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Auf geht’s zur Wiesn
Die Oktoberfestbesucher

Karoline: Ich möchte jetzt mal mit der Achterbahn fahren. 
Schürzinger: Das ist ein teuerer Spaß. 

Karoline: Aber jetzt bin ich auf dem Oktoberfest und  
ich hab es mir vorgenommen. Geh fahrens halt mit! 

Ödön von Horváth, Kasimir und Karoline

Im Jahr 2010 wurden auf dem größten Volksfest 
der Welt insgesamt 6,4 Millionen Besucher ge-

zählt. Ich frage mich immer, wie man solche Zah-
len überhaupt ermittelt. Ob das Münchner Kindl, 
das die Ankommenden auf dem grün bewachse-
nen Tor am offiziellen Eingang mit offenen Ar-
men empfängt, eine Strichliste macht? Oder ob 
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in dieses Plastikmännchen eine kleine Maschine 
eingebaut wurde, die jedes Mal registriert, wenn 
jemand das Tor passiert? Was aber, wenn sich ei-
ner heimlich zurückschleicht und immer, immer 
wieder durch das Tor läuft, um die Zahl künstlich 
zu erhöhen? Vielleicht, um einer Dame, die im 
Tourismusamt für die Statistiken zuständig ist 
und in die er sehr verliebt ist, eine kleine Freu-
de zu bereiten? Oder was wäre, wenn jemand 16 
Tage lang (denn so lange dauert die Wiesn) von 
morgens bis abends am Tor steht und den Besu-
chern erklärt, dass sie keinesfalls durch das Tor 
laufen dürfen, weil das Unglück bringe, und er 
so die Besucherzahl drastisch verringern würde? 
Beispielsweise, um einer Dame, die im Touris-
musamt für die Statistiken zuständig ist und die 
ihn neulich verlassen hat, eins auszuwischen? (Ihr 
habt vermutlich bereits gemerkt, dass ich persön-
lich eine große Liebhaberin von Statistiken und 
Zahlen bin. Ob und wie weit sie euch selbst be-
eindrucken – das sei an dieser Stelle einmal ge-
sagt – bleibt natürlich jedem selbst überlassen.)

Aber wie dem auch sei: Das Oktoberfest 
hat auf jeden Fall sehr viele Besucher, selbst bei 
schlechtem Wetter. Wenn ihr also unter Klaus-
trophobie leidet, seht euch das Ganze am bes-
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ten schon morgens an oder geht um zwölf Uhr 
zur Mittagswiesn. Zu dieser Zeit bekommt man 
meistens problemlos noch einen Platz im oder 
vorm Bierzelt – und im vordersten Waggon des 
Olympia-Loopings! Die einzelnen Runden der 
Fahrgeschäfte dauern zu dieser Zeit oft sogar 
doppelt so lange wie abends. 

Nicht alle Münchner sind Wiesnbesucher, so 
mancher Münchner bezeichnet sich sogar als aus-
gewiesenen Wiesnhasser. Aber ihr könnt davon 
ausgehen, dass die Münchner, die die Wiesn ein-
mal bis mehrfach pro Saison ansteuern (und das 
ist die Mehrheit), in diesem Metier bereits Profis 
sind. Dementsprechend benehmen sie sich nicht 
wie die Debütanten, die zum Beispiel aus Austra-
lien oder den USA anreisen und das Oktoberfest 
das erste Mal in ihrem Leben zu Gesicht bekom-
men. Damit ihr klassische Anfängerfehler von 
vornherein vermeiden und euch gleich wie die 
Profis verhalten könnt, gebe ich euch für euren 
Wiesnbesuch im Folgenden ein paar Tipps.

1. Kleiderordnung

Natürlich gibt es auf einem so weltoffenen Fest 
wie der Wiesn keine Kleiderordnung. Dennoch 
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hat sich in den letzten Jahren immer mehr der 
Trend zur Tracht durchgesetzt, und zwar bei al-
ten und jungen Besuchern gleichermaßen. Mir 
wurde diese Entwicklung erst bewusst, als mir vor 
zwei Jahren eine Bekannte aus Lübeck erzählte, 
dass sie zur Wiesn nach München reisen und sich 
dafür ein Dirndl zulegen werde. Ich selbst habe 
mich lange dagegen gewehrt, bin jedoch letztes 
Jahr schwach geworden und habe mir ebenfalls 
ein Dirndl gekauft. Viele Münchnerinnen (und 
zwar auch die, die aus dem Ausland hergezo-
gen sind!) haben sogar gleich mehrere bei sich 
im Schrank hängen und kaufen sich jedes Jahr 
noch ein weiteres dazu. Falls ihr also mal etwas 
Besonderes ausprobieren wollt, kauft euch Trach-
ten! In den Wochen vor der Wiesn sieht man in 
den Schaufenstern der ganzen Stadt nur noch 
Trachtenmode, oft auch second hand. Ihr werdet 
also keine Schwierigkeiten haben, ein passendes 
Geschäft zu finden. 

Für die Männer gilt das Gleiche wie beim 
normalen Hosenkauf auch: Die Lederhosn sollte 
bequem sitzen und Hosenträger haben. Kombi-
niert wird sie mit einem blütenweißen oder ka-
rierten Hemd und Haferlschuhen oder schlichten 
Schnürschuhen, basta. Alle weiteren Accessoires 
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sind Schnickschnack und wirken – bei Männern 
wie bei Frauen – fast immer übertrieben und kar-
nevalistisch. 

Für die Frauen gilt: Weiße Bluse, Dirndl mit 
Schürze und Schuhe je nach Geschmack – nur 
Turnschuhe wirken oft gewollt originell. Die Län-
ge des Kleides kann variieren, allerdings sei an die-
ser Stelle vor einem ganz kurzen Dirndl gewarnt: 
Angetrunkene Männer in Wiesnzelten wollen 
oft nicht nur gern anfassen, sondern auch drunter 
schau’n ... Die Bluse hingegen darf vorne und auch 
an den Schultern richtig tief und weit ausgeschnit-
ten sein. Da werden die Männer zwar auch glotzen 
und gaffen und stieren und träumen, aber zumin-
dest trauen sie sich nicht hinzulangen (eine Aus-
nahme: im Löwenbräuzelt, aber dazu kommen wir 
noch). Es gibt übrigens durchaus auch immer wie-
der Frauen, die auf der Wiesn Lederhosn tragen. 
Wenn ihr das tun wollt, seid ihr natürlich herzlich 
dazu eingeladen, solltet euch jedoch bewusst sein, 
dass ihr damit kein Tabu brecht und deshalb we-
der mutig noch rebellisch wirkt. Selbst Männer in 
Dirndln sind bereits gesichtet worden ... 

Moderne Trachten werden auf der Wiesn tat-
sächlich als sehr trendy und sexy empfunden. Jun-
ge Frauen, die das ganze Jahr über bei H&M und 
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Promod shoppen, tragen im September plötzlich 
Schürzenkleider, und wenn sie ganz besonders 
schick sein wollen, kombinieren sie sie mit High-
heels. Wer glaubt, Trachten tragen sei bieder und 
althergebracht, irrt sich. Im Gegenteil: Während 
es nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Wiesn 
verpönt war, kamen Dirndl und Lederhosn erst 
in den 1980er Jahren langsam wieder auf. Inzwi-
schen hat man den Eindruck, ihre Beliebtheit 
nimmt jedes Jahr noch weiter zu. 

2. Der Hin- und Rückweg

Profi-Wiesnbesucher wissen nicht nur, was sie 
zur Wiesn anziehen, sondern auch, wie und wann 
man sich dem Ort des Geschehens am besten an-
nähert. Der Trick ist recht einfach: Ihr solltet mit 
der S-, U- oder Tram-Bahn auf etwa 500 Meter 
heranfahren, dann aussteigen und zur Theresien-
wiese zu Fuß gehen. 

Das einzig Interessante, was ihr dabei verpasst, 
ist die Aufsichtsperson, die mit der gleichen Ver-
ve wie ein Club-Animateur von einer extra für 
die Wiesn eingerichteten Kanzel herab die Men-
schenmassen, die am U-Bahnhof Theresienwiese 
ankommen, Trippelschritt für Trippelschritt zum 
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Ausgang lotst. Aber keine Sorge: Die 500 Meter, 
die ihr jetzt zu Fuß bewältigt, seid ihr vermut-
lich nach Beendigung eures Wiesnausflugs nicht 
mehr fähig zu gehen. Das heißt, ihr werdet dann 
wohl oder übel doch die U-Bahn von der There-
sienwiese aus nehmen und euch mit genau dieser 
Situation konfrontieren müssen, vor der ich euch 
zumindest auf dem Hinweg bewahren möchte. 
Der Animateur wird noch immer dort sein und 
versuchen, euch zu beruhigen und klar zu ma-
chen, dass es eben fünf U-Bahnen dauert, bis ihr 
in der ersten Reihe steht und die U-Bahn euch 
mitnimmt. Es ist nicht schlimm, wenn ihr auf-
grund des ungewohnt hohen Alkoholpegels im 
Blut nicht mehr stehen könnt, denn die Massen 
um euch herum werden euch auch so aufrecht-
halten. Vermutlich kann niemand mehr alleine 
stehen, aber alle zusammen halten sich dann doch 
ganz gut. Nur die erste Reihe ganz vorne muss 
sich ein bisschen mehr anstrengen, will sie nicht 
aus Versehen aufs Gleis fallen. 

3. Das Wiesnherz

Während der Profi nun meistens gleich auf sein 
Lieblingszelt zusteuert, dreht der Anfänger gerne 

AUSZUG AUS HeimatbucH müncHen ISBN 978-3-934918-91-7
© 2011 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



170

noch ein paar Runden über die Wiesn und stellt 
erstaunt fest, dass sich unter seinen Füßen kein 
Gras, sondern Asphalt befindet. Er wird an den 
vielen Ständen vorbeikommen, an denen nicht 
nur rote Liebesäpfel und Magenbrot verkauft 
werden, sondern sich auch ganze Ochsen und 
jede Menge Hühner am Spieß drehen. Mit et-
was Glück entdeckt er sogar den legendären Vo-
geljakob, der auf seinen Pfeifen zwitschert, den 
riesigen King Kong vor der Geisterbahn und den 
Schichtl, auf dessen Bühne täglich mindestens 25 
Köpfe abgeschlagen werden. Vielleicht läuft er 
sogar am Hau-den-Lukas-Stand vorbei, an dem 
gerade mal wieder ein Mann seine Frau damit 
beeindrucken möchte, wie stark er ist. Oder an 
der Schiffschaukel, die jemand vor klatschendem 
Publikum erfolgreich in den Überschlag zwingt. 
Und wenn er ganz viel Muße mitbringt, kann er 
nun sogar noch über die neu eingerichtete Oide 
Wiesn im Südteil der Theresienwiese schlendern, 
auf der es ein historisches Bierzelt und Fahrge-
schäfte von anno dazumal zu entdecken gibt.

Wenn sich der eigentliche Höhepunkt – der 
Besuch im Bierzelt – nähert, wird noch schnell 
ein Lebkuchenherz gekauft und der oder dem 
Angebeteten als Liebesbeweis gleich um den 
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Hals gehängt. Falls er oder sie nicht anwesend 
sein sollte, wird das Herz auch gerne in den hei-
mischen Gefilden als Mitbringsel übergeben.

Um das Wiesnherz weht, wie auch um die 
bayerische Breze, ein großes Geheimnis. Wer 
einmal in Bayern eine Breze probiert hat, weiß, 
wie herrlich sie schmeckt: Innen weich und saf-
tig, außen salzig und knusprig. Wer jedoch ver-
suchen sollte, sie aus Bayern herauszuschmug-
geln, wird bemerkt haben, dass sie sofort fad 
schmeckt, sobald sie über die Grenze gelangt. 
Hattet ihr das Laugengebäck in einer Papiertüte 
aufbewahrt, ist es nun hart und trocken. War es 
in einen Plastikbeutel verpackt, wird es jetzt zäh 
und labberig sein. 

Genau das gleiche Phänomen ist beim Wiesn-
herz zu beobachten: Zurück in der Heimatstadt 
ist es ungenießbar geworden. Weil viele um die-
sen Umstand wissen, essen sie das Herz erst gar 
nicht, sondern hängen es stattdessen an die Tür 
oder über das Bett, wo es dann monatelang an die 
Liebe zwischen Schenker und Beschenkten erin-
nern soll. Wenn man arg Pech hat, beißt sich ir-
gendwann ein Brotkäfer durch die Hinterseite in 
den Teig und niedliche kleine Mehlmottenlarven 
nisten sich darin ein, während vorne die Zucker-
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gussschrift »Ich liebe dich« oder »Mein Schatz« 
zu bröckeln beginnt. 

Alle Erfahrungsberichte und empirischen 
Untersuchungen weisen darauf hin: Breze und 
Wiesnherzes scheinen nach einem bayerischen 
Spezialrezept gebacken zu werden. Sobald das 
Herz die Grenzen Bayerns überschreitet, manch-
mal sogar schon, wenn es über die Stadtgrenze 
Münchens gelangt, schmeckt es nicht mehr. Das 
ist der Preis, den der Münchenbesucher dafür 
zu zahlen hat, dass er sein Herz nicht noch auf 
Münchner Boden verzehrt. Auf diese Weise set-
zen die Münchner ein klares Zeichen: Wenn ir-
gendjemand meint, er könne der ›Weltstadt mit 
Herz‹ ihr Innerstes entreißen und entführen, wird 
er sich daran die Zähne ausbeißen. Dann also 
doch lieber das Herz einfach schnell aufessen. 

(Kritiker behaupten übrigens, die Wiesnher-
zen schmeckten auch innerhalb der Grenzen 
Münchens fad und trocken und die Bäcker wür-
den nur darauf spekulieren, dass die Touristen ei-
nem Verkaufsgag erliegen und einen tatsächlich 
sehr hohen Preis für ein von vornherein schlecht 
schmeckendes Gebäck bezahlen – Gründe wären 
beispielsweise die genannten Gefühlsbekundun-
gen an den Liebsten oder die Liebste. Gespro-
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chen wird hier von sogenannter »käuflicher Ro-
mantik«, da sich die Käufer von romantisierten 
Vorstellungen leiten lassen, die nicht real existie-
ren, sondern nur von der kapitalistischen Gesell-
schaft zum Zweck der Gewinnmaximierung kre-
iert worden sind. Aber wer glaubt schon so einen 
Unsinn?!)

4. Die Qual der Wahl des Wiesnzeltes

Hat der Wiesnbesucher nun genug von Lebku-
chen, gebrannten Mandeln und Loopings, biegt 
er von der Straße der Fahrgeschäfte ab in die Par-
allelstraße, in der sich die Bierzelte befinden. Jetzt 
stellt sich die Frage: Welches der vielen Wiesn-
zelte ist das beste? 

Die Münchner sind sich da weitgehend einig: 
»Das Hacker!« Vor einigen Jahren hätte das Ur-
teil vielleicht noch »Das Augustiner!« gelautet, 
schon allein, weil Augustiner-Bräu das Lieblings-
bier der Münchner herstellt (Augustiner Helles). 
Aber auch wenn der Garten vom Augustiner-Zelt 
immer noch mit Abstand der schönste und die 
Stimmung im Zelt gut ist, wirkt hier doch alles – 
schon allein wegen der Band, die doch ein wenig 
zu brav und traditionell vor sich hindudelt – et-
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was gediegen. Nein, das Hacker-Festzelt hat dem 
Augustiner den Rang abgelaufen: Nirgends geht 
es gleichzeitig so urig, wild und stimmungsvoll 
zu wie hier. Das Publikum ist untouristisch und 
gut gelaunt, vom Wirt Toni Roiderer hört man 
nur Gutes und das breite Repertoire der von allen 
Hacker-Fans heißgeliebten Band reicht von den 
Sportfreunden Stiller bis AC/DC. 

Die kleine Schwester des Hacker-Zeltes ist 
die Bräurosl, in der ebenfalls Hacker-Pschorr-
Bier ausgeschenkt wird. Die Band aus diesem 
Zelt kann nicht ganz mit jener im etwas größe-
ren Hacker-Festzelt mithalten, dafür findet jeden 
ersten Sonntag der Schwulentag statt. An diesem 
Tag wird hier – vor allem auf dem Balkon! – ei-
ner sexuellen Freizügigkeit gefrönt, die man den 
Münchnern gar nicht zugetraut hätte!

Viel kleiner, aber auch recht sympathisch geht 
es im Zelt der Fischer-Vroni zu – vorausgesetzt, 
man wird überhaupt noch hineingelassen, denn 
es zählt meistens zu den ersten Zelten, die wegen 
hoher Besucherzahlen dichtgemacht werden. Zu 
trinken gibt es Augustiner-Bräu und als kulinari-
sche Spezialität den Steckerlfisch. Wie in der Bräu-
rosl gibt es auch hier einen Schwulentag, er findet 
am zweiten Wiesnmontag statt. 
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Hinter dem Winzerer Fähndl, erkennbar am 
großen Turm mit dem sich drehenden Maßkrug 
an der Spitze, versteckt sich Paulaner – ein Bier, 
das die meisten Münchner tolerieren und akzep-
tieren, wenn sie es auch nicht gerade zum Him-
mel preisen. Ebenfalls Paulaner zu trinken gibt 
es in der Ochsenbraterei, einem eher gediegenen 
Zelt, in dem – wie der Name schon verrät – Och-
sen gegrillt werden.

Während es sich bei all den aufgezählten um 
traditionelle Zelte handelt, die selten von Tou-
risten aufgesucht werden, versammeln sich im 
Löwenbräu-Festzelt neben Einheimischen auch 
gerne Amerikaner, da das Bier bereits in den 
1970er Jahren in die USA exportiert wurde und 
auch heute noch das bekannteste der Münchner 
Biere im Ausland ist. Das Bier ist in Ordnung, die 
Band mäßig, das Bedienungspersonal aber sehr 
gut organisiert und vielleicht das freundlichste 
auf der ganzen Wiesn.

Der Schottenhamel wird nicht unbedingt von 
Münchnern, aber viel von Bayern aufgesucht. Hier 
feiert das Umland, neben Einwohnern aus Ebers-
berg und Fürstenfeldbruck auch die etwas betuch-
teren Grünwalder und Starnberger. Dass hier Spa-
ten-Bier getrunken wird, scheint sie vom Feiern 
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nicht abzuhalten. Schon an den teuren Dirndln 
der jungen Frauen und an den trendigen Halstü-
chern der jungen Männer deutet sich eine gewisse 
Tendenz zum Schickimicki an, dem jedoch vor-
rangig in den drei folgenden Zelten gefrönt wird.

Das wohl absurdeste der drei Promi-Zelte ist 
das Weinzelt, das eigentlich rein gar nichts mit 
der Wiesn zu tun hat. Hier wird für sündhaft viel 
Geld Wein, Champagner und Weißbier getrun-
ken. Es geht einzig ums Sehen und Gesehen wer-
den – wer auf der Wiesn im Weinzelt sitzt, geht 
auch in Italien asiatisch essen. 

Schon ein wenig angenehmer ist das Käfer-
Zelt (offiziell die Käfer Wiesn-Schänke), auch wenn 
man hier ohne Reservierung kaum reinkommt. 
Da es – wie alle drei Promi-Zelte – länger geöff-
net ist, drängen sich die Leute vor allem ab 22:30 
Uhr in einer Schlange vor der Tür des inzwischen 
voll besetzten Zeltes. Um Boris Becker und Lo-
thar Matthäus einmal in ›echt‹ zu sehen, wird 
hier für die gleichen Unsummen getrunken und 
gegessen wie im Hippodrom, in das man inzwi-
schen ohne Reservierung auch kaum mehr hin-
eingelassen wird. War das Hippodrom früher eher 
traditionell, ist es in den letzten Jahren zu dem 
Zelt der High Society avanciert. Zu sehen gibt’s 
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also auch hier altbekannte Gesichter wie Verona 
Pooth und Roberto Blanco. Hoffentlich sind sie 
auch tatsächlich anwesend! Denn irgendwie muss 
man sich ja vom Spaten-Bier ablenken.

Auch wenn hier ein paar weitere Zelte uner-
wähnt bleiben, muss ich dringend noch auf ein 
letztes eingehen: Das Hofbräu-Festzelt, die Eska-
lation aller Wiesnzelte, das vorrangig von Touristen 
aus dem englischsprachigen Raum besucht wird. 
Hier schwimmt alles, auf den Tischen und auf dem 
Boden – man will lieber gar nicht so genau wis-
sen, um was für Flüssigkeiten es sich dabei handelt. 
Die Band spielt am liebsten Oh, du lieber Augustin, 
Country Roads und den bayerischen Defiliermarsch, 
wozu aus voller Kehle von allen Seiten mitgegrölt 
wird. Außerdem meint das Publikum fälschlicher-
weise, es gehöre zur bayerischen Tradition, seine se-
kundären oder auch primären Geschlechtsteile der 
Welt zur Schau zu stellen. Und zu allem Übel gibt 
es auch noch Hofbräu-Bier zu trinken. Na, egal, je-
der soll nach seiner Façon glücklich werden. 

5. Im Zelt

Das größte Problem der meisten unerfahrenen 
Oktoberfestbesucher besteht darin, dass sich 
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während ihres munteren Wiesnherzkaufs und ih-
rer Entscheidungsfindung für das passende Bier-
zelt die Profis bereits in die Zelte begeben haben 
und diese ab einer bestimmten Besucherzahl ge-
schlossen werden. Das heißt, er kommt in sein 
ausgewähltes Zelt nun gar nicht mehr hinein. 

Am Wochenende – vor allem jedoch am mitt-
leren Wochenende, an dem schon allein ganz 
Italien auf der Wiesn feiert – werden die Zelte 
oft bereits um 14 Uhr geschlossen. Der Türste-
her lässt euch also nur noch vorbei, wenn ihr euch 
brav in die Schlange stellt und abwartet, bis ein 
paar Wiesnbesucher drinnen die Nase voll haben 
und gehen. Falls da drinnen überhaupt jemand 
die Nase voll hat und geht! Wenn ihr es den-
noch irgendwie geschafft haben solltet, euch am 
Türsteher vorbeizumogeln (als einzelne Frau mit 
tief ausgeschnittenem Dirndl sollte man es auf 
jeden Fall einmal mit kokettem Augenaufschlag 
und flehendem Betteln versuchen) und ihr euch 
im völlig überfüllten Bierzelt Zentimeter um 
Zentimeter fortbewegt, werdet ihr gleich auf das 
nächste Problem stoßen: Natürlich sind auch kei-
ne Sitzplätze mehr frei! 

Frauen und Männer sitzen und stehen bereits 
auf ihren Bänken, heben ihre Maßkrüge in die 
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Höhe und grölen »Nüchtern bin ich so schüch-
tern, aber voll, da bin ich toll!« mit der Blaskapelle 
mit. Eine Blumenverkäuferin quetscht sich durch 
die Reihen und versucht mit einem etwas gequäl-
ten Lächeln ihre Rosen zu verkaufen. 

Wohin man schaut, überall wird getrunken, 
geturtelt, getorkelt. Es ist gar nicht so leicht, sich 
in dieser unübersichtlichen Masse zurechtzufin-
den. Hat man dann doch noch irgendwie und 
irgendwo einen freien Platz ergattert, sollte man 
sich schleunigst hinsetzen. Wenn die Bedienung 
vorbeikommt und ihre zehn vollen Maßkrüge 
auf den Tisch stellt, die sie eben allein durch das 
halbe Bierzelt geschleppt hat, zahlt man ihr auch 
gerne knapp zehn Euro dafür, dass man einen der 
vollen Krüge abbekommt. Und wenn dann wie-
der einmal alle aufstehen, um mit verklärten Au-
gen »Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit!« 
zu schmettern, macht einfach munter mit! Beim 
dritten Mal empfindet es jeder als das Normalste 
auf der ganzen Welt. Nur eines noch: Werden im 
Anschluss daran am ganzen Tisch die Bierkrü-
ge aneinandergeschlagen, ruft bitte »Prost!« und 
nicht »Prosit!« – das könnte, falls ihr mit echten 
Bayern am Tisch sitzt, nämlich sonst recht pein-
lich wirken. 
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Der Profi-Wiesnbesucher weiß, dass er recht-
zeitig zu feiern beginnen muss. Nicht nur, weil er 
sonst nicht mehr ins Zelt hineinkommt, sondern 
auch, weil bereits um 22:30 Uhr Schankschluss ist. 
Die Fahrgeschäfte draußen schließen, die Bier-
krüge auf den Tischen sind leer, die Band hört 
auf zu spielen – Zeit, sich ins Käfer- oder Wein-
zelt hineinzuschmuggeln, in einer nahegelegenen 
Kneipe weiterzufeiern oder sich einfach ins Bett 
fallen zu lassen. Falls ihr auf dem Weg dorthin 
die Wiesn noch einmal überqueren müsst: Achtet 
nicht so sehr auf das letzte Leuchten der Fahr-
geschäfte, sondern lieber darauf, wo ihr hintretet! 
Gerade mit offenen Schuhen könnten euch sonst 
aufkommende Ekelgefühle zum Schluss noch die 
beseelte Stimmung verderben. 

6. Das Ergebnis

Im September 2010 feierte die Wiesn ihr 200-jäh-
riges Bestehen. Zum Wiesnjubiläum wurden 
natürlich wieder einmal neue Rekorde erzielt: 
Die 6,4 Millionen Besucher haben sieben Mil-
lionen Liter Bier getrunken und dafür gesorgt, 
dass insgesamt fast eine Milliarde Euro Umsatz 
gemacht wurde. 505.000 Hendl, 119 Ochsen, 94 
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Kälber und knapp 70.000 Schweinshaxn wurden 
verspeist. Hinterlassen wurden 813 Tonnen Rest-
müll und 367 Tonnen Speisereste und Knochen. 

Abgesehen davon haben 62 betrunkene Fest-
besucher mit einem der rund 1,3 Kilogramm 
schweren Glaskrüge aus Wut, Eifersucht oder 
anderen verborgenen Gründen zugeschlagen. Ein 
Ordner, der einen Gast davon abhalten wollte, in 
seinen Maßkrug zu urinieren, wurde von ihm an-
gegriffen und gebissen. Ein Australier erlitt eine 
Gehirnblutung infolge einer Maßkrug-Attacke, 
ein Kanadier schwebte sogar in Lebensgefahr, 
nachdem er einen Maßkrug auf den Kopf be-
kommen hatte. Beide Angriffe wurden von der 
Staatsanwaltschaft als versuchte Tötungsdelikte 
gewertet. Ein Engländer wurde nach dem Besuch 
der Wiesn niedergestochen, außerdem fielen fünf 
Frauen einer Vergewaltigung zum Opfer. Wei-
terhin hat das Oktoberfest auch den Tod eines 
72-Jährigen zu verzeichnen, der an Erbrochenem 
erstickte.

Von allen anderen Besuchern ist anzunehmen, 
dass sie wohlbehalten das Oktoberfest verlassen 
haben, bestenfalls mit Glücksgefühlen einge-
schlafen und am nächsten Tag höchstens mit ei-
nem ordentlichen Kater erwacht sind. 
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Es ist übrigens nicht unwahrscheinlich, dass es 
einen Zusammenhang zwischen dem hohen Al-
koholpegel vieler Wiesnbesucher und der ebenfalls 
hohen Zahl der Fundstücke gibt. Liegengelieben 
sind beim letzten Mal unter anderem eine Leder-
peitsche, ein Mops, ein Kaninchen und eine Tuba. 

Die Zahl der Fremdgeher auf der Wiesn oder 
im Anschluss daran kann aufgrund der Unüber-
sichtlichkeit leider nicht ermittelt werden. Es 
ist jedoch zu vermuten, dass sie wesentlich hö-
her liegt als bei den Bayreuther Festspielen. Auch 
über die Zahl der Neuverliebten, die sich auf der 
Wiesn kennengelernt haben, kann nur spekuliert 
werden. Fest steht jedoch, dass immerhin über 
eine Million Lebkuchenherzen verkauft worden 
sind – und das ist doch zumindest schon einmal 
vielversprechend! 

 

Spaziergang über die Theresienwiese –  
einen Monat vor der Wiesn

Ende Juli stehen auf der Theresienwiese die ers-

ten großen Laster und Campingwagen. Ganz all-

mählich wird sich hier in den nächsten Wochen 
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die »Wiese« in die »Wiesn« verwandeln. Es lohnt 

sich, dieser Verwandlung beizuwohnen! 

Der Aufbau beginnt jedes Jahr mit den Bier-

zelten. Holzbalkenstapel reihen sich an Metall-

stangenhaufen, die sich im Laufe der Zeit lichten 

und in große Zelte verwandelt werden. Mitte Au-

gust prangen bereits die Schilder »Gut, besser, 

Paulaner« und »Lass dir raten, trinke Spaten« 

auf den halbfertigen Zelten. In den nächsten Wo-

chen werden sie Böden bekommen, schließlich 

Wände, Theken, Bierbänke und Tische. 

Nun liegen auch schon einzelne Teile von 

Achterbahnen und Falltürmen verstreut herum, 

Menschen sind jedoch noch kaum zu sehen. 

Das wenige Gras, das auf der Theresienwiese 

wächst, wird bald unter dem Oktoberfest begra-

ben sein. Ein einzelner Jogger muss seine ge-

wöhnliche Route ändern, da der Lastwagen der 

Riesenrutsche Tobbogan seinen Weg blockiert. 

Schon eine Woche später kann man einem 

Bauarbeiter, der in der offenen Kabine eines 

Krans hängt, dabei zusehen, wie er das letzte 

Verbindungsstück des großen Loopings an der 

Halterung montiert. Ein Schausteller sitzt vor 

seinem Wohnwagen und isst ein Butterbrot. Ver-
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mutlich kennt er seinen Text bereits auswendig: 

»Schneller, schneller, schneller, jawoll, das macht 

Spaß, das macht Laune!« Er muss nicht mehr 

üben, sondern eher seine Stimme schonen. 

Das Riesenrad steht schon, allerdings hängt 

erst die Hälfte der Kabinen. King Kong wird auf-

gestellt und dabei von ein paar Neugierigen 

bestaunt. Wenn man die Wiesn schon einmal 

erlebt hat, kann man bereits erahnen, wie sich 

dieser stille Ort etwa eine Woche später in eine 

ganz eigene Welt voller lachender, schreiender, 

grölender und kreischender Menschen, Lärm 

und Musik verwandeln wird. Noch herrscht 

die Ruhe vor dem Sturm. Man kann Vögel lei-

se zwitschern hören, während neben der stol-

zen Bavaria, der Patronin Bayerns (und in den 

nächsten Tagen auch der Wiesn) die Sonne 

untergeht. 

Je nach Laune des Münchner Kreisverwal-

tungsreferats wird die Theresienwiese während 

der Bauarbeiten abgeriegelt. Aber wenn ihr im 

August oder Anfang September in München 

weilen solltet, ist dieser Spaziergang über die 

Baustelle auf jeden Fall einen Versuch wert!
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