
Stadthalle wird zum venezianischen Ballsaal
Maskenball feiert am 18. Januar seine Premiere – Moser: „Einzigartig in der Umgebung“

Von Oliver Hausladen

Deggendorf. „Es gibt keine ver-
gleichbare Veranstaltung in der nä-
heren Umgebung“, freut sich Ober-
bürgermeister Dr. Christian Moser
auf den ersten Venezianischen Mas-
kenball in Deggendorf. Am Sams-
tag, 18. Januar, wird sich die große
Stadthalle, auch durch den Thea-
tervorhang, in einen prunkvollen
Ballsaal verwandeln.

„Viele Anfragen bekommen“
„Wir haben viele Anfragen be-

kommen, warum es in Deggendorf
keinen Tanzball gibt“, erläutert
Moser, der sich freut, dass Kultur-
amts-Leiterin Sabine Saxinger mit
ihrem Team tätig wurde und der
festlich-elegante Galaball für jeder-
mann mit einem Hauch von Exklu-
sivität bald Premiere feiert. Die Be-
sucher können, müssen aber nicht
in venezianischen Kostümen kom-
men, Ball- oder Abendgarderobe
entsprechen ebenfalls dem Dressco-
de. Das Tragen der Masken, die es
beim Kartenkauf gratis gibt, ist er-
wünscht, aber ebenfalls keine
Pflicht, betonte der Rathaus-Chef.

Schon beim Eingang werde es ve-
nezianisches Flair geben, erläuterte
Saxinger, so wird im Eingangsbe-
reich eine original venezianische
Gondel als Selfie-Punkt stehen. Die
Stadthalle werde von Millennium
Visions und Alberto Castelli beein-
druckend dekoriert, der Ballsaal
werde zum prunkvollen „Palazzo“.

Neben der barocken Theaterkulisse
wird es auch Kronleuchter und wei-
tere passende Accessoires geben.
Für passende Musik sorgt während
des Abends die sechsköpfige „al-
phaband“.

Kunsthandwerk entsteht
Bei Alberto Castelli können die

Besucher zusehen, wie traditionel-
les venezianisches Kunsthandwerk

entsteht. Auch können dort etwa
Masken oder Handschuhe gekauft
werden. In der Dekoration zu sehen
sein wird auch das von Kalina Svet-
linski extra entworfene Titelbild
„Inkognito“.

Zwei Ticket-Typen
Auch die Kulinarik steht ganz im

Zeichen Venedigs. So gibt es an der
„Piazza“ die „Casanova-Bar“ mit

verschiedenen Drinks und Cock-
tails. Galakarten-Besitzer können
sich an einem umfangreichen Buffet
mit Antipasti, Fleisch, Fisch, vege-
tarischen Gerichten, Pasta, Eis und
Desserts verköstigen, ab 22 Uhr
können alle Besucher dann
„Nachtsnacks“ erwerben.

336 Galakarten zum Preis von je
69 Euro stehen zur Verfügung. Die
Besitzer können die Stadthalle ab
18 Uhr betreten, bekommen einen
„Bellini“ als Begrüßungscocktail,
erhalten einen reservierten Sitz-
platz im „Palazzo“ (schon beim
Kauf werden Tisch und Stuhl fest-
gelegt) und können sich am Gala-
buffet stärken. Außerdem gibt es
150 Flanierkarten für Besucher, die
nur tanzen und das Flair genießen
wollen. Diese kosten 19 Euro, Ein-
lass ist dann ab 21 Uhr. Es gibt
wechselnde Sitzplätze an der „Piaz-
za“ nach Verfügbarkeit, die Tanz-
fläche kann mitbenutzt werden. Zu
jeder Karte erhält der Besucher eine
handgemachte venezianische Mas-
ke, drei Variationen stehen dabei
zur Wahl.

Kartenverkauf ab morgen
Der Kartenvorverkauf startet bei

der Bürgerversammlung am morgi-
gen Sonntag ab 16 Uhr in der Stadt-
halle. Ab Montag dann in der Tou-
rist-Info, Pfleggasse 9, Montag bis
Freitag von 9 bis 12 und von 13 bis
17 Uhr, Samstag von 10 bis 12 Uhr.
Jeder Käufer kann maximal einen
Tisch mit 16 Plätzen erwerben.

Der Theatervorhang trägt einen großen Teil dazu bei, die Stadthalle am 18. Januar in einen venezianischen Tanzsaal zu verwandeln. Fotos: oh

Oberbürgermeister Dr. Christian Moser und Kulturamts-Leiterin Sabine Saxin-
ger (r.) stellten Ablauf und Programm des Venezianischen Maskenballs vor,
Bianca Pelzer (2.v.l.) und Elena Geiger demonstrierten mögliche Outfits.


