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LEBEN

Patronus cervisie
Michael Käfer, 64,  
ist quasi der Schutz-
heilige der Biertrinker 
auf der Wiesn. Er  
leitet das legendäre  
Gastro-Imperium in 
dritter Generation

Patrona Bavariae  
Die Bronzestatue wurde 

Mitte des 19. Jahrhunderts 
erbaut. Sie ist die Schutz-

heilige des Freistaats. Eine 
Wendeltreppe führt in ihren 

Kopf, der als Aussichts-
plattform dient

TEXT VON MARKUS GÖTTING UND KURT-MARTIN MAYER  
 FOTOS VON MAX KRATZER 

Menschen, Biere, Sensationen. Dieses Wochenende 
beginnt nach zwei Jahren Pandemie-Pause wieder 

das Oktoberfest. Wie kann das größte Volksfest der 
Welt unter Corona-Bedingungen funktionieren? Auf 

jeden Fall wird es ein Symbol – für die Rückkehr zur 
Normalität oder als Superspreader-Event mit Ansage

Ex und Hope
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A uf der Wiesn kann 
nicht mal der Holz- 
wurm genug krie-
gen. Für Karl Rauf-
fer ist das ein Pro-
blem. Er und seine 
Leute bauen jetzt 

seit Monaten die Käfer-Wiesn-Schänke  
auf; und kaum öffnet man einen der  
130 Container, in denen die Einzelteile  
für das Haus lagern, schon rieselt es 
einem entgegen. Jeder, der mal heulend 
vor Verzweiflung über dem Montage-
plan eines Pax-Schranks von Ikea saß, 
kann sich vorstellen, wie kompliziert das 
ist, mehr als 100 000 Einzelteile in der  
richtigen Reihenfolge zusammenzu-
schrauben. Das allein würde schon rei-
chen. Aber jedes Jahr, erzählt 
Schreiner Rauffer, verliert er 
mindestens zehn Prozent an 
Material. Auch weil ihm die 
kleinen Viecher die Balken 
wegfuttern.

Das ganze Jahr über hat 
Rauffer, 54, in den Alpen 
Altholz eingesammelt, abge-
baute Stadl, Bauernhäuser, 
solche Sachen. Nun steht er 
mit seinem Sohn vor der weit-
gehend feierbereiten Wiesn-
Schänke und bearbeitet ein 
paar Holzelemente, die nach-
her in dieses Patchwork von 
Haus eingezogen werden. 
Der Käfer auf der Wiesn, das 
ist ja kein herkömmliches 
Bierzelt, sondern ein kurio-
ses Knusperhäuschen. Vater 
und Sohn Rauffer sägen, 
bürsten, hämmern. Ein paar 
Tage noch, bis hier nach zwei 
Jahren pandemiebedingter 
Pause wieder die Masskrüge klirren, und 
einstweilen wuseln unter dem Blick der 
Bavaria Handwerker mit freiem Oberkör-
per umher, die mitunter mehr Tattoos tra-
gen als Kleidung. Wirkt alles so routiniert, 
so vertraut, und doch ist in diesem Jahr 
alles anders. Da ist selbst der Holzwurm 
eine eher nachrangige Sorge.  

In München steigt die Fieberkurve. Das 
Oktoberfest-Fieber. Und vielleicht haben 
wir es vor diesem Winter, der in jeder 
Hinsicht kalt und dunkel wird, beson-
ders nötig, uns noch einmal der Leich-
tigkeit hinzugeben. Und der Leichtfer-
tigkeit. Kann man in Zeiten von Corona 
allen Ernstes die größte Bierparty der Welt 
veranstalten, bei der sich Millionen Men-

schen singend und schunkelnd und knut-
schend in den Armen liegen? Diesmal 
geht es um viel mehr als Suff und kollek-
tive Triebabfuhr; es geht um die Identität 
der Stadt, um Millionen Euro für die Wirte, 
um Gesundheit, Ängste und Erlösung. Die 
Wiesn 2022 wird ein globales Symbol – 
entweder für die Rückkehr zur Normalität 
oder als fatales Superspreader-Event. Und 
eines ist eh schon klar: Die Fieberkurve 
wird sicher nicht sinken.

Menschen, Biere, Sensation. So war das 
schon 1810 zur Hochzeit von König Lud-
wig I. und Prinzessin Therese von Sachsen-
Hildburghausen; eine große Sause für die 
Untertanen samt Pferderennen auf einem 
Feld am Stadtrand. Deshalb auch: There-
sienwiese. Die ist heute zwar nur mehr ein 

trister Busparkplatz, aber in 
diesen zweieinhalb Wochen 
verwandelt sie sich in einen 
Sehnsuchtsort. Je näher man 
kommt, desto lauter werden 
die Schreie aus den Fahrge-
schäften, der musikalische 
Lärmpegel schwillt an, die 
Gerüche und spätestens das 
Bier rauben einem den Ver-
stand. Beschleunigung, Ent-
schleunigung, Schwindel, 
Rausch – es ist ein Fest der 
Sinne, der Traditionspflege, 
kultureller Selbstverortung. 
Und, das natürlich auch, kom-
merzielles Hochamt: Der bay-
erischen Hauptstadt bringt 
die Wiesn über direkte und 
indirekte Einnahmen eine 
Rendite von 1,5 Milliarden 
Euro, den immateriellen Wert 
fürs Image nicht mitgerech-
net. In diesen zweieinhalb 
Wochen darf sich München 

als Weltstadt fühlen. Weltstadt mit Herz 
aus Lebkuchenteig.

Anarchie und Alltag
Das Käfer-Haus illustriert die multidimen-
sionale Bedeutung der Wiesn wie un-
ter einem Brennglas. Michael Käfer, 64,  
federt leichtfüßig die hölzerne Treppe 
hinab ins Erdgeschoss und dann raus in 
den Biergarten; eben noch hat er Schrei-
ner Rauffer umarmt wie einen Bruder. 
Und das beschreibt auch ihr Verhältnis.  
1971 haben ihre beiden Väter den Laden 
hier hochgezogen, innerhalb weniger 
Wochen, damals mit gerade mal 40 oder 
80 Sitzplätzen, so genau weiß das keiner 
mehr. Und die Elemente des Ur-Hauses 

sind allesamt irgendwo verbaut – schon 
deshalb ist die Wiesn-Schänke ein schö-
nes Sinnbild des Wachstums. Heute fin-
den 1500 Feierfreunde drinnen Platz, 
weitere 2500 draußen. „Das Haus lebt“, 
sagt der Handwerker liebevoll, weil es 
knarzt und zugig ist und immer größer 
wird. „Wir nutzen hier jeden Zentime-
ter Grundfläche aus“, ergänzt der Gas-
tronom, weil er als Betriebswirtschaftler 
auch immer auf den Umsatz pro Qua-
dratmeter achtet. Leidenschaft und Ratio-
nalität müssen kein Gegensatzpaar sein.

Früher, erzählen die beiden Männer, 
wurden im ersten Stock noch die Enten 

gerupft, und manchmal trudelten 
ein paar Federn runter in die Bier-
krüge der Gäste. Inzwischen sind 
das die absoluten Premiumplät-
ze: Hast du einen Tisch im ersten 
Stock, bist du ganz oben angekom-
men. Hier sitzen die Private-Equity-
Guys vor sehr großen Schampusfla-
schen; treffen sich Schauspieler und 
Künstler, Sportstars und Politiker, 
das gesamte Münchner Promi-  Pa-
noptikum. Und es feiert immer noch, 
wenn draußen schon die Kehrma-
schinen durch die Schaustellergas-
sen fahren. 

Die Wiesn-Schänke schließt erst 
um ein Uhr morgens. Michael Käfer sagt: 
„Das war eine der besten Ideen meines 
Vaters – die Spätausschanklizenz zu 
beantragen.“ Die haben nur er und die 
Kufflers im Weinzelt. Es sind zwei groß-
artige Stunden. Dann versammelt sich 
alles, was den Kanal immer noch nicht 
voll hat oder weiter auf der Suche ist 
nach Liebe und Abenteuer, und bis vor 
ein paar Jahren standen die Leute auch 
gern mal hinterm Ausschank rum. „Ein 
totales Chaos, ein herrliches Chaos“, sagt 
Käfer, und seine Augen leuchten dabei. 
Weil echte Bayern auch immer ein Herz 
haben für geordnete Anarchie.   

Die Wiesn 2022 galt viele Monate lang 
als Risiko. Nicht bloß für Viro-
logen. Die Stadt hat das Fest 
genehmigt, unter Vorbehalt. Bis 
vor ein paar Tagen hätte sie es 
absagen können, und die Wir-
te und Schausteller wären auf 
den Kosten des monatelangen 
Aufbaus sitzen geblieben; es 
hätte einige von ihnen ruinie-
ren können. Für Michael Käfer 
hat sich die Frage einer Absage 
nie gestellt. Für Clemens Baum-
gärtner auch nicht. Er sagt. „Die 
Rechtslage ist eindeutig.“

Viren und Wirren
Baumgärtner, 46, ist als Wirtschaftsrefe-
rent der Stadt München der Veranstal-
tungsleiter. Von der Dachterrasse seines 
Büros, das zwischen Stachus und Send-
linger Tor liegt, hat man einen prächti-
gen Blick über die Skyline der Münchner 
Altstadt; hier die Allerheiligenkirche am 
Kreuz, dort der Dom. Er sagt: „München 
wird sich als Stadt präsentieren, die auch 
unter solchen Bedingungen so ein Fest 
ausrichten kann.“ Solche Bedingungen: 
Man hat erlebt, wie bei der Erlanger 

1,5„Man kommt 
bekanntlich 

eher nicht  
gesünder von 

der Wiesn  
zurück, als 
man hinge-
gangen ist“

Clemens Baumgärtner,
Wiesn-Chef
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Auf der Alm gibt’s koa Sünd? Das gilt  
fürs Käfer-Haus nicht uneingeschränkt.  
Aber letztlich steht die Wiesn ja auch für  
Eskapismus und kollektive TriebabfuhrAuf Montage Die Wiesn-Schänke lagert in  

130 Containern, Aufbauzeit: drei bis vier Monate  

Auf der Bierbank Im Käfer ver-
sammeln sich die schönsten 
Mädchen und – zu später Stunde 
– all jene, die immer noch die 
Liebe oder das Abenteuer suchen 

Auf der Leiter Bis zum letzten Tag 
vor Oktoberfest-Beginn schrauben,  

hämmern, sägen die Arbeiter.  
Das Käfer-Haus besteht aus mehr 

als 100 000 Einzelteilen

Auf und Ab Schreiner Karl Rauffer kennt  
als einer der wenigen den Montageplan für 
die Wiesn-Schänke – sein Vater hatte mit 
Gerd Käfer in den Siebzigern das Haus ent-
worfen. Es ist ein wachsender Organismus  

Auf hohem Ross Gerd Käfer, Michaels Vater, 
reitet herrschaftlich in seine Schänke ein
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schaftler und Virenexperte das Okto-
berfest auch in diesem Jahr für ver-
tretbar. In Deutschland gingen zuletzt 
alle relevanten Werte zu Sars-CoV-2 
zurück: Infektionen, Krankenhaus-
aufenthalte, Todesfälle. „Die Omi-
kron-Variante ist offenbar nicht 
mehr so gefährlich“, sagt Winna-
cker. Eine aktuelle Studie aus den 
USA ergibt, dass sich nicht ein-
mal jeder zweite Infizierte über-
haupt noch krank fühlt. Also 
alles prima?

Der Bonner Virologe Hendrik 
Streeck hält das größte Volks-
fest der Welt nach zwei Jahren 
Corona-Pause für „ein großes Ex- 
periment“. Er sagt: „Wer zu einer 
der Risikogruppen zählt, sollte 
dem Oktoberfest fernbleiben.“ 

Gleichwohl betont er, dass schät-
zungsweise mehr als 95 Prozent 

der Menschen in Deutschland in der 
einen oder anderen Form immun gegen 
das Virus seien. Er muss es wissen, denn er 
leitet eine große Untersuchung zu dieser 
Frage, die Ende des Monats fertig werden 
soll. Abwehrkräfte entwickeln Menschen 
durch die Impfung, aber auch durch eine 
Infektion. Aus all diesen Gründen sei 
auch die gerade abebbende Corona-Wel-
le dieses Sommers „durchgelaufen, ohne 
dass besondere Maßnahmen notwendig 
waren“, sagt Streeck. Aber was ist mit den 
vielen internationalen Besuchern? Streeck 
verweist auf „Virusvarianten, die anders-
wo grassieren, aber bei uns noch nicht 

angekommen sind“. Das 
könnte sich schnell ändern. 
Die Wiesn, so kann man ihn 
interpretieren, ist ein großes 
Mischgefäß für Viren.

Masse und Masskrüge
Das Oktoberfest 2022 wird 
eine Antwort auf die Frage 
liefern, ob wir als Gemein-
schaft in der Lage sind, 
Ängste zu überwinden. In 
zwei Jahren Pandemie haben 
sich die Deutschen zu einer 
Abstands-Gesellschaft entwi-
ckelt – womöglich steht die 
Wiesn in diesem Jahr auch für 
die Sehnsucht nach Entgren-
zung. Der Einzelne, der wie-
der eins wird mit der Menge, 
sich mitreißen lässt, hinreißen 
lässt, sich der Regression des 
Verstandes hingibt. Oder 

Voll Das Wiesn-Bier ist etwas stärker als das normale. 
Nach einer Weile sieht man das den Gästen auch an 

Voller Enge und Gedränge in den Gassen zwischen den 
Bierzelten. Eine Brutstätte für Viren-Mutationen?

Übervoll An den Wochenenden geht schon in der Früh 
nichts mehr. Das wird sich durch Corona kaum ändern

Bergkirchweih und auf dem Gäu-
bodenfest in Straubing die Inzi-
denzen durch die Decke gingen, 
aber die Hospitalisierungsquo-
ten stabil blieben. Er verweist 
auf die vollen Fußballstadien, 
Konzerte, Clubs. „Die Wiesn 
ist ebenso ein Gastrobetrieb“, 
sagt er, „wenn auch sehr groß 
und sehr verdichtet.“

Die Verordnung der Bun-
desregierung sei klar, die 
Stadtverwaltung könne ein  
Volksfest nicht nach Gut-
dünken absagen, das wäre 
allein im Sinne möglicher 
Regressforderungen schon 
schwierig, sagt der Jurist 
Baumgärtner. Und dann 
fängt er an zu schwärmen 
von diesem Fest; von der 
Oiden Wiesn, die ihm wie eine 
Zeitreise vorkommt, vom körper-
lichen Erleben und dem Gemein-
schaftsgefühl. Rein äußerlich sieht 
man Baumgärtner, dem CSU-Mann 
im rot-grünen Rathaus, in seinem 

Trachtenjanker den Genussmenschen 
durchaus an. Während des Gesprächs 
findet in Rosenheim das Herbstfest statt,  
und für einen Moment überlegt er, ob  
man nicht schnell gemeinsam rüberfah-
ren solle, um sich das anzusehen. Quasi 
Generalprobe für die Wiesn. Aber sein Ter- 
minkalender spricht dagegen. Also argu-
mentiert er lieber gegen die Bedenken-
träger und notorischen Nörgler. „Hätte 
nicht auch der Urlaub der 
Deutschen ein Superspreader-
Event sein müssen?“

Baumgärtner will das Infek-
tionsrisiko auf dem Festgelän-
de nicht verharmlosen, aber 
hat nicht immer schon die hal-
be Stadt mit der sogenannten 
Wiesn-Grippe flachgelegen? 
Und mit ein paar Herpesbläs-
chen auf der Lippe? Baum-
gärtner sagt: „Man kommt 
bekanntlich eher nicht gesün-
der von der Wiesn zurück, als 
man hingegangen ist.“

Ernst Ludwig Winnacker 
hätte es von seinem Haus in 
Nymphenburg nicht weit bis 
zur Theresienwiese, er hat 
auch eine Einladung, aber 
das Gedränge will er sich 
nicht antun. Trotzdem hält 
der hochverdiente Wissen-
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„Wer zur  
Risikogruppe 

zählt, sollte 
dem  

Oktoberfest 
fernbleiben. 

Es ist ein  
Experiment“

Hendrik Streeck,
Virologe
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hat er als Unternehmer schon 
schlimmere Zeiten erlebt. 
Klar, mit der Disco „P1“ ist 
er wohlhabend und als Schi-
ckeria-Wirt berühmt gewor-
den, aber in den Neunzigern, 
als er die Firmenanteile von 
seinem Vater Gerd und Onkel 
Helmut übernahm, erwischte 
ihn die Wirtschaftskrise der 
Nachwendezeit. Und ein paar 
strategische Entscheidungen 
würde er heute sicher anders 
treffen. Das Lebenswerk sei-
ner Eltern und Großeltern 
stand damals auf der Kippe, 
die Gespräche mit den Ban-

ken waren alles andere als erfreulich. Und 
genau deshalb achtet Käfer heute auf eine 
Eigenkapitalquote von bis zu 80 Prozent. 
Das ließ ihn auch während der Pandemie 
ruhiger schlafen.

Organisation und Organismus
Das Oktoberfest macht gerade mal sieben 
bis acht Prozent des Konzernumsatzes von 
190 Millionen Euro aus. Trotzdem ist es 
Käfers große Leidenschaft. Das hat viel 
mit diesem Flirren auf dem Fest zu tun, 
mit dem Glamour. Schon als 16-Jähriger 
hat er auf der Wiesn gearbeitet. Und wenn 
man bedenkt, wie großzügig Käfer seine 
Mobilnummer verteilt, kann man sich vor-
stellen, wie oft von diesem Wochenende 
an sein Handy klingeln wird. Die Wiesn, 
das ist ein großes Improvisationstheater. 
Ruft ein Promi an, werden ein paar Leute 
umgruppiert, Tische zusammengeschoben 
oder getrennt. A bisserl was geht immer. 
Nur unten an den Eingang stellt sich Käfer 
nicht selbst. „Aus Selbstschutz“, sagt er. 
Wenn man weiß, wie sich manche dort 
aufführen, ein ehemaliger Fußballnatio-
naltorwart zum Beispiel, dann ist das eine 
kluge Entscheidung.

Im kommenden Jahr feiert die Wiesn-
Schänke Jubiläum. Das 50. Oktoberfest, 
und Käfer ist jetzt schon ein wenig krib-
belig. „Wir müssen uns neu erfinden“, 
sagt Käfer, „alles hinterfragen, die Deko, 
die Möbel, was auch immer.“ Wie hatte 
sein Freund, der Schreiner Rauffer gesagt: 
Das Haus lebt. Und genauso betrachtet 
Käfer sein Business – als Organismus. 
Natürlich ist das mit Risiko verbunden. 
Aber macht man es nicht gerade deshalb? 
„Pessimisten haben meistens recht“, sagt 
Käfer, „aber Optimisten machen die bes-
seren Geschäfte.“ Na denn: Prost. Auf 
eine friedliche Wiesn!    n

wie es der Literaturnobel-
preisträger Elias Canetti for-
muliert hat: „Es ist die Masse 
allein, in der der Mensch von 
seiner Berührungsfurcht erlöst 
werden kann.“

Auch Michael Käfers Wiesn-
Schänke ist Masse – im Sin-
ne von: viele Menschen auf 
engstem Raum. Und doch ist 
sie eher exklusives Restaurant 
als Bierhalle fürs Volk. Micha-
el Käfer hat kein mulmiges 
Gefühl dabei, in den nächs-
ten zweieinhalb Wochen gut  
200 Stunden dort zu verbrin-
gen. Er sagt aber auch: „Ich 
kann jede Mutter verstehen, die ihre Kin-
der nicht aufs Oktoberfest lässt.“ Spätes-
tens beim Recruiting ist das klar gewor-
den. Viele seiner Wiesn-Mitarbeiter haben 
sonst normale Jobs – vom Fabrikarbei-
ter bis zum Zahnarzt. Und sie nehmen 
Urlaub, um als Kellner gute 10 000 Euro  
zu verdienen. „Das ist in diesem Jahr 

anders, viele Arbeitgeber erlau-
ben das nicht.“ Trotzdem hat er  
genug Leute zusammen bekom-
men – auch als Back-up. Er tut 
sich da natürlich leichter: kleiner 
Laden, großer Konzern. In den 
Feinkostläden, Restaurants und im 
Catering beschäftigt er insgesamt  
1400 Festangestellte.

Dass es Ausfälle geben wird, ist 
unvermeidlich. Trotz der 10 000 
Masken, die er für seine Mitar-
beiter gekauft hat; sie können sie 
tragen, müssen aber nicht. „Wir 
müssen flexibel sein“, sagt Micha-
el Käfer. Das betrifft die Reservie-
rungen, die er überbucht hat, weil 
es wohl viele Stornos geben wird, 
ebenso wie den Einsatzplan. Er 
denkt deshalb in Szenarien und 
Eskalationsstufen. Nach einer 
Woche könnten eingearbeitete 
Kellner auch vier Tische bedienen 

statt zwei, im Zweifel müsste man Hilfs-
kräfte aus dem Catering-Service dazu-
holen, und wenn es ganz übel kommt, 
würde man ein paar Tische im Garten 
abbauen oder im Worst Case die Spei-
sekarte reduzieren. „Aber wissen Sie“, 
sagt Käfer, „wenn das geschieht, reden 
wir nicht mehr nur über Personalmangel, 
sondern auch über Gästemangel.“

Käfer klingt ziemlich entspannt, wenn er 
darüber redet, aber er ist auch nicht gera-
de der Prototyp des Wiesn-Wirts. Vor allem 

„Pessimisten 
haben 

meistens 
recht, aber 

Optimisten 
machen die 

besseren  
Geschäfte“

Michael Käfer,
Gastro-Unternehmer

Der Becker in Freiheit Tennisheld Boris Becker feierte 
früher fröhlich mit seiner Ex-Frau Lilly

Der Bieber im Käfer Der kanadische Popstar Justin  
Bieber im Wiesn-Taumel vorm Brotzeit-Brettl 

Die Bayern am Bierkrug
Die Fußballprofis Kingsley Coman, Serge

Gnabry, Thomas Müller und Leon Goretzka
 wollen auch dieses Jahr auf eine Mass 

in die Käfer-Schänke kommen

Prachtbursche Elyas M’Barek macht auch in Tracht eine gute Figur

Dirndl-Diva 
Schauspielerin 
Uschi Glas ist  
fester Bestandteil 
des Promi- 
Panoptikums 


