Im Stechschritt marschierten wir durch die
Warendult, sodass die bunten Stände mit
ihren Angeboten verschiedenster Couleur
beinahe
verschwommen
an
mir
vorbeizogen: Nach dem »Socken Sepp« zu
meiner Linken der »Garten Peter«, stilecht
in saftigem Grün, auf der rechten Seite.
Ihm folgte sein anscheinend weitaus
heimatverbundenerer
Namensvetter
»Tracht’n Bäda« in einem im Stil einer
Almhütte gehaltenen Verkaufshaus. Wenn
man den Auslagen des Trachtendealers
glauben durfte, dann war in dieser
Dultsaison ohne von knallpinkem Stoff
gestützte, bis zum Kinn upgepushte Brüste
und passenden Hut mit Glitzerfeder
dirndlmäßig wirklich gar kein Staat zu
machen. Die Kombination mit dem türkis-

pink karierten Trachtenhemd direkt
daneben, wohl als passendes Oberkleid für
das
männliche
Accessoire
der
Dirndlträgerin gedacht, sorgte bestimmt
nicht nur bei mir für Übelkeit. Immerhin,
nach ein paar Maß Bier in einem der
Festzelte würde man den Brechreiz wohl
nicht mehr auf die absurden Auswüchse
des
aktuellen
Trachtenbooms
zurückführen.
Zum
Glück
hatte
mein
ganz
persönliches männliches Accessoire heute
die
traditionelle
und
somit
augenfreundlichere Variante gewählt und
trug zur kurzen dunkelbraunen Lederhose
ein vergleichsweise dezentes Karohemd in
Blau-Weiß. Allerdings jagte er aus
unerfindlichen Gründen immer noch mit

unverminderter Geschwindigkeit durch die
Reihe der Verkaufsstände und zog
entschlossen rechts und links an den
Bummlern vorbei, bis ich schließlich
japsend stehen blieb.
»Was rennst du denn so? Wollen wir
uns nicht ein bisschen umsehen?«
»Warum?« Raphael bremste abrupt ab
und sah mich verblüfft an. »Brauchst du
Bürsten?«
Zu meinem Leidwesen waren wir
tatsächlich ausgerechnet vor »Stefans
Bürstenstadl« zum Stehen gekommen.
»Das nicht. Aber da drüben gibt es
Schmuck. Und dort Gewürze! Und
überhaupt, wozu geht man auf die Dult,
wenn man kein einziges Mal nach rechts
oder links schaut?«

»Hm … Aber Hannes und die Ladys
warten doch schon im Bierzelt, oder?«
Ach so. Das brachte Klarheit in die
Sache. »Kommt dein plötzlicher Eifer
vielleicht daher, dass neben ›Hannes und
den Ladys‹ auch noch eine frische Maß
Bier auf dich wartet?«
»Könnte sein«, räumte Raphael mit
einem Grinsen ein und zog mich an sich.
»Aber die Dult dauert ja noch zwei
Wochen … Beim nächsten Besuch kannst
du dir so lange Bürsten, Wunderputzmittel
und Pfefferkörner angucken, wie du willst,
okay?«
Da musste noch ein bisschen mehr
herauszuholen sein, fand ich. »Und du
fährst mit mir einmal im Hell Tower.
Abgemacht?«

Wie unter Schmerzen verzog er das
Gesicht, aber der lockende Ruf zünftiger
Bierzeltkultur bewog ihn wohl schließlich
doch zu einem Nicken. »Für dich nehme
ich sogar das auf mich.«
Insgeheim schmunzelnd ließ ich mich
von ihm weiterziehen – durch die
Warendult, wo man neben allerlei
Krimskrams vor allem eines kaufen
konnte, und zwar noch mehr Krimskrams,
sowie
die
direkt
anschließende
Vergnügungsdult, Heimat der Fressstände,
Fahrgeschäfte und natürlich, wichtigster
Punkt für Raphael, der beiden Bierzelte.
Und so eilten wir durch die Ströme
abendlicher Besucher am Hahn-Zelt vorbei
zum
entgegengesetzten
Ende
des
Dultplatzes, wo das Glöckl-Zelt lag.

