
Die Mutter aller Wasen-Partys
Schauplatz StuttgartDer Starfriseur gackelt durch die

Gänge, umringt von stattlichen Bu-
ben in rot-weiß karierten Hemden

und Krachledernen. Kein Wunder, dass
Udo Walz ein großer Wasen-Fan ist: "Ich
liebe das!" Der Wahl- Berliner mit Waiblin-
ger Wurzeln war zu Gast bei der Equipe-
Party in Wilhelmers Schwabenwelt. wo er
mit Genuss seine Ente verspeiste.

Ein paar Bierbänke weiter saß Tony
Marshall. Statt Janker trug er Sakko und
hatte vorsorglich die Sonnenbrille ins Polo-
hemd gehängt. Nach zwei Stunden auf der
Empore mit direktem Blick aufs Bühnen-
geschehen - "An Tagen wie diesen ... " -
brauchte er eine Pause. "Ich tu mir schwer",
gab er zu. Blasmusik sei ihm eigentlich lie-
ber. "Aber man muss ja mit der Zeit gehen."

Das hat Festwirt Michael Wilhelmer
beherzigt und die Cowboy-Pfanne auf die
Karte genommen: Das ein Kilo schwere T-
Bane-Steak wird hinter Gittern serviert,
mit Handschellen und Pistole. Dazu hat er
einen ganz besonderen Schampus parat,
einen Roederer Cristal Orfevre in der Drei-
Liter- Flasche, von der es weltweit nur vier
Stück gibt, Kostenpunkt: 22 900 Euro.

Apropos bling-bling: Kronleuchter
müssen bei Festwirt Hans-Peter Grandl
nicht länger ein Schattendasein auf den
VIP- Toiletten fristen. Auch in der neuen
Königin-Katharina-Loge hängen Lüster.
Unverändert ist die Grandl-Loge, die Mut-
ter aller Wasen -Partys, wo allabendlich die
Stuttgarter mit "ihrem" Luigi feiern.

Sowie bei der Top-Magazin-Wasen 7Par-
ty, wo die Schwulenmutti Laura Halding-

)

Hoppenheit mindestens so viel Spaß hatte
wie der versammelte Stuttgarter Mittel-
stand. Der Vorstandsvorsitzende der Hugo
Boss AG, Claus-Dietrich Lahrs, traf an der
Bar seinen Chefdesigner Kevin Lobo und
'klagte sein Leid: "Ich wollte mich heute in
unserem Shop neu einkleiden. Aber es war
nichts mehr in meiner Größe da." Während
Lahrs also die Tracht vom Vorjahisauftra-
gen musste, war Lobo, der kreative Kopf
hinter der klassischen Männerlinie, von
Kopf bis Fuß nach neustem Trend geklei-
det: ,,Alles Boss." Versteht sich.

Die schicksten Gäste trafen sich schon
am Sonntag auf der Wasen-Pirsch in der
Schwabenwelt, waren bester Stimmung
und sangen zur Dirndl-Modenschau: "Ich
will zurück nach Westerlaaaand!" Der Ver-
anstalter Frederic Reinicke, der den Alm-
auftrieb in der Käferschänke sein Vorbild
nennt, hatte schöne Frauen eingeladen wie
Mia Gray (Playmate), Anja Polzer (Bache-
lor) oder Joana Damek (Germany's Next
.Topmodel), Ansonsten sagte er: "Für mich
ist jeder hier ein Promi, "Alexander Schuh-
macher, der für Audi von ,Stuttgart nach

Wasen "Anpirscht is!'" - an den ersten Abenden auf
dem Volksfest ist schon recht fleißig gefeiert worden.
Dabei reifte in manchem die Erkenntnis: weniger
Prorni heißt mehr Spaß. Von Daniela Eberhardt

Berlin gezogen ist, rückte die Dinge ins
rechte Licht: In Berlin sehe man zwar mehr
Stars, dafür finde anjedemAbend ein Event
statt: "Da ist man ganz schnell gesättigt."

Machen wir's also umgekehrt und laden
die Münchner zu uns ein. "Schön habt ihr's
hier": Regine Sixt, die urigekrönte Wiesn-
Königin war am Montagabend zum aller-
ersten Mal auf dem Wasen. Sonja Merz hat-
te die Charity- Lady mit viel Charme in ihr

Zelt gelockt, als Co-Veranstalterin des ers-
ten Automobiltags. Passend dazu stand die
Sixt erst mal im Stau. Da hilft es nichts,
wenn man daheim eine riesige Mietwagen-
flotte hat. Dann aber schritt sie routiniert
die Reihen in der VIP-Loge ab, grüßte und
verteilte das ein oder andere Küsschen.
"Ich hab mich schon warmgelaufen, es ist ja
Wiesn-Zeit." Wen sie aus Bayern mitge-
bracht habe? "Das müssen Sie meinen As-
sistenten fragen." Auf jeden Fall war der
Schlagersänger Patrick Lindner da, "zum ~
ersten Mal in diesem Jahr". Als guter
Freund der Familie Fürstenberg sei er ganz •
oft auf dem Volksfest gewesen. Nur dass er •
diesmal für den guten Zweck auch zum ,
, Mikro griff: Der Erlös des Abends ging an I
die Sixt-Stiftung "Tränchen trocknen". •

Unsere Autorin Daniela Eberhardt erreichen
Sie per E-Mail and.eberhardt@stz.zgs.de.

Schön habt ihr's hier: Regine Sixt- Pa trick Lindner und Sonja Merz. Foto: Achim Zweygarth


