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megapix4all.de Party @ Suite Bar - Loung Bayreuth
Die Zeit war gekommen, am vergangenen Freitag erlebten einige hundert Party-Peo-
ple unter der Regie von Megapix4all.de einen unvergesslichen Abend in der Suite 
Bar, Bayreuth, der bereits zu früher Stunde mit den Vorbereitungen für einen einma-
ligen Empfang startete. Ab 21 Uhr standen wir für unsere Gäste bereit, unter denen 
sich erfreulicherweise neben zahlreichen Bekannten auch neue Gesichter tummelten. 
Bei Begrüßung mit Sekt & Selters und der „German Kleinigkeit“ konnte bis tief in 
die Nacht zu den Klängen des einzigartigen DJs Felix Navarro gefeiert und gechillt 
werden. Das Haus füllte sich zunehmend, sodass zu späterer Stunde der absolute Hö-
hepunkt erreicht wurde. Zudem machten exklusives Ambiente und Publikum sowie 
exzellenter Service den Besuch der Suite Bar insgesamt zu einem Erlebnis der be-
sonderen Art. Auf diesem Wege sagen wir auch noch einmal Danke für die gelungene 
Zusammenarbeit an alle Beteiligten und insbesondere natürlich an unseren Freund 
und Gönner Chris als Betreiber der Suite Bar sowie Felix Navarro für die außerge-
wöhnliche Performance. Wir freuen und schon jetzt auf die nächste Party.

Halloween
Als Halloween wird die Feier des Vorabends vom Allerheiligenfest in der Nacht vom 31. Oktober 
zum 1. November bezeichnet, die vor allem in Irland und Nordamerika traditionell gefeiert wird. 
Am gleichen Termin wurde zuvor bereits das alte keltische Fest Samhain gefeiert. Daher glauben 
einige, dass Halloween auf irisches oder gar keltisches Brauchtum zurückgeht. Diese Herleitung 
ist jedoch umstritten. Das Wort „Halloween“ jedenfalls geht auf das Wort „All Hallow‘s Eve“ 
(Vorabend von Allerheiligen) zurück.

Halloween heute
Da es somit auch mit Allerheiligen verbunden war, wurde Halloween früher nur in katholisch 
gebliebenen Gebieten der britischen Inseln gefeiert, vor allem in Irland. Von dort kam es mit den 
vielen irischen Auswanderern in die USA und gehörte dort zur Folklore dieser Volksgruppe. Al-
lerdings wurde es aufgrund seiner Attraktivität bald auch von den Kindern anderer Einwanderer 
übernommen und entwickelte sich zu einem wichtigen Volksfest in den USA und Kanada.

Aus Nordamerika kam der Brauch des Halloweenfestes dann zurück nach Europa, wo es nun in 
noch stärker kommerzialisierter, vielfach veränderter Form gefeiert wird. So hat die neu-europä-
ische Variante des Fests eher fröhlichen und weniger schauderhaften Charakter als westlich des 
Atlantiks. Während in den USA z.B. auch Schulklassenzimmer mit Hexenmotiven oder Rathaus-
vorplätze mit Jack O‘Lanterns (ausgehölten und mit Fratzen versehenen Kürbissen) geschmückt 
werden, bleibt der Halloween-Schmuck in Europa eher in Geschäften oder privaten Räumen, und 
breitet sich inzwischen nach und nach auch bis in Gärten und auf Balkone aus. Auch der Brauch 
von Trick or Treat (Süßes oder Saures) ist in Europa noch nicht so weit verbreitet wie in Nordame-
rika, wird aber seit ein paar Jahren immer beliebter: Hierbei wandern verkleidete Kinder in ihrere 
Nachbarschaft von Tür zu Tür und bitten bzw. „fordern“ von den Leuten, die sie zuhause antreffen, 
Süßigkeiten – ansonsten drohen Streiche, wie sie in Europa auch z.B. aus der Walpurgisnacht be-
kannt sind – da wird dann schon mal z.B. eine Klopapierrolle zur „Zierde“ quer durch den Garten 
geworfen. Eine besondere Freude macht es den Kindern freilich, wenn die Personen, die ihnen die 
Türen öffnen, ebenfalls verkleidet sind und mit Halloween-Dekoration aufwarten.

Mit der wachsenden Popularität des Festes ist auch in den letzten Jahren die Kritik von seiten 
einiger christlichen Gruppen lauter geworden – insbesondere evangelikale Christen in den USA 
distanzieren sich sehr scharf von Halloween und vertreten die Meinung, dass mit dem Fest Miss-
brauch durch satanistische Vereinigungen getrieben werden könne.

Eventkalender
Samstag, 04.11.2006
Bamberg/Vamos - DJ Tomekk 
Halifax - Big Deal
Prince Plauen - Coyote Uglie
Sunset Club - Club de Luxe
Wara Bayreuth - House Rockers
Kronach Schützenfestplatz
- Mega Rock Event 2006
Janine - Klassentreffen-Party
Brünnla - Herbst Project
Queens - Cocktail Night
Energy-Club, Naila - FlirtParty
Sophie`s Bayreuth Danceclub - 
Black Pearls mit Dj Dennis
AlteSpinnerei - Kulmbach
- Rock That Night

Mittwoch, 08.11.2006
Halifax - Pure

Freitag,10.11.2006
Halifax - Clubgastparty
Suite Bar Bayreuth
- „PornoLounge“
Janine - 50cent - Action
Queens - 99 Cent Party

www.megapix4all.de


