
Standkonzert der Wiesnkapellen,  
München

Outdoor concert of the Oktoberfest 
bands, Munich
On the 2nd Sunday of the Munich Oktoberfest thousands of visitors 
gather in front of the steps of the Bavaria statue. Starting at 11am, the 
bands from all of the festival tents join together – 300 musicians then  
play classics and marches. The concert ends with thousands of colourful 
balloons being released into the blue and white sky above Munich.
For over 10 years now, the hosts of the beer tents have entrusted us with 
the sound for their outdoor concerts. We begin at 5.30 in the morning  
as rehearsals begin at 10am sharp. We make sure that both spoken  
announcements and music can be enjoyed by all over a distance of  
500 metres. Once the last note has been played one hour later, we get 
straight to work with dismantling – whereby we need to pay particular 
attention to the two PA towers that have to be dismantled under strict 
safety conditions while surrounded by crowds of visitors.

Am 2. Wiesnsonntag kommen tausende Besucher des Oktoberfests vor  
die Stufen der Bavaria. Ab 11 Uhr versammeln sich die Kapellen aller Fest-
zelte – 300 Musiker spielen dann Klassiker und Märsche. Zum Abschluss 
steigen tausende bunte Luftballons in den blau-weißen Himmel über der 
Landeshauptstadt.
Seit über 10 Jahren vertrauen uns die Wiesnwirte die Übertragung ihrer 
Standkonzerte an. Morgens starten wir um 5:30 Uhr, denn pünktlich um  
10 Uhr beginnen die Proben. Wir sorgen dafür, dass Moderation und Musik 
über eine Distanz von 500 Metern zu einem perfekten Hörgenuss werden. 
Wenn nach einer Stunde der letzte Takt gespielt ist, machen wir uns direkt 
an den Abbau – insbesondere der beiden Beschallungstürme, die inmitten 
der zahlreichen Gäste unter hohen Sicherheitsaspekten demontiert werden.



  Commissioned by: Vereinigung der Wiesnwirte 

  Client: Vereinigung der Wiesnwirte
 

  Branch office: Munich 
 

   Project managers (planning): Manuel Lorenz
 

   Location: Theresienwiese
 

   Date of project: for over ten years on the middle Sunday during  
the Munich Oktoberfest

 
  Services: Audio

 
   Special features: Fast, safe set-up and dismantling of the rigging 

tower while guests leave the site between two beer tents.

   Auftraggeber: Vereinigung der Wiesnwirte 

  Kunde: Vereinigung der Wiesnwirte 
 

  Niederlassung: München
 

   Planende Projektleiter: Manuel Lorenz
 

   Location: Theresienwiese
 

  Projektzeitraum: seit über zehn Jahren am mittleren Wiesnsonntag 
 

   Gewerke: Audio
 

   Besonderheiten: Schneller und sicherer Aufbau sowie Abbau 
der Riggingtower, während die Gäste das Festgelände zwischen 
Schützenfestzelt und Käferzelt verlassen.

www.neumannmueller.com

  Erfahren Sie mehr online:   Learn more online:


