
HAVE GERMAN WILL TRAVEL FESTE 

"Bei uns ist immer was los!" Feste in Rheinland 

,,FASCHING IN MÜNCHEN" / ,,CARNIVAL SEASON IN MUNICH" 

Wie feiert man heute Fasching? (How is Fasching celebrated today?) 
' 

masquerade / costume ball: der Faschingsball, die Faschingsbälle 

German Fasching balls: deutsche Faschingsbälle 

With its elegant balls and costume galas, carnival in Munich is 
closer to its Venetian cousin than to the boisterous pageants of 
Cologne. 

The first events are the so-called "black and white" balls, elegant affairs, where fancy 
dress gives way to silk dinner jackets and extravagant evening gowns. As Fasching 
progresses so the number of ballls increases. The spectrum is many-sided - the Washer
women's Ball, the "Carnival in Rio", the "Schabernackt", the Fashion School's Ball or that of 
the local sports club. Then there are the children's Fasching parties, the private parties and 
the Impromptu office celebrations. The list is endless. 

Der Gediegene: Auf den Bällen im Faschings-Fieber 

Wem das Clown-Geplänkel unter freie~ Himmel zu kalt oder zu albern ist, findet am Faschingswochenende 

zahlreiche erstklassige Alternativen. Am Freitag, den 24.2., kommen traditionelle Tanz-Freunde bei der 

Rosengala im Deutschen Museum auf ihre Kosten. Der Dresscode Abendgarderobe deutet bereits schon auf 

eine gediegene Veranstaltung hin. Das vielfach ausgezeichnete Paar Engin Önder und Sonja Schäufler zeigt 

sein Können auf der Tanzfläche zu Musik der Münchner Partyband Sm!le - The Ballrom Band. Natürlich 

können sich Lernwütige ein paar neue Tanzschritte von dem Tanzpaar abschauen bzw. erklären lassen. 

Heiße Rhythmen bei kalter Außentemperatur: Im Zeichen von Samba und Co. steht das Hotel Bayerischer Hof 

am Samstag, den 25.2., ab 21 Uhr. Mitten in München gibt's mit Carneval in Rio brasilianisches Feeling ganz 

ohne Weltreise. Ein vollgepacktes Showprogramm mit Amateur-Samba-Wettbewerb sorgt für unvergessliche 

Faschings-Unterhaltung. 

"Abendgarderobe, gerne mit Maske": Beim Medizinerball am Montag, den 27.02, geht's elegant zur Sache. 

Hier trifft sich die Creme de la Creme der Münchner Faschingsgesellschaft, sogar das Faschingsprinzenpaar 

soll sich hier blicken lassen. Aber keine Sorge: Einlass gibt es auch für Leute ohne Doktortitel, eine 

Kartenreservierung wird jedoch dringend empfohlen. 
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