
Das „Münchner Oktoberfest“ seit 1810 eine Erfolgsgeschichte
Es ist das größte Volksfest der Welt — und
das beliebteste. Das Oktoberfest zieht Jahr
für Jahr Millionen von Besuchern in seinen
Bann. Und wer einmal da war, kommt in der
Regel wieder. Aber kaum einer weiß, wie al-
les anfing und wem es zu verdanken ist, dass
es die Wiesn in ihrer heutigen Form über-
haupt gibt. Zeit, das zu ändern.

Die Wiesn: ursprünglich ein Pferderennen
In den Bierzelten auf dem Oktoberfest gilt
auch heute noch der Grundsatz: Der Kunde
ist König. Trotzdem ist es einem bürgerli-
chen Offizier zu verdanken, dass ungefähr
sechs Millionen Besucher jedes Jahr so ge-
mütlich zusammen kommen. Andreas Mi-
chael Dall’Armi, Mitglied der Bayerischen
Nationalgarde, hatte die Idee, die Hochzeit
von Prinzregent Ludwig von Bayern, dem
späteren König Ludwig I., und Prinzessin
Therese von Sachsen-Hildburghausen ein-
fach mal anders zu feiern: nämlich mit ei-
nem großen Pferderennen. Der Bankier und
Kavallerie-Major übermittelte seinen Vor-
schlag an König Max I. Joseph von Bayern,
der auf Anhieb angetan war. Geheiratet wur-
de dann am 12. Oktober des Jahres 1810,
und am 17. Oktober fanden die Feierlichkei-
ten auf der später nach der Braut benann-
ten Theresienwiese statt — mit ebendiesem
Pferderennen. Auch wenn damals noch kein
Bierzelt und kein Fahrgeschäft auf der Wiesn
stand: Das war die Geburtsstunde des Ok-
toberfests. Andreas Michael Dall’Armi erhielt
für die „Erfindung“ des Oktoberfests 1824
die erste goldene Bürgermedaille der Stadt
München. Sein Grab befindet sich auf dem
Alten Südlichen Friedhof und im Stadtteil
Neuhausen-Nymphenburg wurde eine Stra-
ße nach ihm benannt.
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1819: Das Oktoberfest wird zur Chefsache
Ein Jahr nach der Hochzeitsfeier 1810 wa-
ren sich alle einig: Bitte mehr davon! Ohne
königliche Hochzeit brauchte das Fest na-
türlich einen neuen Veranstalter, und das
war der „Landwirtschaftliche Verein in Bay-
ern“. Für den Verein war die neu ins Leben
gerufene Festivität die perfekte Gelegenheit,
die eigenen Leistungen ins Rampenlicht zu
stellen. In der damaligen Zeit jagte bekann-
termaßen ein geschichtliches Großereignis
das nächste, und deswegen musste das neu
etablierte Oktoberfest bereits im Jahr 1813
wegen der napoleonischen Kriege das erste
Mal ausfallen.

Nach dem Krieg fand die Wiesn Jahr für
Jahr als privat finanzierte Veranstaltung
statt, bis 1819 die Stadtväter das Event zur
Chefsache machten. Auch in den oberen
Kreisen war inzwischen angekommen, dass
das Oktoberfest Besuchergarant und eine
sprudelnde Einnahmequelle war, also sollte
es jedes Jahr gefeiert werden.

Die Bavaria, Meilensteine
und schwierige Jahre
Im Jahr 1850 gab es dann wieder richtig was
zu feiern: Die Wächterin über das Oktober-
fest und Symbolfigur Bayerns, die Statue der
Bavaria, wurde enthüllt und ein Teil der Ruh-
meshalle eingeweiht. Auf dieses Highlight
folgten direkt die nächsten schwierigen Jah-
re. Kriege und Cholera sorgten für vieles,
aber nicht für Feststimmung.

Es sollte dann einige Jahrzehnte dauern,
bis die Stunde einer heutigen Wiesn-Insti-
tution schlug, die beim besten Willen nicht
mehr vom Oktoberfest wegzudenken ist:
1881 wurde die erste Hendlbraterei eröff-
net und das mittlerweile traditionelle

Wiesnhendl an die hungrigen Besucher ver-
kauft. Im späten 19. Jahrhundert entwickel-
te sich das Oktoberfest immer mehr zu dem
Fest, wie wir es heute kennen. Es folgten
Buden und Karusselle mit elektrischem
Licht, Schausteller kamen und die Brauerei-
en errichteten aufgrund immenser Nachfra-
ge große Bierzelte mit Musikkapellen anstel-
le der kleinen Bierbuden.

In der bildenden Kunst kann die kolossale
Bronzestatue in München als bekannteste
und zugleich monumentalste Darstellung
der Bavaria gelten. Sie wurde im Auftrag von
König Ludwig I. (1786–1868) in den Jahren
1843 bis 1850 errichtet und steht in bauli-
cher Einheit mit der Ruhmeshalle am Rande
der Hangkante oberhalb der Münchener The-
resienwiese. Nach den barocken Kolossal-
statuen des 17. Jahrhunderts ist sie das er-
ste Beispiel ihrer Art aus dem 19. Jahrhun-
dert und seit der Antike die erste Kolossal-
statue, die gänzlich aus gegossener Bronze
besteht. Sie war und ist eine technische
Meisterleistung.

1980: Ein Attentat erschüttert das Okto-
berfest. Am 26. September 1980 explodier-
te eine Bombe am Haupteingang des Okto-
berfestes, 13 Menschen wurden dabei ge-
tötet und über 200 Besucher verletzt. Unter
den Opfern war der Attentäter Gundolf Köh-
ler selbst. Das Oktoberfestattentat gilt als
einer der schlimmsten Anschläge in der
deutschen Geschichte. Die Ermittlungen
zum Fall wurden 2014 wieder aufgenom-
men.

O’zapft is, Blasmusik,
Oide Wiesn: So feiern wir heute
Vom historischen Oktoberfest bis zur Wiesn,
wie wir sie heute kennen dauerte es noch

eine Weile. Zum 100. Jubiläum der Wiesn,
im Jahre 1910, wurden in der Pschorr-Bräu-
rosl, dem damals mit 12.000 Plätzen größ-
ten Festzelt, 12.000 Hektoliter Bier ausge-

schenkt. In jedem Jahr kamen neue und
immer aufregendere Fahrgeschäfte auf die
Wiesn. 1950 zapfte erstmals der Münchner
Oberbürgermeister Thomas Wimmer das
erste Bierfass im Schottenhamel an. Seither
ist es Tradition, dass der Oktoberfest-An-
stich durch den Oberbürgermeister erfolgt.
Die berühmten Worte „O'zapft is“ haben in-
zwischen Kultstatus.

Heute ist das Oktoberfest das größte
Volksfest der Welt und zieht jährlich rund
sechs Millionen Besucher an. Jedes Jahr fal-
len neue Rekorde, seien es die konsumier-
ten Maß Bier oder die verzehrten Hendl. Um
das größte Volksfest der Welt für Familien
noch attraktiver zu machen, wurde im Jahr
2005 die „ruhige Wiesn“ eingeführt. Die
Festwirte sind seitdem dazu angehalten, erst
ab 18 Uhr Partymusik spielen zu lassen und
davor bei bayerischer Blasmusik zu bleiben.

Und auch die Geschichte der Wiesn wurde
auf sehr schöne Art wiederbelebt. Zum 200.
Jubiläum im Jahr 2010 fand auf dem Süd-
teil der Theresienwiese zusätzlich zum „re-
gulären“ Oktoberfest eine historische Wiesn
statt, die an die Historie dieses Festes erin-
nern sollte. Neben einem familienfreundli-
chen Programm gab es jede Menge Kultur
und auch das Pferderennen, mit dem alles
seinen Anfang nahm. Die „Oide Wiesn“ war
so ein Erfolg, dass sie seitdem jedes Jahr
stattfindet — vor allem die Münchner haben
sich sofort in ihre „Oide“ verliebt. Nur wenn
parallel alle vier Jahre das Bayerische Zen-
tral-Landwirtschaftsfest stattfindet, muss
sie für ein Jahr pausieren, das nächste Mal
wird das 2024 der Fall sein.

Mittlerweile war auch das 187. Wiesnfest
im Jahr 2022 ein Riesenerfolg, mit neuen
Festzelten und Nostalgie pur.

Die stolze
Bavaria


