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Hier gibt’s eine modische und fotografische Einstimmung auf die Wiesn

Von Annette Baronikians

Die beiden Damen bli-
cken gebannt auf den
roten Vorhang. „Können

wir Ihnen behilflich sein?“,
fragt Schneidermeisterin Hil-
degard Fraunhofer, während
Ihre Kollegin mit dem Steckna-
delkissen am Arm erwartungs-
voll danebensteht.

Doch da wird der Vorhang
auch schon beiseitegeschoben
und heraus kommt eine sicht-
lich zufriedene Frau in Tracht:
Petra Reiter, Münchens First
Lady. „Mei, ist das schön ge-
worden“, sagt sie und betrach-
tet ihr Spiegelbild: „Die Wiesn
kann kommen.“

Die AZ durfte exklusiv dabei
sein, als Petra Reiter ihre letzte
Anprobe hatte – für jenes Klei-
dungsstück, das am heutigen
Samstag im Blitzlichtgewitter
erscheinen wird: Petra Reiters
Tracht für die Oktoberfest-Er-
öffnung.

Tragen wird es die OB-Gattin beim
Wirte-Einzug und dann beim
Wiesn-Auftakt im Schottenha-
melzelt, wo Oberbürgermeis-
ter Dieter Reiter um Punkt
zwölf Uhr anzapft. Die Bilder
gehen um die Welt. Nicht ver-
wunderlich also, dass da alles
sitzen muss – auch kleidungs-
technisch.

Während der OB einfach wieder
seine Hirschlederne rausholen
kann, die ja bekanntlich durch
jahrelanges Tragen nur noch
fescher wird, hat’s seine Frau
schwerer. Da muss ein neues
Gewand her, ein neuer Eyecat-
cher für die Fotografen.

2014 trug Petra Reiter Grün,
2015 Blau, letztes Jahr Rosé
und heuer nun Rot. In der
„Dirndl-Ecke“ von Bobby Ge-
bler-Indra am Platzl ließ sie
sich einen individuellen Zwei-
teiler schneidern: ein rotes Lei-
nenmieder mit Biesensteppe-
rei und einen bedruckten
schwarzen Rock, dazu trägt sie

„Insgesamt habe ich jetzt 16
Dirndl, deren Mieder, Schürzen
und Blusen ich auch unterei-
nander tauschen kann.“

Die Kombinationen für die
heuer 18-tägige Wiesn hat sie
sich schon alle zusammenge-
stellt: „Dieter und ich sind täg-
lich draußen, da ist es gut, vor-
bereitet zu sein.“

ins zweite Modell, ein schwar-
zes Samtdirndl, das sie beim
traditionellen Trachten- und
Schützenumzug am Sonntag
anziehen wird.

„Ich wollte schon immer mal auch
ein festliches Dirndl, das man zu
verschiedensten Anlässen tra-
gen kann“, so Reiter zur AZ:

eine weiß-rot-schwarze Baum-
wollsatinschürze.

„Sitzt perfekt“, befindet Schnei-
dermeisterin Hildegard Fraun-
hofer, die gute 15 Stunden an
der Tracht gearbeitet hat: „Eine
wunderbare Silhouette.“ Ände-
rungen gibt es keine mehr, und
so schlüpft Petra Reiter gleich

Die AZ war exklusiv
dabei, als OB-Gattin
Petra Reiter die letzte
Anprobe hatte – für ihr
vielbeachtetes Dirndl
zur Eröffnung. Die Bilder
gehen um die Welt.
Da muss alles sitzen

Die Wiesn kann kommen: OB-Gattin Petra Reiter zeigt ihre neuen Gewänder, für die sie jetzt die letzte Anprobe
hatte. Die Tracht mit dem roten Mieder wird sie am Samstag beim Anzapfen tragen. Bobby Gebler-Indra (kleines
Foto) in ihrem Trachtenladen „Dirndl-Ecke“ am Platzl. Fotos: Annette Baronikians

Münchens First Lady
ist Wiesn-fertig

Oh, là, là, isch liebe diese Frisur für die Bierfest

E ine Wiesnfrisur muss vor
allem gut aussehen und

viel aushalten können. Beson-
ders zum Start geht’s auf der
Wiesn alles andere als
beschaulich zu.

Für die Abendzeitung erklärt
Stylistin Jekaterina von Lip-
perts Friseure eine einfache
Wiesnfrisur mit französischen
Zöpfen, die sich jede Frau in
nur 15 Minuten daheim vor
dem Spiegel machen kann.

In den kommenden Tagen
werden wir zwei weitere
Schritt für Schritt Anleitungen
für tolle Wiesn-Frisuren zei-
gen. min/Fotos: Sigi Müller

Wiesnfrisur? La voilà:
Hier gibt’s die Schritt für
Schritt Anleitung für
zwei französische Zöpfe

Der vordere Zopf wird wie der hin-
tere geflochten: Zu jeder äußeren
Strähne etwas Haare dazunehmen
und das in die Mitte legen. Das
Flechten ist übrigens einfacher,
wenn Sie vorher Ihre Haare ordent-
lich durchkämmen und mit einer
Sprühflasche anfeuchten.

Wiederholen Sie das französische
Flechten, bis Sie alle Haare am
Kopf geflochten haben. Um den
klassischen Bauernzopf zu frisie-
ren das restliche Haar bis zum un-
teren Drittel fertig flechten. Fixie-
ren Sie den Zopf mit einem dünnen
Haargummi und Haarspray.

Mit dem hinteren Zopf anfangen
und drei Strähnen abteilen. Bevor
Sie anfangen französisch zu flech-
ten, flechten Sie erst zwei Mal nor-
mal. Beim dritten Mal nehmen Sie
eine dünne Strähne vom vorderen
Haar dazu, bevor Sie die äußeren
Partien über die Mitte legen.

Diese einfache Flechtfrisur mit
zwei französische Zöpfen können
einigermaßen Geübte auch allein
vor dem Spiegel in 15 Minuten ma-
chen. Dafür einen tiefen Seiten-
scheitel ziehen und zwei gleich
dicke Strähnen abteilen, so dass
sie übereinander liegen.

Beim Flechten sollten Sie darauf
achten, dass Sie schön fest und
möglichst nah am Kopf flechten.
Wenn’s nicht beim ersten Mal
klappt, einfach noch mal probie-
ren. Am Ende die Zöpfe mit Klam-
mern fixieren, Haarspray drauf und
ab auf die Wiesn!

Kufflers Augenblicke
auf der Wiesn
Weinzelt-Wirt Stephan Kuffler
(50, Foto Mitte), leidenschaftli-
cher Fotograf, liefert der AZ seine
Lieblingsbilder vom Fest. Und
schreibt darüber. Zum Start erin-
nert er sich ans
vergangene
Jahr.

E ines mei-
ner letz-

ten Fotos vom
vergangenen
Wiesnjahr –
und mei, da
war’s Wetter
schön!

Zu sehen
ist der
Wiesnschurli,
wie er leibt
und lebt. Insbesondere lebt er
seit über dreißig Jahren ohne

Fehltag auf dem Oktoberfest.
Wer ihn kennt, weiß, dass er
lustiger als schön ist und Weiß-
wein nur mit Wasser aufge-
spritzt trinkt, weshalb ich ihn

gerne zitieren
möchte: „Ich
könnte der
Präsident der
Neigungs-
gruppe Wir-
kungstrinker
sein: Hier
wird weiß,
kalt, viel und
schnell ge-
trunken.“
Aber Genuss
scheint doch
auch eine
Rolle zu spie-

len, sonst würde er nicht jeden
Wiesntag so in sich aufsaugen.

„Neigungsgruppe Wirkungstrinker“: der Wiesnschurli. Foto: Stephan Kuffler

Stephan Kuffler. Foto: Schramek

DIE WIESN BEI MÜNCHEN.TV

Das Programm für Wiesn-Fans
ßen die Zuschauer aus Mün-
chen und aller Welt live bis
21 Uhr mit Gästen, Musik
und Hintergründen zur
Wiesn!

Sonntag wird freilich wei-
tergesendet. Zu Gast bei
Monika Eckert sind dann
Josef Schmid (CSU) und
PamPam Ida. AZ

Am ersten Wiesn-Wochen-
ende gibt es auf München-
TV volles Programm: Von 11
bis 13 Uhr melden sich Ma-
rion Schieder und Alex On-
ken live mit der Sendung
zum Anstich: Wie viele
Schläge benötigt Münchens
OB Dieter Reiter dieses Jahr
zum Anzapfen?

Kann Finanzminister
Markus Söder im Hofbräu-
Festzelt den beliebten Gers-
tensaft mit weniger Schlä-
gen aus dem Fass befreien?
Söder wird auch zu Gast in
der Ozapft-Sendung sein.

Pünktlich um 18 Uhr mel-
det sich Monika Eckert mit
den wichtigsten Meldungen
der vergangenen Tage und
den aktuellen Wetteraus-
sichten. Ab 18.20 Uhr ist es
dann so weit: Marion Schie-
der und Alex Onken begrü- Monika Eckert.
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Monaco von der Wiesn

Montag in München

Montagabend ist ein fader Ausgehtag, aber weil
Wiesn ist, ließ ich mich zum Schnapseln auf
eben jener Wiese hinreißen. Danach noch

kurz ins Schottenhamel, „Hallo“ sagen. Stellen Sie sich
jetzt wie in einem Film vor, wie ich Sportfreunde Stiller
gröle. Neue Bekanntschaften auf dem Balkon mache.
Viel zu laut lache. Menschen antanze. Ballermannwiesn
also, wie ich sie nicht mag. Aber an einem Montag so
untypisch, dass schon wieder schön ist. Schöner auf
jeden Fall als der Arbeitstag danach. Jasmin Menrad

DIE WIESN BEI MÜNCHEN:TV

Mitten im Zelt
– auf der Couch
Den einen oder anderen Tag
Wiesn-Pause brauchen
selbst die größten Fest-Fans
(bis auf wenige Ausnahmen).
Gut, dass man auch vor dem
Fernseher mitten drin sein
kann im Trubel. Auch heute
gibt es bei München TV ab 18
Uhr die Wiesn-Nachrichten,
ab 18.20 Uhr wird dann live
aus dem Hofbräu-Festzelt
gesendet. Zu Gast unter an-
derem: BR-Moderatorin Su-
sanne Rohrer (Foto). AZ

Was wär ein Dirndl ohne
Dekolleté? Ne Maß ohne
Bier. #Wiesn
@TBardenbacher

TWEET DES TAGES

„Hotels und Taxis können
auch Geld dazugeben“

Alle Jahre wieder schaut
Schaustellerpräsident
Albert Ritter beim

„Leuchtturm der Volksfeste“
auf der Theresienwiese vorbei.
Heuer hat er sich den Fragen
der AZ gestellt und erklärt, wa-
rum Karussellfahren immer
teurer wird und wer das än-
dern könnte.

zehn Jahren niemand gerech-
net.
Müssen die Schausteller so viel
für die Sicherheit mitbezah-
len?
Wir sprechen allein bei Klein-
schaustellern von mehreren
Hundert Euro, das geht schnell
in die Tausende. Obwohl doch
die Sicherheit eine hoheitliche
Aufgabe ist. Die Fußballvereine
werden schließlich auch nicht
an den Kosten für die Sicher-
heit beteiligt.
Sie meinen, Stadt, Land und
Bund sollen für die Sicher-
heitskosten allein aufkom-
men?
Nein. Aber es verdienen ja
nicht nur jene, die auf dem Ge-
lände stehen am Oktoberfest.
Der Tourismus-, Hotel- und Ta-

xiverband könnte auch Geld
dazugeben.
Würde man eine solche Ent-
lastung an den Wiesn-Preisen
denn bemerken?
Wir sind an volkstümlichen
Preisen sehr interessiert, weil
wir von der Masse leben. Gera-
de die Familien sollen auf die
Volksfeste kommen, weil die
Kinder unsere Gäste von mor-
gen sind. Wir Schausteller wie
Karussellbetreiber und Leut’
vom Mandelstand sind es, die
so die Zukunft der Volksfeste
sichern. Wir haben nämlich
kaum ein Kakao-Zelt auf dem
Oktoberfest.
Ein Wiesnbesuch mit der Fa-
milie, auch ohne Einkehr im
Zelt, ist und bleibt trotzdem
teuer.

Auf Volksfesten ist der Eintritt
grundsätzlich frei, und man
kann auf die Wiesn gehen,
ohne einen Cent auszugeben.
Der Großvater, der seinem En-
kel ein paar Karussellfahrten
und Zuckerwatte spendiert, hat
womöglich einen Heidenspaß,
obwohl er für sich kein Geld
ausgegeben hat.
Sollten Schausteller auf Volks-
festen öffentlich gefördert
werden?
Es ist richtig und wichtig, be-
sonders Attraktionen für Kin-
der zu fördern. Zudem muss
die Politik bessere Rahmenbe-
dingungen für Schausteller
schaffen. Volksfeste sind im-
materielles Kulturgut. Das gilt
es zu bewahren

Interview: Jasmin Menrad

Der Präsident der
Schausteller fordert, die
Kosten für die Sicherheit
noch mehr umzulegen,
damit die Preise wieder
volkstümlich werden

AZ: Herr Ritter, höher, schnel-
ler, krasser. Wie extrem kön-
nen die Fahrgeschäfte noch
werden?
ALBERT RITTER: Technisch gibt
es keine Grenzen. Die Inge-
nieure können noch höher bau-
en und die Attraktionen noch
schneller machen. Die Grenze
ist die menschliche Belastbar-
keit. Kein Schausteller lässt ein
Fahrgeschäft bauen, in dem nur
noch Nasa-Piloten mitfahren
können.
Werden noch richtig große
Fahrgeschäfte wie der Olym-
pia-Looping neu gebaut?
Nein, das rentiert sich nicht.
Der Olympia-Looping stand
heuer nur einige Wochen auf
Volksfesten, weil etwa durch
gestiegene Benzinpreise und
Bürokratie wie Sondergeneh-
migung für Wegstrecken die
Transportkosten extrem ge-
stiegen sind. Die Achterbahn
wird ja auf 60 Lastwagen trans-
portiert. Und es kommen noch
dann weitere gestiegene Kos-
ten hinzu.
Welche Kosten?
Dass ein teurer Sicherheits-
zaun um ein Volksfest gezogen
wird, elektronische Poller ein-
gelassen werden und Hunderte
Sicherheitsmitarbeiter bezahlt
werden müssen, damit hat vor

Wegen der Sicherheit sind die
Kosten fürs Oktoberfest gestiegen.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

AZ-INTERVIEW
mit

Albert Ritter

Der 64-jährige Niedersachse
ist Präsident des Deutschen
Schaustellerbundes und be-
treibt auf Volksfesten einen
Ausschankbetrieb.

Mal ein anderer
Wiesn-Look

werden wir noch eine weite-
re Schritt für Schritt Anlei-
tung für tolle Wiesn-Frisuren
zeigen.

bf/Fotos: Sigi Müller

E in geflochtener Zopf ge-
hört zur richtigen

Wiesnfrisur dazu. Außerdem
muss die Haarprecht fest sit-
zen und einiges aushalten
können.

Für die Abendzeitung er-
klärt Stylistin Jekaterina von
Lipperts Frisuere eine einfa-
che Wiesn-Hochsteckfrisur.
Die kann sich jede Frau mit
mindestens schulterlangen
Haaren mit ein klein wenig
Geschick in 15 Minuten da-
heim vor dem Spiegel selbst
zaubern.

In den kommenden Tagen

Frisur-Ideen gesucht?
Hier gibt’s die
Anleitung für einen
eleganten Wiesnschopf

Jetzt einen hohen Pferdschwanz
hinten stramm zusammen-
binden. Der geflochtene Zopf
kommt mit hinein.

Dann die Haare von unten auf-
bürsten – Volumen ist wichtig!
Und nicht mit Schaumfestiger
sparen.

Bei längeren geht’s auch ohne
Kissen. Das wird dann befestigt
und mit einer ordenlichen Porti-
on Haarspray die Frisur fixiert.

Bei kürzeren Haaren wird ein
Duttkissen über den Pferde-
schwanz geschoben, die Haare
werden darüber verteilt.

Für diese Wiesn-Hochsteckfri-
sur zunächst einen tiefen Sei-
tenscheitel ziehen und seitlich
einen Zopf flechten und fixieren.

WIESN kompakt

●

▲

Gast lässt die Hose runter
Eine 22-Jährige aus München hat am Samstagabend in der
Fischer-Vroni zu tief in den Maßkrug geschaut. Als sie gegen
22 Uhr vor den Toiletten auf eine Freundin wartete, bot ihr
ein Fremder Hilfe an. Auf dem Weg zurück zum Tisch, ließ er
seine Hose runter und drängte die 22-Jährige, ihn am Penis
anzufassen. Der Täter ist flüchtig.

●

▲

Personal macht lange Finger
Zwei Aushilfen im Armbrustschützenzelt sind am Montag-
abend von Taschendiebfahndern erwischt worden, als sie
sich von zwei Gästen die Jacken nahmen und damit ver-
schwanden. Die beiden angetrunkenen Diebe kamen in Haft,
weil sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben.
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Und so
geht der
tiefe Dutt
E ine weitere traditionel-

le Wiesn-Frisur gibt es
heute in unserer Schritt-
für-Schritt-Anleitung. Für
die Abendzeitung erklärt
Stylistin Jekaterina von
Lipperts Friseure die klas-
sische Frisur mit tiefem
Dutt im Nacken. Die kann
sich jede Frau mit mindes-
tens schulterlangen Haa-
ren selbst zu Hause zau-
bern. bf/Fotos: Sigi Müller

Zunächst die Haare mit dem
Lockenstab wellen. Dann
eine Haarpartie abteilen.

Diese einmal flechten und
feststecken. Dann immer ab-
wechselnd Strähnen nehmen.

Und jeweils eindrehen und
feststecken. Die unteren
Haare zum Dutt eindrehen.

Am Ende mit Haarspray fixie-
ren, damit die Frisur auch
einen Wiesn-Tag übersteht.

Michi Högl mit seinen Fans: Auf die bayerische Musik der Högl Fun Band rasten die Oktoberfest-Besucher in Macau total aus. Foto: Högl Fun Band

Auch im chinesischen Qingdao wird Wiesn gefeiert. Foto: Friso Gentsch/dpa

Michi Högl spielt mit seiner Band jeden Abend im Weinzelt. F: Stefanie Högl

Echte Münchner Mädels animieren die Chinesen. Foto: Högl Fun Band

33 Tage Wiesn-Wahnsinn
in München und Macau

begeistert ein Brasilianer vor-
gesungen.“ Gegessen haben
wird der Brasilianer in Macau
besser als in Blumenau. In Ma-
cau hat’s einen österrei-
chischen Koch. „Das ist der
Wettbewerb, in Blumenau die
Weißwurst runterzuwürgen.“

„Prost ihr Säcke“ ruft Michi Högl
immer wieder seinem chinesi-
schen Publikum zu. „Wenn sie
das verstehen würden, wären
sie sauer mit mir. Denn in Chi-
na geht es immer darum, das
Gesicht zu wahren. Das ist für
sie eine Beleidigung und gar
nicht ihr Humor.“

Was sie aber verstehen:
Schunkeln. Das erklärt Michi
Högl ihnen mit „dancing while
sitting“, also Tanzen im Sitzen.
„Wenn ich damit anfange,
schunkelt innerhalb von Se-
kunden das ganze Zelt.“

Und wird recht viel getrunken auf
dem chinesischen Oktoberfest?
Högl wiegt den Kopf hin und
her: „Die Chinesen können un-
heimlich gut Schnaps saufen,
aber Bier ...“ – er winkt ab.
Wenn Michi Högl dann als As-
tronaut Major Tom verkleidet
auf die Bühne kommt, sind die
Chinesen schon gut betankt
und völlig losgelöst.

ters eingestiegen, als der krank
wurde. „Mein Vater hat hier
schon gespielt, als nichts los
war.“ Seit 2001 rockt Michi je-
den Wiesnabend vier Stunden
mit seiner Högl Fun Band
durch. „Das Weinzelt ist Wiesn
und Las Vegas in einem“,
schwärmt er. Michi Högl muss
es wissen. Er hat überall auf der
Welt gespielt.

Im brasilianischen Blumenau
muss es besonders wild zuge-
hen. Es ist das größte Fest nach
dem Karneval in Rio. Für die
Wiesn do Brazil hat Högl den
Hit „Hallo Blumenau“ geschrie-
ben. „Das hat mir in Macau mal

Von Jasmin Menrad

Den „Amadeus“ haben
die Chinesen besonders
gerne. Dafür zieht sich

Michi Högl (53) eine weiße Pe-
rücke und einen lustigen Frack
an und stolziert wie Falco über
die Bühne. Dass Falco und Mo-
zart Österreicher waren – ge-
schenkt. Für die Chinesen ist’s
bayerische Kultur.

Seit acht Jahren fliegt Michi Högl
mit seiner Fun Band jedes Jahr
nach der Wiesn in die Spielerstadt
Macau, um dort zwei Wochen
auf dem Oktoberfest zu spie-
len. Mit dem Hebauf – dem
Richtfest – im Weinzelt sind
das 33 Tage Oktoberfest. Ver-
anstalter in China ist das Mega-
casino MGM, das oberhalb der
Poollandschaft ein Wiesnzelt
für 2800 Feierwütige aufbaut.

„Wenn alle Leute tanzen,
fängt das Hotel zu schwingen
an. Deshalb kam schon die Po-
lizei“, sagt Michi Högl. Die stets
ausverkauften Abende begin-
nen immer etwas steif. „Doch
nach kurzer Zeit ticken die
komplett aus.“ Das Programm
in Macau ist viel traditioneller
aber auch schriller als im
Weinzelt. „Die Chinesen stehen
auf die bayerische Kultur.“

Jeder Abend beginnt mit traditio-
nellen Liedern: Kufsteinlied, Zil-
lertaler Hochzeitsmarsch, „Er
gehört zu mir“. Zwischendrin
spielt Michi Högl sogar das Alp-
horn. Dann kommt deutsche
Rock- und Popmusik: Spider
Murphy Gang oder „Ein Hoch
auf uns“. Zum Schluss spielt die
Högl Fun Band die internatio-
nalen Hits. Da sind die Chine-
sen schon längst am Ausrasten.
Aber nicht nur die Chinesen:
„Das ist die größte Spielerstadt
der Welt, da machen viele Un-
ternehmen mal einen Betriebs-
ausflug hin. Jungs von BMW
aus München haben wir da
auch schon getroffen.“

Michi Högl spielt seit 1999 im
Weinzelt auf der echten, origina-
len Wiesn. Damals ist er in die
„Helmut Högl Band“ seines Va-

Für Michi Högl und
seine Fun Band geht’s
nach dem Oktoberfest
nach Macau, wo sie
im Sitzen tanzen und
Mozart-Perücken tragen

Langfinger
im Pech
Erst klaute der 40-Jährige
einen Maßkrug am Mitt-
woch im Hofbräuzelt,
dann steckte er die
Handtasche einer Brasi-
lianerin ein. Die merk-
würdige Mischung fiel
Fahndern auf. Sie nah-
men den Griechen mit
auf die Wiesenwache.

SCHLECHT GEKLAUT

Völlig falsch
angebandelt
Ausgerechnet einen Poli-
zisten aus Barcelona hat
ein 33-Jähriger am Mitt-
wochabend im Hacker-
zelt angetanzt. Der Dieb
wollte die Tissot-Uhr des
Mannes stehlen. Der
40-Jährige übergab den
Dieb der Wiesnwache.

BLÖD GELAUFEN

WIESN

Polizei liebt die Italiener
cher nicht die Schlimms-
ten. Bei vielen Münchnern
gelten die Italiener als be-
sonders partyfreudig.

Mit 19 Prozent stellen
sie laut Statistik den größ-
ten Anteil der ausländi-
schen Wiesn-Besucher.
100 000 Italiener feiern
ihr „festa della birra“.

Z um Auftakt des Italie-
ner-Wochenendes auf

der Wiesn verteidigt die
Polizei den Ruf der Südeu-
ropäer. Die Italiener seien
gerngesehene Gäste, sagte
Dietmar Angerer von der
Polizei in Bozen. Die Italie-
ner mögen sich lautstark
hervortun, seien aber si-
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Und so
geht der
tiefe Dutt
E ine weitere traditionel-

le Wiesn-Frisur gibt es
heute in unserer Schritt-
für-Schritt-Anleitung. Für
die Abendzeitung erklärt
Stylistin Jekaterina von
Lipperts Friseure die klas-
sische Frisur mit tiefem
Dutt im Nacken. Die kann
sich jede Frau mit mindes-
tens schulterlangen Haa-
ren selbst zu Hause zau-
bern. bf/Fotos: Sigi Müller

Zunächst die Haare mit dem
Lockenstab wellen. Dann
eine Haarpartie abteilen.

Diese einmal flechten und
feststecken. Dann immer ab-
wechselnd Strähnen nehmen.

Und jeweils eindrehen und
feststecken. Die unteren
Haare zum Dutt eindrehen.

Am Ende mit Haarspray fixie-
ren, damit die Frisur auch
einen Wiesn-Tag übersteht.

Michi Högl mit seinen Fans: Auf die bayerische Musik der Högl Fun Band rasten die Oktoberfest-Besucher in Macau total aus. Foto: Högl Fun Band

Auch im chinesischen Qingdao wird Wiesn gefeiert. Foto: Friso Gentsch/dpa

Michi Högl spielt mit seiner Band jeden Abend im Weinzelt. F: Stefanie Högl

Echte Münchner Mädels animieren die Chinesen. Foto: Högl Fun Band

33 Tage Wiesn-Wahnsinn
in München und Macau

begeistert ein Brasilianer vor-
gesungen.“ Gegessen haben
wird der Brasilianer in Macau
besser als in Blumenau. In Ma-
cau hat’s einen österrei-
chischen Koch. „Das ist der
Wettbewerb, in Blumenau die
Weißwurst runterzuwürgen.“

„Prost ihr Säcke“ ruft Michi Högl
immer wieder seinem chinesi-
schen Publikum zu. „Wenn sie
das verstehen würden, wären
sie sauer mit mir. Denn in Chi-
na geht es immer darum, das
Gesicht zu wahren. Das ist für
sie eine Beleidigung und gar
nicht ihr Humor.“

Was sie aber verstehen:
Schunkeln. Das erklärt Michi
Högl ihnen mit „dancing while
sitting“, also Tanzen im Sitzen.
„Wenn ich damit anfange,
schunkelt innerhalb von Se-
kunden das ganze Zelt.“

Und wird recht viel getrunken auf
dem chinesischen Oktoberfest?
Högl wiegt den Kopf hin und
her: „Die Chinesen können un-
heimlich gut Schnaps saufen,
aber Bier ...“ – er winkt ab.
Wenn Michi Högl dann als As-
tronaut Major Tom verkleidet
auf die Bühne kommt, sind die
Chinesen schon gut betankt
und völlig losgelöst.

ters eingestiegen, als der krank
wurde. „Mein Vater hat hier
schon gespielt, als nichts los
war.“ Seit 2001 rockt Michi je-
den Wiesnabend vier Stunden
mit seiner Högl Fun Band
durch. „Das Weinzelt ist Wiesn
und Las Vegas in einem“,
schwärmt er. Michi Högl muss
es wissen. Er hat überall auf der
Welt gespielt.

Im brasilianischen Blumenau
muss es besonders wild zuge-
hen. Es ist das größte Fest nach
dem Karneval in Rio. Für die
Wiesn do Brazil hat Högl den
Hit „Hallo Blumenau“ geschrie-
ben. „Das hat mir in Macau mal

Von Jasmin Menrad

Den „Amadeus“ haben
die Chinesen besonders
gerne. Dafür zieht sich

Michi Högl (53) eine weiße Pe-
rücke und einen lustigen Frack
an und stolziert wie Falco über
die Bühne. Dass Falco und Mo-
zart Österreicher waren – ge-
schenkt. Für die Chinesen ist’s
bayerische Kultur.

Seit acht Jahren fliegt Michi Högl
mit seiner Fun Band jedes Jahr
nach der Wiesn in die Spielerstadt
Macau, um dort zwei Wochen
auf dem Oktoberfest zu spie-
len. Mit dem Hebauf – dem
Richtfest – im Weinzelt sind
das 33 Tage Oktoberfest. Ver-
anstalter in China ist das Mega-
casino MGM, das oberhalb der
Poollandschaft ein Wiesnzelt
für 2800 Feierwütige aufbaut.

„Wenn alle Leute tanzen,
fängt das Hotel zu schwingen
an. Deshalb kam schon die Po-
lizei“, sagt Michi Högl. Die stets
ausverkauften Abende begin-
nen immer etwas steif. „Doch
nach kurzer Zeit ticken die
komplett aus.“ Das Programm
in Macau ist viel traditioneller
aber auch schriller als im
Weinzelt. „Die Chinesen stehen
auf die bayerische Kultur.“

Jeder Abend beginnt mit traditio-
nellen Liedern: Kufsteinlied, Zil-
lertaler Hochzeitsmarsch, „Er
gehört zu mir“. Zwischendrin
spielt Michi Högl sogar das Alp-
horn. Dann kommt deutsche
Rock- und Popmusik: Spider
Murphy Gang oder „Ein Hoch
auf uns“. Zum Schluss spielt die
Högl Fun Band die internatio-
nalen Hits. Da sind die Chine-
sen schon längst am Ausrasten.
Aber nicht nur die Chinesen:
„Das ist die größte Spielerstadt
der Welt, da machen viele Un-
ternehmen mal einen Betriebs-
ausflug hin. Jungs von BMW
aus München haben wir da
auch schon getroffen.“

Michi Högl spielt seit 1999 im
Weinzelt auf der echten, origina-
len Wiesn. Damals ist er in die
„Helmut Högl Band“ seines Va-

Für Michi Högl und
seine Fun Band geht’s
nach dem Oktoberfest
nach Macau, wo sie
im Sitzen tanzen und
Mozart-Perücken tragen

Langfinger
im Pech
Erst klaute der 40-Jährige
einen Maßkrug am Mitt-
woch im Hofbräuzelt,
dann steckte er die
Handtasche einer Brasi-
lianerin ein. Die merk-
würdige Mischung fiel
Fahndern auf. Sie nah-
men den Griechen mit
auf die Wiesenwache.

SCHLECHT GEKLAUT

Völlig falsch
angebandelt
Ausgerechnet einen Poli-
zisten aus Barcelona hat
ein 33-Jähriger am Mitt-
wochabend im Hacker-
zelt angetanzt. Der Dieb
wollte die Tissot-Uhr des
Mannes stehlen. Der
40-Jährige übergab den
Dieb der Wiesnwache.

BLÖD GELAUFEN

WIESN

Polizei liebt die Italiener
cher nicht die Schlimms-
ten. Bei vielen Münchnern
gelten die Italiener als be-
sonders partyfreudig.

Mit 19 Prozent stellen
sie laut Statistik den größ-
ten Anteil der ausländi-
schen Wiesn-Besucher.
100 000 Italiener feiern
ihr „festa della birra“.

Z um Auftakt des Italie-
ner-Wochenendes auf

der Wiesn verteidigt die
Polizei den Ruf der Südeu-
ropäer. Die Italiener seien
gerngesehene Gäste, sagte
Dietmar Angerer von der
Polizei in Bozen. Die Italie-
ner mögen sich lautstark
hervortun, seien aber si-
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