
Das Haus am Ring 
schwingt im 3/4-Takt / 
"Alles Walzer": Der Wiener Opernball geht heute in die nächste 
Runde und wird zum Hotspot der internationalen High Society! Ein 
Blick auf die Meilensteine eines rot-weiß-roten Megaevents. 

Zinnoberrot, blitzblau oder 
rosefarben? Samt, Seide, Sa-
tin oder mit Paletten besetzt? 
Zeigt frau heuer Dekollete, 
Rücken oder Bein? Rätseln ist 
erlaubt - träumen aber auch! 
Denn wenn der Wiener Opern-
ball mit seinen märchenhaften 
Attitüden auftrumpft, ist die 
Brücke zu prunkvollen Zeiten 
ä la Sissi und Franz schnell ge-
schlagen ... 

Bis ins Jahr 1877 reichen die 
Anfänge der Ballnacht, die 
damals noch als "Hofoper-
Soiree" ausgetragen und qua-

si "inkognito" besucht wurde: 
Elegante Masken verbargen 
die Gesichter der Gäste. 
1935 wurde dann der heuti-
ge Eventtitel "Wiener Opern-
ball" aus der Taufe gehoben, 
seit 1956 zählt man die rau-

schenden Nächte (heuer findet 

der 58. Opernball statt) und 
widmet ihnen einen Ehrentag: 
Die Räume der Wiener Staats-
oper sind am letzten Donners-
tag vor Faschingsende für eine 
Ballnacht reserviert. 
Tanzfrei? Fehlanzeige! Einzig 
in Jahren militärischer 
Auseinandersetzungen, 
wie im Zweiten Welt-
krieg oder während des -

Golfkriegs, wurde bis-
lang ausgesetzt. 

Live-Übertragung 
Dass Besucher tief in 
die Tasche greifen müs-
sen, um den "Wiener 
Opernball" zu erleben, 
wusste der ORF früh als 
Marktlücke zu nützen: 
Das "Who s who" der 
Society, tanzende Pär-
chen und märchenhafte 

5150 Gäste werden heute 
Abend erwartet. 

gab es den einzigen Opernball 
unter den Nationalsozialisten. 

cn Ein Tisch für sechs Personen kostet 1080 Euro. 
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12000 Arbeitsstunden benötigt die 
Verwandlung der Wiener Staatsoper. 

160 Debütanten-Paare ziehen in den Saal ein. 

schreitet Hannes Androsch im 
Rollkragenpulli über die Opernstiege. 

werden bei einer Demonstration 
mehr als 100 Polizisten verletzt. 
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Roben werden seit 1960 
direkt in die heimischen 
Wohnzimmer projiziert. 
Die kostengünstige Va-

riante für Nachtschwärmer 
also - die "normale" Ein-

trittskarte kostet derzeit saf-
tige 250 Euro und ist äußerst 
rar, wie die Logenplätze ... 

Ballmutti und Langzeit-
organisatorin Desiree 
Treichl-Stürgkh spricht dem 
ballbegeistertem Durch-
schnittsbürger dennoch Mut 
zu: "Man muss sich einfach 
trauen, es gibt immer eine 
Chance". 

Kasperltheater? 
Glanz und Glamour steigen 
jährlich - dafür zeigt sich der 
Wiener Opernball zunehmend 
"entpolitisiert": "Die Zeiten, 
in denen der Ball polarisiert 
hat, sind längst vorbei, die letz-
ten Anti-Opemball-Demonst-
rationen liegen mehrere Jahre 
zurück", sagt die ehrenamt-
lich organisierende Treichl-

Stürgkh. Der Wiener Grü-
nen-Poltiker Martin Margu-

lies zur Ursache: "Gegen 
ein Kasperltheater de-

f monstriert man nicht". 
Welche Rolle beim 

"Kasperltheater" der 
berüchtigte "Mörtel" Richard 

Lugner spielt, ist allseits be-
kannt: Seit 1992 lädt er jähr-
lich einen (mehr oder minder 

Ball ohne Zukunft? Bizarrer Fest-Gast 
' 

Auch wenn es ob der über-
wiegend guten Resonanzen 
des "Wiener Opemballs" 
kaum vorstellbar ist: 1993 zog 
Staatsopernballdirektor Ian 
Holender ein Ende des Me-
gaevents in Erwägung. Die 
Begründung für sein Vorha-
ben: Die Ballnacht sei nur ein 
Störfaktor für den Betrieb. 
1999 aber wurde Elisabeth 
Gürtler als "Gouvernante" 
von Holender engagiert. 

Für einen großen Wirbel sorg-
te der Künstler und Aktio-
nist Hubsi Kramer, der im 
Jahr 2000 die Festlichkeiten 
in der Staatsoper als Adolf 
Hitler verkleidet stürmte. Die 
Aktion sorgte für weltweites 
Medienecho und zog Häme 
nach sich. Der "Falter" titel-
te seinen Ballbericht mit dem 
Statement: "Österreich, wie es 
wirklich ist: Adolf, Hitler so-
fort verhaftet". 

Ausverkauft: Auch in diesem Jahr lockt der Opernball zahlreiche 
Besucher nach Wien - es werden mehr als 5000 Gäste erwartet. 
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angesagten) Stargast zur Ball-
nacht ein. It-Girls wie Paris 
Hilton, Pamela Anderson, Ge-
ri Halliwell, Carmen Electra 

APA/Jaeger 

Richard Lugner muss im Star-
rummel Nervenstärke zeigen. 

und Berlusconi-Gspusi Ruby 
konnte er bislang für sich ge-
winnen. Lugners Auserwähl-
te in diesem Jahr: Die wohlp(r) 
oportionierte Kim Kardashian, 
Neo-Mama und Partnerin von 
US-Rapper Kanye West. Wen 
man am ausverkauften "Wie-
ner Opernball" noch zu Ge-
sicht bekommen wird? Die 
Spitze der Politik hat zuge-
sagt: Heinz Fischer, Werner 
Faymann und Michael Spin-
delegger sind dabei. Erwartet 
werden u. a. Regisseur Stefan 
Ruzowitzky, Schauspieler To-
bias Moretti, Model Melanie 
Scheriau, Tausendsassa Hu-
bertus Hohenlohe. Der ORF 
überträgt einmal mehr live ab 
21.10 Uhr - siehe Seite 62. 

APA/Schneider 
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Fälscher am Werk 
1935 fand in der Staatsoper 
der erste offizielle "Wiener 
Opernball" statt - allerdings 
endete dieser mit einem ech-
ten Aufreger. Fälscher mach-
ten sich ans Werk, druckten 
mehr als 100 Eintrittskarten 
nach und verschleuderten die 
begehrten Zugangsbelege um 
die Hälfte des eigentlichen 
Preises: Statt um 25 Schilling, 
wurden die Karten für nur 
12,50 angeboten. 

Schlüpfriger Besuch 
APA/Pf 

Das Ex-Bond-Girl Grace 
Jones scheint sich mit sei-
nem Ehemann am Wiener 
Opernball 1996 prächtig amü-
siert zu haben. Der Besuch in 
der Lugner-Loge artete zum 
Skandal aus - angeblich soll 
die berühmte jamaikanische 
Schauspielerin während ihres 
Aufenthaltes auf der Veranstal-
tung in der gemieteten Loge 
Sex mit ihrer Ballbegleitung 
gehabt haben. 

title

issue

page

Kärntner Tageszeitung

27/02/2014

4, 5

2/2
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com


