidts aufhören, dann ist 
das ein Stück Firmengeschichte gewesen….. 
 
Davon will Martin Hammerschmidt mit seinen 72 Jahren noch nichts wissen.  
 
Martin Hammerschmidt 
Da mache ich mir keine Gedanken. Ich mache das so lange, bis ich sterbe. 
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Zurück zu den Haberkorns in ihrer Glühwein-Hütte auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt. 
 
Mario Haberkorn 
So, kann losgehen. 
 
Was sie hier genau verdienen, möchte uns die Familie nicht sagen. Aber es wird sich lohnen. 
Und es soll so weitergehen: für immer Schausteller von der Wiege bis zu Bahre. Bei Familie 
Haberkorn ist das schon seit 100 Jahren so.  
 
Opa Nenninger und Andrea Haberkorn 
Das ist der Kreislauf ja…. Andrea Haberkorn: der Kreislauf unseres Lebens. Jawoll ja, bis 
dass der Tod uns scheidet. 
 


