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D' Wuiderer sand
wieder do!
Devival! Und - Volltreffer! Mitte
ßNovember fand im Paulaner am
Nockberberg der "Wildererball" statt.
Das Rahmenprogramm konnte sich,

Peter Pongratz einig. Unter den erwartungsvollen Gästen: leider nicht hoch
zu Ross, aber doch eine wilde Fraktion
der Mitglieder des Polo-Clubs Bayern

Press World Digest

machen. Was faszinie11 uns aUe denn
so am Wilderer? Schon vor Beginn unsrer Zeitrechnung jagten Menschen
Wild. Und als alles sein Reglement bekam, ist der Jäger als Beruf oder
nobles Hobby entstanden und sogleich
fand er auch sein abenteuerliches Pendant - den Wilderer. Für Nordlichter:
Das ist wie Hanse-Kapitän hier und
Pirat dort, und - der Pirat kommt nun
allemal romantischer und abenteuerli-

(Handyschnapp-) Schüsse von einem Gastwilderer aus der Hüfte durch Pulverdampf und Düfte von Rehbraten und anderen excellenten Wildgerichten geschossen. Man sieht's: Der Wildererball lebt! Und wie! Und
weiter geht's im nächsten Jahrmit Halali auf leisen Sohlen - aufe zum Nockherberg!

wie erwartet, hören und sehen lassen:
Blasmusik Lmd Partystimmung mit den
populären "Wiesn-Sinfonikern". Dazu,
wie sich das gehört: Böllerschützen,
Goaßlschnalzer und Schuhplattler, die
"Münchner Madln und Buam", eine
Trachtenmodenschau - und ein DJ sorgte für "verbindliche Takte". Traditionell , urig, trachtig, echt - das war das
Motto flir 2012 und wird es ganz sicher
auch bleiben, da sind sich Veranstalterin
Judith Karan von KL-Entertainment
und Wiesn- und Nockberberg-Wirt

mit ihrem Präsidenten Theo Kersche. eher rüber! In der Bevölkerung wurde
Das Ganze hat ja eine große Tradition: im Wilderer oder "Wildschütz" von
Kein Münchner über 40 steht auf dem jeher ein Rebell des Volks gesehen, der
Schlauch, wenn das Stichwort "Wild- in unzähligen Liedern (z.B . Jennerererball" fällt. Pongratz veranstaltete wein) besungen wird: Mutig, stolz,
den "Wildererball" schon von 1975 bis freiheitsliebend, mit dem Herz am
1982 regelmäßig im Forsthaus Wörn- rechten Fleck! Pongratz: "Mit dem
brunn, wo schon damals ausgelassen "Wildererball" wollen wir den Mythos
lmd ungezwungen gefeiert wurde. Man wieder aufleben lassen, Traditionen
will nun wollen an diese Tradition an- pflegen, Emotionen ausleben, in fremknüpfen und nach 30 Jahren Abstinenz den Jagdgründen stöbern, ganz einfach
in München auf dem Nockherberg wie- eine wilde Party feiern ." Es ist mehr
Jens Maasberg
der einen "Wildererball" zur Institution als gelungen!

