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Ehrengäste aus Deutschland: 
Boxer Axel Schulz und die ehemalige 

Dschungelkönigin Melanie Müller. 

«Nüchtern bin ich  
schüchtern, voll bin ich toll»
Wiesn Gaudi 

Kult-Speaker Christian Manser über seine  
lustigsten Olma-Momente

Tierisch, was 
hier ab geht!
I n 17 Olma-Jahren hat Kult-

Speaker Christian Manser 
schon einiges erlebt. Von 

unartigen Papageien, die Bun-
desräte picken bis zu durch-
gebrannten Kühen und verlore-
nen Glocken. BLICK hat er seine 
fünf tierischsten Olma-Momen-
te verraten.

u  Die Bratwurst-Pommes-Spur
Mein erster Olma-Tag war einer 
der verrücktesten. Wir haben 
damals vorgeführt, wie man 
Kühe stylen kann – also wie man 
sie schert und striegelt. Dabei 
ist uns eine Kuh durchgebrannt 
und durch die offene Türe der 
Arena in den Publikumsbereich 
gerannt. Die Kuh lief dann bis in 
den Jahrmarkt, wo  
sie beruhigt werden 
konnte. Verletzt wur-
de glücklicherweise 
niemand – jedoch hin-
terliess die Kuh auf ih-
rem Weg eine Spur 
von Bratwürsten und 
Pommes Frites. Seit-
her bleibt die Türe zur 
Arena bei Vorführun-
gen geschlossen.

u Die Polizei als Glockenlieferant
An einem Olma-Umzug hat ein 
Bauer aus dem Südtirol extra 
für seine Schafe eine wunder-
schöne Glocke mitgebracht. Nur 
war er zu spät losgefahren und 
die Schafe waren schon unter-
wegs. Da habe ich einfach die 
Polizei um Hilfe gebeten, die 
dann mit einem Motorrad die 
Glocke beim  Bauern abgeholt 
und dem Schaf an den Umzug 
gebracht hat.
u Calmy-Rey wird angepinkelt 
und angepickt
Sehr speziell war das Säuli, das 
an der Eröffnungsfeier Bundes-
rätin Calmy-Rey anpinkelte. Ich 
kann sagen, dass das Säuli an 
der Eröffnungsfeier im Schnitt 

alle zehn Jahre 
nicht ganz 
dicht ist. Bun-
desrätin Cal-
my-Rey hatte 
sowieso Pech mit 
Tieren – 2011 wurde 
sie beim Messe- 
Besuch von einem 
frechen Papagei 
 gepickt.
u Die Kuh im Treppenhaus
Im oberen Stock der Halle 7 gibt 
es jedes Jahr eine Sprechstunde 
mit einem Grosstierarzt. Dafür 
bringen wir dann eines der Tie-
re nach oben, damit der Arzt 
 direkt am Tier die Untersuchun-
gen vorführen kann. Vor etwa 
drei Jahren ist der Lift ausgefal-

len, mit der wir die Kuh 
wieder in den unteren 
Stock bringen wollten. 
Der einzige Ausweg war 
die Treppe. Also muss-
ten wir zu viert mit der 
Kuh Tritt für Tritt hin-
unterlaufen. Zwei Per-
sonen vorne und zwei 
hinten. Die Kuh hats 
 geschafft – und wir 
 waren geschafft.

u Das Säuli, das wie 
die Feuer-
wehr unter-
wegs war

Jedes Säuli-
rennen ist an sich 

schon ein verrück-
tes Erlebnis. Letztes 
Jahr hatte auch die 
Feuerwehr ein Säu-

li gesponsert. Das Säuli ‹Füüria› 
ging dann mit einem roten 
 Mänteli, auf dem ein Blaulicht 
platziert war, ins Rennen. Bei 
einem der Rennen hatte sie mal 
wieder eineinhalb Saulängen 
Vorsprung – und plötzlich, drei 
Meter vor dem Ziel, läuft sie aus 
der Bahn und wird disqualifi-
ziert. Das wäre so, als würde die 
Feuerwehr an einem brennen-
den Haus vorbeifahren. Das 
 Publikum wird natürlich wahn-
sinnig, da man im vornherein 
auf die Säuli wetten kann. Ich 
habe noch nie erlebt, dass eine 
auf der Zielgerade noch einen 
Schwenker macht.
 Simona Boscardin

Lesen Sie am Montag im BLICK
Wenn es Nacht wird an der Olma       
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Sexsucht und seine «inneren 
Dämonen» zu bekämpfen. 

Doch was ist Sexsucht über-
haupt? Ist der Begriff nur eine 
faule Ausrede oder tatsächlich 
eine Krankheit? «Als Paarthera-
peut kenne ich ‹Sexsucht› vor al-
lem als Schimpfwort. Ähnlich 
wie ‹frigid› oder ‹impotent›. Mit 
solchen Wortwaffen kann man 
seinen Partner fertigmachen. 
Manchmal auch sich selbst», 
sagt Klaus Heer (74), Paarthe-
rapeut in Bern. «Im Fall Wein-
stein handelt es sich um ge-
wohnheitsmässige sexualisierte 
Macht und Gewalt, nicht um 
Sexsucht.»

Günstiger ist laut Heer  
der Begriff Hypersexualität. 
«Hypersexueller – meistens 
sind es tatsächlich Männer – lei-
den darunter, dass sie hoff-
nungslos auf Sex fixiert sind», 
so Heer. «Er braucht immer 
mehr davon, ohne dass es ihm 
Befriedigung brächte. Je mehr 
er die Sex-Dosis steigert, umso 

stärker wächst der Beziehungs- 
und Sex-Stress. An ein gewöhn-
liches Funktionieren im Alltag 
ist nicht mehr zu denken.»

Um solche «dranghaft erleb-
te Sexualität» zu therapieren, 
könne man kurzfristig den 
 Klienten beim Erstellen eines 
Tagesplans unterstützen und zu 
kurzen Momenten der Entspan-
nung und Ablenkung anregen: 
etwa Sport, jemanden treffen, 
Selbstbefriedigung, rasch lau-
fen und gut atmen. 

Um den Sexdrang langfristig 
zu therapieren, müsse der Kli-
ent seine «darunterliegenden 
Sehnsüchte und Bedürfnisse» 
erkennen, die häufig im nicht-
sexuellen Bereich lägen. 

«Es geht darum, eigene 
 Werte zu finden, körperliche 
und psychische Nähe zur Part-
nerin, zum Partner, zu Freun-
den, eigene Wege zu gehen, 
 anstatt nur gesellschaftliche 
Normen zu erfüllen.»

 Tom Wyss und Vanja Kadic

Seit 17 Jahren 
moderiert  Manser das 

Säulirennen an der 
Olma. Doch die Kühe 

haben mehr Kalbereien 
als die Säuli gemacht.

Autsch! 2011 wurde alt Bundesrätin 
Micheline Calmy-Rey von einem frechen 
Papagei in die Hand gezwickt.

O ktoberfest ohne Bier? 
Dass man auch ohne ein 
Mass in Stimmung 

kommt, bewies Jenny Ann Ger-
ber (35). Im siebten Monat 
schwanger machte sie im Dirndl 
ein besonders gute Figur: «Un-
ter dem Rock haben wir beide 
genug Platz», meinte sie gut ge-
launt. Und das trotz doppeltem 
Leistenbruch. «Momentan bin 
ich meist zu Hause», so die ehe-
malige Miss Schweiz. Umso 
mehr geniesst sie 
die Gaudi mit 

Freundinnen am Zürcher Okto-
berfest von Party-Veranstalter 
Reto Hanselmann (36).

Begeistert von den hübschen 
Damen im Dirndl zeigte sich 
 Boxer Axel Schulz (48), es war 
sein erstes Wiesn-Erlebnis auf 
Schweizerboden: «Die Leute 
sind wahnsinnig sympathisch 
hier.» Und wo geht der Boxer 
schneller K. o., im Ring oder 
nach ein paar Mass Bier? «Defi-
nitiv vom Bier!». Einen guten 
Schlag zeigte ein anderer star-

ker Mann. Schwinger 
Remo Käser (20) be-
wies beim Anstich Kraft 
und Fingerspitzenge-
fühl: Das Bier sprudel-
te schon beim ersten 
Versuch. Dann wurde 
«Mass»-voll gefeiert, 
getreu nach dem 
Wiesn-Hit: «Nüchtern 
bin ich schüchtern, 
voll bin ich toll.»  
 Katja Richard

Der neue und der 
alte Bachelor: 

Joel Herger (l.) und 
Janosch Nietlispach.

Zwei Ex-Missen in Feierlaune: 
Die schwangere Jenny Ann Gerber (l.) 

mit Anita Buri. 

O’zapft auf einen Schlag: 
Schwinger Remo Käser lässt 
das Bier schäumen. Rechts: 
Gastgeber Reto Hanselmann. 

Moderator Sven Epiney 
und Freund Michael 

Graber, der neue 
Geschäftspartner 

von Gastgeber 
Hanselmann. 

Hicks, ein Knicks: 
Moderatorin Viola Tami 

macht im Dirndl eine 
besonders gute Figur.

Auch Moderatorin 
Patricia Boser und 

Stylist Alf Heller haben
sich für den Anlass in
Lederhosen gestürzt.

Auffallend hübsches 
Pärchen: Sängerin 

Fabienne Louves mit 
ihrem Freund 

Luca Schneider. Heiss auch ohne Eis: 
Eiskönigin 

Denise Biellmann 
geniesst das 

Oktoberfest sichtlich.
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Talentshow-Talent
Als erst 17-Jähriger gewann der 

BernerLuca Hänni (23) die 
RTL-Talentshow «Deutschland 

sucht den Superstar». Jetzt hat er 
erneut zugeschlagen – nicht als 

Gesangs-, sondern als Tanztalent.


