
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?) 
\ 

Dance of the Coopers: Schäfflertanz 
A very old feature of Munich's fasching is 
the "Dance of the Coopers" which is pre
sented only every seven years in the 
streets of the c ity. lt originated in the 
Midd le Ages, after the plague had swept 
the country. The coopers were the first 
courageous ones to go out into the streets 
and with all kinds of dances and merry
making tried to get people out of their 
houses again . 

Warum nur alle sieben Jahre? 

Dass der beliebte Tanz nur alle sieben Jahre aufgeführt wird, ~ird durch ein~ Vielzahl an Vermutungen erklärt. 

So heißt es in den Überlieferungen etwa, daß die Pest im siebenjährigen Turnus 
besonders schwer über die Stadt hereinbrach und man versuchte, durch eben denselben 
Rhythmus an Aufführungen dem Elend 

entgegenzuhalten. Doch auch der aus der Mythologie überlieferte Glückscharakter der Zahl sieben wird als 

Erklärung herangezogen. Weit verlässligher als die Gründe für den Aufführungsrhythmus sind die Angaben zur 

Tanzabfolge, deren Anfang wie Ende stets mit dem Bayrischen Defiliermarsch eingeläutet werden. Der Mittelteil 

besteht aus einer Vielzahl an Figuren, zu denen sich die 33 Schäffler der Gruppe im Kreis drehen und viele 

kreative Formationen wie Laube, Kreuz, Schlange und Krone präsentieren. 

Die Kostümierung bleibt dabei immer die gleiche - die Schäffler-Tänzer treten mit grünen Kappen, roten 

Jacken, einem Lederschurz und schwarzen Kniebundhosen vor ihr staunendes Publikum. Seit Beginn des 

Brauchs eigentlich nur „echten" Fassmachern vorbehalten, dürfen seit einigen Jahren auch Tänzer aus 

anderen Berufsgruppen teilnehmen. Denn leider nehmen klassischen Handwerksberufe immer ab und so 

fanden sich im Lauf der Zeit nicht mehr ausreichend Schäffler. Doch keine Bange, die Tradition bleibt gewiss 

erhalten und wer die Schäffler öfter als alle sieben Jahre bewundern will, hat dazu auch während dem Einzug 

der Wiesn-Wirte in jedem Jahr die Gelegenheit oder begibt sich zum Glockenspiel auf den Marienplatz. Denn 

da grüßen die Schäffler täglich vom Turm des neuen Rathauses herab. 

Schäffler treten am 25.2. auf dem Marienplatz auf 

Die Münchner Schäffler tanzen wieder! Zum 500. Jubiläum der Tradition treten sie noch bis zum 28.2. 

im Münchner Stadtgebiet auf - am 25.2. gibt es um 12 Uhr eine Aufführung auf dem Marienplatz. Schon 

der Auftakt des diesjährigen Schäfflertanzes in der Staatskanzlei geriet denkwürdig - wir waren dabei 

und zeigen Bilder und Video ... 


