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A beer tent at the Oktoberfest is not only a place where Bavarian beer is served and a 

brass band plays, it is also much more than that. Whenever, towards evening, it gets 

more crowded, a very unique social space arises where people of the most different 

backgrounds come together and find one another. As if directed by an invisible hand, 

they all seem to conform naturally to the apparently prevailing Bavarian customs. 

Even before, they dress up in an unfamiliar Bavarian costume without needing to 

do so, then crowd in more closely than they would normally have ever put up with, 

drink more beer than they can handle, which would otherwise also not have been 

their style, sing along to songs they do hardly know or even understand, and raise 

their beer mugs over to exchange a friendly “Prost!“ with complete strangers at the 

next table. But each time, miracously, a completely unique, cheerfully relaxed, almost 

exuberant spirit and a peaceful atmosphere of brotherly love towards all around 

emerge. Any sense of alienness and all social differences prevailing outside evapo-

rate into thin air. Thus, at least for the moment, this feeling of being at peace with 

oneself and the world, which is also attributed to the Bavarian way of life, sets in.

In my photographs I have drawn a picture of this unique crowd and tried to capture 

something of the atmosphere and mood which is almost impossible to describe in 

words. The American writer, Thomas Wolfe, who visited the Oktoberfest for the first 

time in autumn 1928, has nevertheless put his experiences into words in an impres-

sive way. In his short story ‘Oktoberfest‘ of the same year, he also portrays what for 

him was an absolutely exotic behaviour, which both attracted and repelled him and 

whose fascination he himself found impossible to resist. In this book passages of his 

text and my photographs are placed side by side. 

Wolfgang Strassl

Munich, May 2018
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Ein Bierzelt auf dem Oktoberfest ist nicht nur ein Ort, an dem bayerisches Bier aus-

geschenkt wird und eine bayerische Blaskapelle aufspielt. Das auch, doch vielmehr 

noch entsteht dort jedesmal, wenn es gegen Abend zu etwas voller wird, ein ganz 

außergewöhnlicher sozialer Raum, in dem Menschen unterschiedlichster Herkunft 

zusammenkommen und zueinanderfinden. Wie von einer unsichtbaren Hand geführt 

unterwerfen sie sich alle ganz natürlich den dort anscheinend herrschenden baye-

rischen Sitten und Gebräuchen. Schon vorher kostümieren sie sich ohne Not in ei-

ner ihnen oft völlig unbekannten, zumindest aber ungewohnten bayerischen Tracht, 

rücken dann freiwillig viel enger zusammen, als sie es sich sonst gefallen lassen 

würden, trinken mehr Bier als sie vertragen, was sonst auch nicht ihre Art ist, singen 

mit, auch wenn sie es nicht so recht können und verstehen, und prosten selbst wild-

fremden Tischnachbarn freundschaftlich zu. Es entsteht so aber jedesmal wie durch 

höhere Fügung eine ganz eigenartige, heiter gelöste bis ausgelassene Stimmung 

und eine friedvoll glückselige Atmosphäre der allseitigen Verbrüderung, in der sich 

jede Fremdheit und alle draußen bestehenden sozialen Unterschiede verflüchtigen. 

So stellt sich dann, zumindest für den Augenblick, dieses ebenfalls dem Bayerischen 

zugeschriebene Lebensgefühl ein, bei dem man mit sich und der Welt zufrieden ist.

In meinen Fotografien zeichne ich ein Bild dieser einzigartigen Menschenmenge und 

versuche etwas von der Atmosphäre und Stimmung einzufangen, die für mich in 

Worten nicht zu fassen ist. Der amerikanische Schriftsteller Thomas Wolfe, der das 

Oktoberfest im Herbst 1928 zum ersten Mal besuchte, hat seine Erlebnisse dagegen 

auf beeindruckende Weise in Worte gefasst. In seiner Erzählung aus dem gleichen 

Jahr zeichnet er ebenfalls ein Bild des für ihn so fremdartigen Treibens, von dem er 

angezogen und gleichzeitig abgestoßen war und dessen Faszination er auch selbst 

erlegen ist. In diesem Buch werden Passagen seines Texts und meine Fotografien 

einander gegenübergestellt.

Wolfgang Strassl

München, Mai 2018
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It is now the season here of the Oktoberfest. What the Oktoberfest is I did not know 

until a week or two ago when it began. I had heard of it from everyone. I thought 

of it as a place where all the Bavarian peasant people come and dance old ritualistic 

dances, and sell their wares, and so on. But when I went for the first time, I found 

to my disappointment only a land of Coney Island-merry-go-rounds, gimcracks of all 

sorts, innumerable sausage shops, places where whole oxen were roasting on the 

spot, and enormous beer halls. These beer halls are immense and appalling – four 

or five thousand people can be seated in one of them at a time – there is hardly 

room to breathe, to wiggle. A Bavarian band of forty pieces blares out horrible noise, 

and all the time hundreds of people who cannot find a seat go shuffling endlessly 

up and down and around the place. The noise is terrific, you can cut the air with a 

knife – and in these places you come to the heart of Germany, not the heart of its 

poets and scholars, but to its real heart. It is one enormous belly. They eat and drink 

and breathe themselves into a state of bestial stupefaction – the place becomes one 

howling, roaring beast, and when the band plays one of their drinking songs, they 

get up by tables all over the place, and stand on chairs, swaying back and forth with 

arms linked, in living rings. The effect of these heavy living circles in this great smoky 

hell of beer is uncanny – there is something supernatural about it. You feel that within 

these circles is somehow the magic, the essence of the race the nature of the beast 

that makes him so different from the other beasts a few miles over the borders. 

Thomas Wolfe 

Munich in October 1928 in a letter to Alice Bernstein
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Es ist hier gerade Oktoberfest-Zeit. Was das Oktoberfest ist, davon hatte ich keine 

Ahnung gehabt, bis es vor ein oder zwei Wochen begann. Ich hatte bloß jedermann 

davon reden hören. Ich stellte es mir als einen Ort vor, zu dem das ganze bayerische 

Landvolk hinströmt, seine altehrwürdigen Tänze aufführt, seine Waren verkauft und 

so was in der Art. Aber als ich zum ersten Mal hinging, stieß ich zu meiner Ent-

täuschung nur auf eine Art Coney Island – Karusselle, allerlei Flitterkram, unzählige 

Würstchenbuden, Orte, an denen ganze Ochsen am Spieß schmorten, und gewaltige 

Bierhallen. Diese Bierhallen sind riesengroß und scheußlich – vier- bis fünftausend 

Leute finden darin gleichzeitig Platz – man bekommt fast keine Luft, kann sich kaum 

rühren. Eine vierzig Mann starke bayerische Blaskapelle schmettert mit grauenvollem 

Getöse drauflos, und unentwegt schieben sich Hunderte von Leuten, die keinen Platz 

finden, auf und ab und im Kreis herum. Der Lärm ist ohrenbetäubend, man kann 

die Luft mit dem Messer schneiden – und an diesen Orten dringt man zum Herzen 

Deutschlands vor, nicht zum Herzen seiner Dichter und Denker, sondern zu seinem 

wahren Herzen. Es ist ein einziger gewaltiger Schlund. Sie essen und trinken und 

schnauben sich in einen Zustand tierischer Betäubung hinein – die Stätte verwandelt 

sich in ein einziges heulendes, brüllendes Tier, und wenn die Kapelle eines ihrer 

Trinklieder spielt, erhebt man sich überall von den Tischen, stellt sich auf die Stühle 

und schunkelt mit untergehakten Armen hin und her, in pulsierenden Ringen. Von 

diesen schwerfällig hin und her wogenden Reihen in der riesigen, rauchigen Bierhölle 

geht etwas Unheimliches – etwas Übernatürliches aus. Man meint in diesen Reihen 

die Magie, die Essenz des Volkes zu spüren – das Wesen dieses Tiers, das es so grund-

legend von den anderen Tieren ein paar Meilen jenseits der Grenzen unterscheidet. 

Thomas Wolfe 

München im Oktober 1928 in einem Brief an Alice Bernstein
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One Sunday afternoon, at the end of September, I made my way, accompanied 

by Heinrich Bahr, to the Theresien Fields, on the eastern edges of Munich, where the 

October fair was going on. As we walked along, past the railway station and toward 

the carnival grounds, the street, and all the streets that led to it, began to swarm 

with people. Most of them were native Müncheners, but a great number were also 

Bavarian country people.
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An einem Sonntagnachmittag Ende September machte ich mich in Begleitung 

von Heinrich Bahr zur Theresienwiese am Ostrand Münchens auf, wo das Oktoberfest 

stattfand. Als wir am Bahnhof vorbei dem Festgelände zustrebten, begann es auf der 

Straße, wie auf allen Straßen dorthin, von Menschen zu wimmeln. Die meisten von 

ihnen waren waschechte Münchner, aber viele waren auch Bayern vom Land.
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These Bavarians were brawny men and women who stained the crowd brilliantly 

with the rich dyes of their costume – the men in their elaborately embroidered holi-

day shorts and stockings, the women in their bright dresses and lace bodices, march-

ing briskly along with the springy step of the mountaineer. These peasants had the 

perfect flesh and the sound teeth of animals. Their smooth round faces bore only the 

markings of the sun and the wind: they were unworn by the thought and pain that 

waste away man’s strength. I looked at them with a pang of regret and envy – their 

lives were so strong and confident, and having missed so much they seemed to have 

gained so gready. Their lives were limited to one or two desires – most of them had 

never read a book, a visit to this magic city of Munich was, to them a visit to the 

heart of the universe, and the world that existed beyond their mountains had no real 

existence for them at all.
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Diese Bayern waren stämmige Männer und Frauen, die der Menge mit den kräfti-

gen Farben ihrer Tracht einen prächtigen Anstrich gaben – die Männer in ihren kunst-

voll bestickten Festtagslederhosen und Strümpfen, die Frauen in ihren leuchtenden 

Kleidern und spitzenbesetzten Miedern, marschierten sie im federnden Schritt der 

Bergbewohner beherzt dahin. Diese Bauern hatten das makellose Fleisch und die 

gesunden Zähne von Tieren. Ihre glatten rundlichen Gesichter zeigten keine anderen 

Spuren als die von Sonne und Wind: Sie waren nicht angekränkelt von jenen Gedan-

ken und Kümmernissen, die die Kraft eines Menschen aufzehren. Ich musterte sie 

mit einer jähen Anwandlung von Bedauern und zugleich Neid – so kraftstrotzend und 

frohgemut war ihr Dasein, und so viel schienen sie dadurch gewonnen zu haben, 

dass sie so viel verpasst hatten. Ihr Leben beschränkte sich auf einen Wunsch oder 

zwei – die meisten von ihnen hatten noch nie ein Buch gelesen, ein Besuch in dieser 

magischen Stadt München war für sie ein Besuch im Herzen des Universums, und 

die Welt, die jenseits ihrer Berge existierte, war für sie in Wirklichkeit nicht existent.
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