
 
 



Cheerup!
A cultural project at the front building of
the tribune in Messestadt Riem 2020
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„Als Kinder sind wir
unter dem Zaun durch. 
Das ging da alles noch.“

„Hier kamen die Flugzeuge vorbei. Da war die ‚Super-Constellation‘ 
mit den drei Leitwerken hinten. Die hat mit ihren Propellern einen 
Wahnsinnswind gemacht. Und wir haben uns davon fönen lassen. 
Volle Punktzahl!“ 

Ein Kirchtruderinger über seine Zeit als Kind am Flughafen

„Mein Gott, Fluglärm, hörn’S ma auf!  
Wir sind samt Kinderwagen auf’s 
Dach vom Kopfbau ’nauf und haben 
den Fliegern zugschaut. Und die Kin-
der haben im Kinderwagen geschlafn.“ 

Frau, die noch heute ihren Laden in der Nähe hat

Vor dem Start standen die Flugzeuge auf den befestigten Aufstellflächen, 
um die Motoren warmlaufen zu lassen. Mit arretierten Bremsen unter 
vollem Schub, dröhnend, zitternd, vorwärtsdrängend. Bis die Piloten end-
lich die Bremsen lösten und die Maschinen über die Grasflächen losroll-
ten, um schließlich gegen den Wind abzuheben.    

Im „Dritten Reich“ waren diese Tribünen hingegen 
ein wesentlicher Bestandteil des Flughafens, das der 
Architekt Sagebiel mit Plätzen für bis zu 100.000 
Menschen als „Stadion der Luftfahrt“ konzipierte. 
Das erklärte Ziel war es, das Volk zu „erziehen“. 
Denn Flughäfen fungierten als zentrale Schnittstel-
le zwischen nationalsozialistischer Luftfahrtwerbung 
und der Bevölkerung. Sie waren Bühnen für die In-
szenierung des Fliegens und des nationalen technolo-
gischen Fortschritts, deren Intention nicht zuletzt in 
der Rekrutierung Jugendlicher für die Luftwaffe lag. 

Aus Sicht der Stadt München sollte der Flughafen 
Riem darüber hinaus als würdiges Aushängeschild 
der „Hauptstadt der Bewegung“ repräsentative Wir-
kung entfalten. Sie ließ vom Architekten Ernst Sage-
biel, der bereits den Flughafen Tempelhof in Berlin 
gebaut hatte, „etwas Großes, Monumentales“ planen. 
Um sich die Oberhand über den Flughafen gegen-
über dem konkurrierenden Reichsluftfahrtministerium 
in Berlin zu sichern, wollte die Stadt eine offizielle 
Übergabe. In der Eröffnungsfeier war eine inszenier-
te Flugschau mit Showbombardement und Panzern 

   

1939 im Nationalsozialismus  
erbaut: der Flughafen als 
„Stadion der Luftfahrt“ 

vorgesehen. Anschließend sollte es auf das Oktoberfest gehen, wo-
für 7500 Liter Bier (5 Maß für jeden Ehrengast) und 1500 Grillhendl 
reserviert waren. Die Eröffnungsfeier wurde jedoch aufgrund des 
Kriegsbeginns im September 1939 verschoben. Und die darauf fol-
genden Luftangriffe der US Air Force ersetzten das ursprünglich als 
Amusement vorgesehene simulierte Militärschauspiel durch die rea-
le, nahezu vollständige Zerstörung.

Quelle und Zitate: Dr. Matthias Irrlinger, NS-Dokumentationszentrum Obersalzberg

Abflug des Flughafens 
ins Erdinger Moos 

Blick aus dem alten Tower auf das ehemalige Flugfeld und das südlich 
gelegene Trudering. 1992 zog der Münchner Flughafen von Riem ins 
Erdinger Moos. Anschließend wurde der Flughafen abgerissen und der 
Platz frei für die hier entstehende Messestadt samt Messe und Park.
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Art showcase 1
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Art showcase 2
ACABScrabble
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