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ehrenschutz | patronage

Der Wiener Opernball 2012 steht unter  
dem ehrenschutz des bundespräsidenten  
der republik Österreich Dr. Heinz Fischer.

Das ehrenpräsidium:
Die österreichische bundesregierung

The Vienna Opera ball 2012 is under  
the patronage of the president of the  
republic of austria Dr. Heinz Fischer.

Honorary presidency:
austrian Federal government
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prefaceVorwort

Dear laDies anD genTlemen,  
Dear Opera ball gOer! 

This year once again we have not come up with an overall 
slogan for the Vienna Opera ball – the 56th in the history 
of this institution – but are leaving it to be characterized by 
the Wiener staatsoper and its artists. it is important to me 
that – as last year – it should be seen both as an expression of 
Viennese festivities and enthusiasm for balls and as the ball of 
the  artists of the Wiener staatsoper, who give our wonderful 
opera house its distinct, internationally esteemed image. i am 
particularly pleased that members from all artistic groups will 
celebrate together, representing all the facets of the Wiener 
staatsoper: our unique cadre of singers that makes us the envy 
of the world, our internationally respected chorus, the Wiener 
staatsballett – who will also dance this evening at the opening 
ceremony – as well as the pupils from the ballet school, and our 
stage orchestra. The performance by the Wiener staatsopern
orchester – the artistic backbone of our opera house – for the 
opening ceremony this year contributes greatly to our ball, 
as do the vocal interludes by angela gheorghiu, making this 
an extraordinary evening in artistic terms as well. We are also 
delighted to welcome georges prêtre, who has been closely 
associated with the Vienna philharmonic and the Wiener staats
oper for decades. He made his debut here nearly fifty years 
ago, in June 1962, conducting Capriccio.

i wish you a wonderful, memorable evening here in the most 
beautiful ballroom in the world – the Wiener staatsoper!

With best wishes,
Dominique meyer
Director of Wiener staatsoper

seHr geeHrTe Damen unD Herren, 
liebes Opernballpublikum!

auch heuer haben wir dem Wiener Opernball – dem nunmehr 56. 
in der geschichte dieser institution – kein übergeordnetes motto 
gegeben, sondern ihn ganz ins Zeichen der Wiener staatsoper 
und ihrer künstlerinnen und künstler gestellt. es ist mir wichtig, 
dass der Wiener Opernball, wie schon im vergangenen Jahr, 
 einerseits als ausdruck wienerischer Festlichkeit und ballfreude, 
andererseits auch als ball der künstlerinnen und künstler der 
Wiener staatsoper verstanden wird, die ja unserem wunderbaren 
Haus sein eigenständiges, international bewundertes profil geben. 
besonders freue ich mich, dass heute mitglieder aller künstle
rischen gruppen gemeinsam feiern und so die Wiener staatsoper 
als gesamtes auftritt: unser einzigartiges sängerensemble, um 
das uns die Welt beneidet, unser international geschätzter Chor, 
das Wiener staatsballett – das heute abend auch zur eröffnung 
tanzt –, die ebenso mitwirkenden elevinnen und eleven der 
ballettschule, als auch unser bühnenorchester. Dass das Wie
ner staatsopernorchester – das künstlerische rückgrat unseres 
Hauses – heuer zur eröffnung spielen wird, adelt unseren ball 
ebenso wie die gesangseinlagen von angela gheorghiu und 
macht ihn auch künstlerisch zu einem außergewöhnlichen abend. 
Weiters begrüßen wir georges prêtre, der mit Wien, den Wiener 
philharmonikern und mit der Wiener staatsoper seit Jahrzehnten 
eng verbunden ist und hier vor fast fünfzig Jahren im Juni 1962 
als CapriccioDirigent debütierte.

ich wünsche ihnen einen wunderbaren und unvergesslichen ball
abend hier im schönsten ballsaal der Welt – der Wiener staatsoper!

ihr 
Dominique meyer
Direktor der Wiener staatsoper
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Wiener staatsoper

schauplatz der ballnacht des Jahres: die Wiener staatsoper
Wiener staatsoper: venue of the “ball of the year”

Copyright: meinrad Hofer/meinraDphotography.com
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WelcomeHerzlich willkommen

Copyright: udo Titz

Desirée TreiCHlsTürgkH  
unD eVa DinTsis 
Die OrganisaTOrinnen Des  
Wiener Opernballs 2012 
 
Desirée TreiCHlsTürgkH 
anD eVa DinTsis 
OrganiZers OF THe  
Vienna Opera ball 2012

Herzlich willkommen im größten und schönsten ballsaal der Welt. 
Wir freuen uns sehr, dass sie alle gekommen sind. genießen sie 
diese ballnacht mit uns. Viel Vergnügen.

Welcome to the world’s biggest and most beautiful ball room. 
We are very glad to have you here tonight. enjoy this ball night 
with us and have fun.
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Das plakaT
Des Wiener Opernballs 2012

THe pOsTer
OF THe Vienna Opera ball 2012
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Zoé byland, der Wiener Opernball, die Wiener staatsoper und die edition 
lammerhuber bedanken sich bei den Casinos austria für die großzügige 
unterstützung der produktion des plakates für den Opernball 2012. 
Zoé byland, Vienna Opera ball, Wiener staatsoper and edition lammerhuber 
would like to thank Casinos austria for their generous support for the 
production of the 2012 Opera ball poster. 

Copyright grafi k: leopold Šikoronja
Copyright Foto: Thomas gorisek/Farbpraxis Wien

Zoé Byland, 1975 geboren in bern (schweiz), 1997–2000 studium an der F+F 
schule für kunst und mediendesign, Zürich, Diplom 2000, 2002–2008 studium 
an der akademie der bildenden künste Wien, kontextuelle malerei, klasse 
muntean/rosenblum, prof. elke krystufek, prof. Hans scheirl, Diplom 2008 
(mag. art.). 2007 Fügerpreis für malerei und grafi k der akademie der bildenden 
künste Wien, 2008 mFa now/master of art award, new york.

Zoé Byland, 1975 born in berne (switzerland), 1997–2000 studies at the Zurich’s 
F+F school of art and media Design, diploma 2000, 2002–2008 studies at the 
academy of Fine arts Vienna, contextual painting, class muntean / rosenblum, 
prof. elke krystufek, prof. Hans scheirl, diploma 2008 (mag.art.) 2007 Füger 
prize for painting and graphic art from academy of Fine arts Vienna, 2008 mFa 
now / master of art award, new york.
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Das plakat des Wiener Opernballs poster of the Vienna Opera ball

pOsTer FOr 2012 Opera ball DesigneD 
by ZOé bylanD OF “bäCker sTrasse 4 – 
plaTFOrm FOr yOung arT“. 
 

in continuation of a tradition established several years ago, the 
poster for the 2012 Vienna Opera ball has once again been de
signed by an artist. The Vienna Opera ball is therefore ensuring 
the continued survival of the Vienna ball posters which – since 
the early 20th century – have also reflected contemporary art 
history through their different visual strategies. The successful 
collaboration with the artists of “bäckerstrasse 4 – platform for 
young art” has been carried on for the current year, enabling 
Desirée Treichlstürgkh, organizer of the Vienna Opera ball, 
to pay a lasting tribute to the young contemporary art scene. 
Zoé byland, a young swiss artist living in Vienna, has been 
engaged for 2012.
Zoé byland: “windup dancer” / the 2012 Vienna Opera ball poster.
Zoé byland’s figurative compositions occupy a remarkable po
sition on the contemporary austrian art scene. For the Vienna 
Opera ball she has created the painting “windup dancer”, which 
introduces the observer to a poetic and deeply mysterious story. 
The composition uses Zoé blyand’s characteristic combination 
of “the beautiful and the sinister”, showing a tattooed ballerina 
wearing a gossamery white dress. at her side is a small bird. both 
of them have windup keys in their backs. The elegant posture of 
the ballerina and the irritating absurdity of the thematic setting 
lend the portrait an arresting aura. in this painting, the artist 
subjects the genre portrait to a new, contemporary interpretation, 
combining quotations from art history and vintage photography 
with themes from the underground und tattoo scene. “i am 
interested in combining the contrasts between old and new, 
timeless forms of representation and attributes such as drama 
and stage direction,” explains Zoé byland.

ZOé bylanD, künsTlerin Der „bäCker
sTrasse 4 – plaTTFOrm Für Junge kunsT“, 
gesTalTeTe Das plakaT Zum  
Wiener Opernball 2012. 

Die bereits seit einigen Jahren etablierte Tradition, das plakat 
zum Wiener Opernball von künstlerinnen und künstlern ge
stalten zu lassen, wurde auch für 2012 fortgesetzt. Der Wiener 
Opernball stellt sich auf diese Weise in die kontinuität der Wiener 
ballplakate, die seit dem frühen 20. Jahrhundert – durch ihre 
unterschiedlichen visuellen strategien – auch zu einem spiegel 
der künstlerischen Zeitgeschichte wurden. Die bereits im Vorjahr 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit der „bäckerstrasse 4 – plattform 
für junge kunst“ wurde auch in diesem Jahr weitergeführt – die 
Organisatorin des Wiener Opernballs, Desirée Treichlstürgkh, 
hat damit ein nachhaltiges Zeichen für die junge gegenwarts
kunst gesetzt. Für 2012 konnte die in Wien lebende schweizer 
künstlerin Zoé byland gewonnen werden. 
Zoé byland: „windup dancer“ – das Wiener Opernballplakat 2012.
Die figurativen bildkompositionen von Zoé byland nehmen 
innerhalb der österreichischen kunstszene eine eindrucksvolle 
position ein. Für den Wiener Opernball entstand das gemälde 
„windup dancer“, das den betrachter in eine poetische und 
zutiefst geheimnisvolle geschichte entführt. Die komposition 
folgt der für Zoé blyand charakteristischen Verbindung „of 
the beautiful and the sinister“ und zeigt eine mit Tattoos ge
schmückte ballerina in einem duftigen, weißen kleid. neben 
ihr ein kleiner Vogel. beide tragen einen Drehschlüssel auf dem 
rücken. Die elegante Haltung der ballerina  sowie die irritierende 
absurdität des motivischen settings verleihen dem porträt eine 
eindrucksvolle aura. in ihrer malerei unterwirft die künstlerin 
das genre porträt einer neuen zeitgenössischen interpretation 
und verbindet Zitate aus der kunstgeschichte und der Vintage
Fotografie mit motiven aus underground und Tattooszene. 
mich interessieren kombinationen von gegensätzen zwischen 
alt und neu, zeitlose repräsentationsformen und attribute wie 
Dramatik und inszenierung, so Zoé byland.
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[e]mOTiOn
Wiener sTaaTsballeTT baCksTage
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[e]mOTiOn | The gentlemen‘s ball gift[e]mOTiOn | Die Herrenspende

[e]mOTiOn

Für das buch [e]mOTiOn haben sich manuel legris und die 
Tänzer innen und Tänzer des Wiener staatsballetts dem Fotografen 
lois lammerhuber anvertraut und erlaubt, sie bei ihrem Trainings
leben – zwischen physischer kreativität und fast buddhistischer 
Disziplin – durch die linse zu beobachten. 
lammerhuber durfte erleben, wie viel großer leidenschaft es bedarf, 
bis eine Choreografie so einstudiert ist (in des Wortes bedeutung), 
wie sie erträumt wurde, wie hart die körper – bis über die schmerz
grenze hinaus – gefordert werden (müssen), wie viel schweiß und 
noch mehr kraft es kostet, bis eine musikalische komposition in ein 
kunstwerk aus bewegungen verwandelt ist. Zufriedenheit ist keine 
Denkkategorie, das greifen nach den sternen einer unerreichbaren 
perfektion ist ansporn, Weg und Ziel zugleich. 
entstanden ist eine visuelle erzählung voll natürlichkeit und anmut, 
manchmal voll Zweifel und oft voll Freude, voll berührendem Zauber 
und ungeschminkter intimität, voll freundschaftlichem Vertrauen 
und getanzten glücksmomenten, voll wunderbarer und ganz 
persönlicher emotionen: eine Hommage an die Tänzerinnen und 
Tänzer des Wiener staatsballetts.

For the book [e]mOTiOn, manuel legris and the dancers of 
the Wiener staatsballett have entrusted and permitted lois 
 lammerhuber to observe them through his camera lens as they 
go about their daily training routine, fluctuating between physical 
creativity and almost buddhist discipline.
lammerhuber was able to experience for himself just how much 
passion is required before a choreography is rehearsed just the way 
it was conceived, how rigorously the dancers’ bodies are tested 
up to and beyond the threshold of pain, and how much sweat 
and even more strength it takes until a musical composition is 
transformed into a motile work of art. satisfaction is not a category 
of thought; reaching for the stars of unattainable perfection is at 
one and the same time an incentive, a means and an objective.
The result is a visual tale full of naturalness and grace, sometimes 
full of doubt and often full of joy, full of enchanting magic and 
raw intimacy, full of cheerful trust and moments of dance delight, 
but above full of wonderful and entirely personal emotions: an 
homage to the dancers of the Wiener staatsballett.

Copyright: lois lammerhuber

Die Texte zum buch stammen von Dominique meyer und manuel legris.   
The texts for this volume were written by Dominique meyer and manuel legris.



2322

  

[e]mOTiOn | The gentlemen‘s ball gift[e]mOTiOn | Die Herrenspende
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[e]mOTiOn | The gentlemen‘s ball gift[e]mOTiOn | Die Herrenspende
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in the ballroomim ballsaal

Copyright: lois lammerhuber
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erÖFFnung
Opening CeremOny
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Opening Ceremonyeröffnung

prOgram – Opening CeremOny

FanFare 
by karl rosner

ausTrian naTiOnal anTHem

anTHem OF eurOpe
by ludwig van beethoven

FanpOlOnaise, Op. 525
by Carl michael Ziehrer
entry of the young ladies’ and  
young gentlemen’s Dance Committee

a sTrauss bOuqueT
by Johann strauss father, Josef strauss  
and Johann strauß son
Johann strauss father, Cotillons op. 92 and Jubel-Quadrille  
op. 130; Josef strauss, Die Libelle, polka mazur op. 204;  
Johann strauss son and Josef strauss, Pizzicato-Polka  
Choreography: pierre lacotte 
Dancers: the Wiener staatsballett and pupils of the Vienna 
state Opera ballet school

il barbiere Di siViglia
by gioachino rossini
Orchestra: Wiener staatsopernorchester
Conductor: georges prêtre

Habanera  
from Carmen by georges bizet
sung by angela gheorghiu 
Orchestra: Wiener staatsopernorchester
Conductor: georges prêtre

prOgramm – erÖFFnung

FanFare 
von karl rosner

ÖsTerreiCHisCHe bunDesHymne

eurOpaHymne
von ludwig van beethoven

FäCHerpOlOnaise, Op. 525 
von Carl michael Ziehrer
einzug des Jungdamen  
und Jungherrenkomitees

sTraussbOuqueT
von Johann strauß Vater, Josef strauß  
und Johann strauß sohn 
Johann strauß Vater, Cotillons op. 92 und Jubel-Quadrille op. 130; 
Josef strauß, Die Libelle, polka mazur op. 204; Johann strauß sohn 
und Josef strauß, Pizzicato-Polka 
Choreografie: pierre lacotte
es tanzen: Das Wiener staatsballett und studierende  
der ballettschule der Wiener staatsoper

il barbiere Di siViglia
von gioachino rossini
es spielt das Wiener staatsopernorchester
es dirigiert georges prêtre

Habanera  
aus Carmen von georges bizet
es singt angela gheorghiu 
es spielt das Wiener staatsopernorchester
es dirigiert georges prêtre
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Opening Ceremonyeröffnung

i COulD HaVe DanCeD all nigHT
from My Fair Lady by Frederick loewe  
and alan Jay lerner
sung by angela gheorghiu 
Orchestra: Wiener staatsopernorchester
Conductor: georges prêtre

auF Wiener arT
by Joseph Hellmesberger jun. 
Choreography: isidance
Dancers: The young ladies’ and young gentlemen’s Committee

Opening WalTZ –
On THe beauTiFul blue Danube, Op. 314
by Johann strauss
performed by the Vienna Opera ball Orchestra,  
conducted by andreas spörri

at midnight and at 3 a.m.

baT quaDrille, Op. 363
by Johann strauss
The bat quadrille will be danced at the ball room at midnight 
and at 3.00 a.m. all guests are cordially invited to take part in 
the quadrille, when roman e. svabek announces the traditional 
dance routine.

The Wiener staatsoper would like to thank the austrian broadcasting Corporation 
for its cooperation in broadcasting the 2012 Vienna Opera ball on radio and 
television. The Opera ball broadcast will be repeated on OrF 2 at 9:30 on Friday, 
17 February 2012.

The transmission of the opening ceremony to the Café Oper Wien, right and left 
aisles of the stalls, gustav mahler Hall, marble Hall (marmorsaal), gerstner Foyer, 
schwindfoyer, as well as loggia and gallery is possible with the support of 
samsung. Further transmission will take place at the side and at the back stage.

i COulD HaVe DanCeD all nigHT
aus My Fair Lady von Frederick loewe  
und alan Jay lerner 
es singt angela gheorghiu 
es spielt das Wiener staatsopernorchester
es dirigiert georges prêtre

auF Wiener arT
von Joseph Hellmesberger jun. 
Choreografie: isidance 
es tanzt das Jungdamen und Jungherrenkomitee

erÖFFnungsWalZer –
an Der sCHÖnen blauen DOnau, Op. 314
von Johann strauß
es spielt das Wiener Opernball Orchester  
unter der leitung von andreas spörri

um mitternacht und um 3 uhr

FleDermausquaDrille, Op. 363
von Johann strauß
Die Fledermausquadrille wird um mitternacht und um 3 uhr 
im ballsaal getanzt. alle ballgäste sind herzlich eingeladen 
mitzumachen, wenn roman e. svabek um mitternacht und 
um 3 uhr morgens die traditionellen Touren ansagt.

Die Wiener staatsoper dankt dem OrF für die Zusammenarbeit bei der bericht
erstattung über den Wiener Opernball 2012 in Hörfunk und Fernsehen.
Die Opernballübertragung wird am Freitag, dem 17. Februar 2012, ab 9:30 in 
OrF 2 wiederholt.

Die übertragung der eröffnung in das Café Oper Wien, die parkettumgänge 
rechts und links, den gustav mahlersaal, den marmorsaal, das gerstner Foyer, 
das schwindfoyer sowie auf die loggia und die galerie wurde ermöglicht mit 
unterstützung von samsung. Weitere übertragungen erfolgen auf die seiten
bühne und die Hinterbühne.
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„alles WalZer!”

mit diesen Worten wird das parkett für die gäste 
des Opernballs freigegeben.  

Die aufforderung zum allgemeinen Tanzvergnügen 
erfolgt traditio nellerweise nach den einleitenden 
Takten des Donauwalzers, etwa eineinhalb minuten 
nach beginn des musikstücks. Damit endet die  
eröffnung des Wiener Opernballs 2012.

“eVerybODy WalTZ!”

With the words “alles Walzer!” the dance floor will 
be open to the guests of the Vienna Opera ball.

The general invitation to enjoy the dance tradi
tionally takes place after the initial bars of the waltz 
“On the beautiful blue Danube”, about one and 
a half minutes after the musical piece has started. 
This ends the opening ceremony of the Vienna 
Opera ball 2012.
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Zum musikalisCHen  
prOgramm
musiCal prOgram
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Zum musikalischen programm musical program

FäCHerpOlOnaise, Op. 525   
FanpOlOnaise, Op. 525 
Carl miCHael ZieHrer

um 1900 wurde die polonaise auf den Wiener bällen als „intrada nach 
irgendwelchen festiven langsamen Dreivierteltakten“ getanzt oder  
ge  schritten. Hierfür umfasste das repertoire der kapelle des 
eduard strauß, Vorgänger Carl michael Ziehrers als k. k. Hofball
musikdirektor, fünf polonaisen von strauß, Chopin, kocipinski, 
meyerbeer und glinka. Die erstaufführung von Ziehrers klas
sischer ballkomposition  wurde erstmals im märz 1906 erwähnt: 
„bei Doblinger erschienen – Fächerpolonaise – auf vielen bällen 
mit großem erfolg aus dem manus kript gespielt“. Ziehrer war
tete „nach bedarf“ mit eigenen polo nai senkompositionen auf, 
die er oft dem anlass entsprechend be titelte, wie zum beispiel 
„Dok torenpolonaise“ für den medizinerball oder „Concordia
polonaise“ für den ball des Journalisten und schriftstellerVereines. 
am 20. Dezember 1908 wurde Ziehrer der höchste Titel eines 
„k. k. Hofballmusikdirektors“ verliehen.

around 1900 at Viennese balls the polonaise was either danced or 
walked as an “intrada in a slow festive threefour time”. at this time 
the repertoire of the eduard strauss Orchestra consisted of five 
polonaises, one each by strauss, Chopin, kocipinski, meyerbeer 
and glinka. eduard strauss was Ziehrer’s predecessor as music 
director of the imperial and royal Court ball. The date of the 
first performance of Ziehrer’s classical ball composition cannot 
be determined. However, the following announcement from 
march 1906 gives evidence of some performances: “published 
at Doblinger’s – Fächer polonaise (Fan polonaise) – performed 
from the manuscript at many balls with great success”. Ziehrer 
could probably provide his own polonaise composition which 
he either did not give a title at all or he gave a title appropriate 
to the occasion, e.g., “Doctors’ polonaise” for a physicians’ ball or 
“Concordia polonaise” for the ball of the Journalists’ and Writers’ 
association. On 20 December 1908, Ziehrer was awarded the title 
of “imperial and royal Court ball music Director”.

Carl michael Ziehrer (1843 – 1922)

b. grun, kulturgeschichte der Operette, münchen 1961, abb. 55.
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Zum musikalischen programm musical program

a sTrauss bOuqueT 
by JOHann sTrauss FaTHer, JOseF sTrauss  
anD JOHann sTrauss sOn 
Johann strauss father, Cotillons op. 92 and Jubel-Quadrille  
op. 130; Josef strauss, Die Libelle, polka mazur op. 204;  
Johann strauss son and Josef strauss, Pizzicato-Polka  
Choreography: pierre lacotte 
Dancers: the Wiener staatsballett and pupils of the Vienna 
state Opera ballet school

For the main ballet performance, the worldfamous French cho
reographer pierre lacotte has put together a musical bouquet 
of social dances that were just en vogue at the time they were 
composed: cotillon, quadrille, polka mazur and polka – all from 
the pens of the strauss dynasty: father Johann and his sons 
Johann and Josef.
For the performance by the ballet pupils, lacotte has chosen 
Cotillons, written by Johann strauss father in the year 1837. 
These were a tribute by the composer to giacomo meyerbeer’s 
opera Les Hugenots, premiered in paris in 1836, and first staged 
in Vienna two years after these cotillons were composed.
The corps de ballet will dance to the Jubel Quadrille which 
strauss published on 25 July 1841 to congratulate empress maria 
anna on her name day.
The musical basis for the performance of the first solo dancers 
is provided by polka mazur Die Libelle, a masterpiece by Josef 
strauss first performed in the Common gardens in Vienna in 
the year 1866.
Finally, “tout le monde” – the Wiener staatsballett and the pu
pils of the ballet school – will dance the pizzicato polka. Jointly 
penned by the two strauss brothers, the piece caused a furore 
when first performed in pavlovsk, saint petersburg, in 1869 – and 
continues to do so to this day.

sTraussbOuqueT 
VOn JOHann sTrauss VaTer, JOseF sTrauss  
unD JOHann sTrauss sOHn 
Johann strauß Vater, Cotillons op. 92 und Jubel-Quadrille  
op. 130; Josef strauß, Die Libelle, polka mazur op. 204;  
Johann strauß sohn und Josef strauß, Pizzicato-Polka  
Choreografie: pierre lacotte 
es tanzen: Das Wiener staatsballett und studierende  
der ballettschule der Wiener staatsoper

Der weltbekannte französische Choreograf pierre lacotte bindet 
für den großen auftritt des balletts ein musikalisches bouquet aus 
jenen gesellschaftstänzen, die zur Zeit ihrer komposition gerade 
en vogue waren: Cotillon, quadrille, polka mazur und polka – 
allesamt aus den Federn der straußDynastie: Vater Johann und 
seine söhne Johann und Josef. 
Für den auftritt der elevinnen und eleven wählte lacotte die 1837 
entstandenen Cotillons von Johann strauß Vater. eine reverenz 
des komponisten an die 1836 in paris uraufgeführte Oper Die 
Hugenotten von giacomo meyerbeer, die in Wien erst zwei Jahre 
nach dem entstehen dieser Cotillons auf die bühne gelangte.
Das Corps de ballet tanzt zur Jubel-Quadrille, die strauß am 
25. Juli 1841 als glückwunsch an kaiserin maria anna zu deren 
namenstag herausbrachte.
ein geniestreich von Josef strauß, die 1866 im Volksgarten uraufge
führte polka mazur Die Libelle, liefert die musikalische grundlage 
für den auftritt der ersten solotänzerinnen und ersten solotänzer.
„Tout le monde“ – das Wiener staatsballett und die studierenden 
der ballettschule – tanzt schließlich die Pizzicato-Polka. Das 
gemeinschaftswerk der brüder strauß hatte schon bei seiner 
uraufführung 1869 in pawlowsk bei st. petersburg für Furore 
gesorgt und tut dies bis heute.
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il barbiere Di siViglia 
giOaCHinO rOssini 
Orchestra: Wiener staatsopernorchester 
Conductor: georges prêtre

gioachino rossini’s opera Il barbiere di Siviglia (The barber of 
seville), the overture of which we shall hear today, is one of the 
best known and greatest musical comedies in all opera history. 
The piece is written in the form of a classic comedy: On the one 
hand, we have the elderly lover (Doctor bartolo) who wants to 
marry his ward and who is intent on fending off any possible 
younger, and especially more attractive, suitors. On the other 
hand we have the sophisticated, canny young woman (rosina), 
who ends up getting her way. However, at the centre of the  action 
is the barber Figaro, who manages to save the day for the young 
lovers, rosina and Count almaviva. born in 1792, rossini dresses 
all this in tremendously lively, intelligent and charming musical 
apparel that hints at the rapid pulse and sparkling tempo of the 
impending events already in the overture. 
rossini completed the amazing feat of composing the opera in 
just under three weeks. nevertheless, it was not a runofthemill 
work, but one that rapidly became hugely successful all over the 
world (even though the première in 1816 was a disaster). To this 
day, it is an absolute staple in the repertoire of every opera house. 
no wonder ludwig van beethoven advised his colleague rossini: 
“… don’t try to write anything but comic opera…”.

il barbiere Di siViglia 
giOaCHinO rOssini 
es spielt das Wiener staatsopernorchester 
es dirigiert georges prêtre

gioachino rossinis Oper Il barbiere di Siviglia (Der barbier von 
sevilla), aus der heute die Ouvertüre erklingt, gehört zu den be
kanntesten und besten musikalischen komödien der gesamten 
Operngeschichte. Der stoff greift auf klassische komödientypen 
zurück: auf der einen seite ein ältlicher liebhaber (Doktor 
bartolo), der sein mündel heiraten will und darauf  bedacht 
ist, mögliche jüngere, vor allem aber attraktivere bewerber ab
zuwehren. auf der anderen die raffinierte und gewitzte junge 
Frau (rosina), die zuletzt ihren kopf durchsetzt. im Zentrum 
aber der barbier Figaro, der das liebesglück des jungen paares 
rosina – Conte d’almaviva zu retten versteht. all das kleidet 
rossini, 1792 geboren, in ein ungemein schwungvolles, intelli
gentes und mitreißendes musikalisches kostüm, das bereits in 
der Ouvertüre den eiligen rhythmus und das sprudelnde Tempo 
der kommenden Handlungsturbulenzen spüren lässt. 
rossini vollbrachte das kunststück, die Oper in der Zeitspanne 
von nicht einmal drei Wochen zu komponieren – und dennoch 
wurde es kein Dutzendwerk, sondern eines, das (wenn auch 
bei der uraufführung 1816 umstritten) rasch seinen siegeszug 
um die Welt antrat und bis heute zum absoluten kernrepertoire 
eines jeden Opernhauses zählt. 
kein Wunder also, dass ludwig van beethoven seinem kollegen 
rossini empfahl: „… versuchen sie nicht, andere Dinge als 
 komische Opern zu schreiben …“.
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Habanera  
FrOm CarMen by geOrges biZeT 
sung by angela gheorghiu  
Orchestra: Wiener staatsopernorchester 
Conductor: georges prêtre

“Hooray! a happy find! an opera by georges bizet: Carmen. This 
music seems perfect to me. it approaches lightly, supplely, politely. 
it is pleasant, it does not sweat. There is a different sensibility at 
work here, a different sensitivity, a different cheerfulness.” This 
was how Friedrich nietzsche enthused about the opera Carmen 
in a now famous text  and set bizet up as a counterbalance to 
richard Wagner. Today Carmen is one of the most popular 
works in the field of opera. everyone knows the story of the 
irrepressible Carmen, who sees commitment as a constraint, 
as captivity, who pays for her erotic freedom with her life and 
uses her femininity to her own benefit: a female Don giovanni. 
premièred in paris in 1875, the opera was not initially successful. 
it was not until the first performance in Vienna that the work 
finally achieved the longedfor breakthrough, making it what it 
is today: the bestknown work by georges bizet. unfortunately 
the composer did not live to see the work’s triumphant conquest 
of stages around the world. The Habanera you will hear today, to 
which bizet himself penned the words, is one of the bestknown 
pieces in the opera. in it, Carmen sings of the unpredictability 
and freedom of love.

Habanera 
aus CarMen VOn geOrges biZeT 
es singt angela gheorghiu  
es spielt das Wiener staatsopernorchester 
es dirigiert georges prêtre

„Hurra! Wieder etwas gutes kennen gelernt, eine Oper von 
georges bizet: Carmen. Diese musik scheint mir vollkommen. 
sie kommt leicht, biegsam, mit Höflichkeit daher. sie ist liebens
würdig, sie schwitzt nicht. Hier redet eine andere sinnlichkeit, 
eine andere sensibilität, eine andere Heiterkeit.“ so jubelte 
Friedrich nietzsche über die Oper Carmen in einem bekannt 
gewordenen Text – und inszenierte bizet als gegengewicht zu 
richard Wagner. Heute gehört Carmen zu den populärsten 
Werken auf dem gebiet der Oper, jeder kennt die geschichte 
der unbezähmbaren Carmen, die bindung als einschränkung, 
einengung versteht, die ihre erotische Freiheit mit ihrem leben 
bezahlt und ihre Weiblichkeit zu ihrem nutzen einsetzt: ein 
weiblicher Don giovanni. uraufgeführt im Jahre 1875 in paris 
war der Oper zunächst kein erfolg beschieden. erst die Wiener 
erstaufführung brachte den ersehnten Durchbruch des Werkes 
und machte es zu dem, was es heute ist: das bekannteste stück 
georges bizets. Dem komponisten jedoch war es nicht mehr 
vergönnt, den nun folgenden Triumphzug über die internati
onalen bühnen zu erleben. Die heute gesungene Habanera, 
zu der bizet selbst den Text schrieb, gehört wiederum zu den 
bekanntesten nummern der Oper: in ihr besingt Carmen die 
unberechenbarkeit und unabhängigkeit der liebe.
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i COulD HaVe DanCeD all nigHT 
FrOm My FaIr LaDy by FreDeriCk lOeWe  
anD alan Jay lerner 
sung by angela gheorghiu  
Orchestra: Wiener staatsopernorchester 
Conductor: georges prêtre

The musical My Fair Lady, the première of which was given in 
new york in march 1956, is based on the play Pygmalion by 
george bernard shaw. The name of the piece comes from Ovid’s 
Metamorphoses: Ovid’s narrative tells the story of pygmalion, 
who, disillusioned with women, creates a statue of a woman 
– and falls in love with it. Thanks to aphrodite, the goddess 
of love, the statue comes to life… in My Fair Lady too a meta
morphosis takes place: the initially vulgar eliza is taken in by 
the phoneticist professor Higgins, who wants to teach her how 
to speak properly. Over time, she is transformed from a coarse 
flower girl into a lady. and with that change, emotions change 
too: eliza and Higgins fall in love with each other. The musical 
was enthusiastically received right from the start; in just six years, 
the original broadway production (with Julie andrews and rex 
Harrison) was performed some 2,500 times. Within a short space 
of time, the work was performed around the world and has now 
been an evergreen musical treasure for decades. The song being 
performed tonight (i Could Have Danced all night) is sung by 
eliza, still elated after a spontaneous celebration in the Higgins 
household: she has finally made a breakthrough in her rigorous 
language instruction …

i COulD HaVe DanCeD all nigHT 
aus My FaIr LaDy VOn FreDeriCk lOeWe  
unD alan Jay lerner 
es singt angela gheorghiu  
es spielt das Wiener staatsopernorchester 
es dirigiert georges prêtre

Das musical My Fair Lady, das im märz 1956 in new york zur 
uraufführung kam, basiert auf dem schauspiel Pygmalion 
von george bernard shaw. Der name dieses stücks leitet sich 
von Ovids Metamorphosen ab: Dort wird die geschichte des 
pygmalion erzählt, der, vom weiblichen geschlecht enttäuscht, 
eine statue einer Frau schafft – und sich in diese verliebt. Dank 
aphrodite, der göttin der liebe, erwacht die statue zum leben 
… auch in My Fair Lady tritt eine metamorphose ein: Die anfangs 
in ihren manieren noch ungehobelte eliza wird vom sprachwis
senschaftler professor Higgins aufgenommen, der ihr korrektes 
sprechen beibringen will – im laufe der Zeit wandelt sie sich 
vom derben blumenmädchen zur Dame. und auch die gefühle 
verändern sich: eliza und Higgins verlieben sich ineinander. Das 
musical wurde vom publikum von anfang an mit begeisterung 
aufgenommen – in nur sechs Jahren brachte es die broadway
uraufführungsproduktion (mit Julie andrews und rex Harrison) 
auf rund 2.500 Vorstellungen. in kurzer Zeit verbreitete sich das 
Werk rund um die Welt und zählt seit nunmehr Jahrzehnten zu 
den unvergänglichen musicalschätzen. Das heute erklingende 
lied (i Could Have Danced all night – ich hätt’ getanzt heut’ 
nacht) singt eliza beglückt nach einer spontanen, ausgelassenen 
Feier im Hause Higgins: der Durchbruch im harten sprach
unterricht ist endlich gelungen …
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auF Wiener arT 
JOsepH Hellmesberger Jun. 
Choreography: isidance  
Dancers: The young ladies’ and young gentlemen’s Committee

Joseph Hellmesberger jun., whose lively polka française auf Wiener 
art can be heard today, was born in Vienna on 9 april 1855. He 
studied violin with his father, the violinist and conductor Joseph 
Hellmesberger sen. He became a member of the Hellmesberger 
quartet while he was just a young man. From 1870 to 1873 he 
was a violinist at the Vienna Court Opera, from 1874 leader at the 
theatre on ringstrasse, then conductor at the same theatre, where 
he just escaped the catastrophic fire. later he became a solo vio
linist at the Vienna Court Opera. Joseph Hellmesberger jun. was 
a professor of violin at the Vienna Conservatory and founded the 
second Hellmesberger quartet. He subsequently became direc
tor of ballet music at the Court Opera, where he worked closely 
with ballet masters Josef Hassreiter and Carl Telle. From 1890 he 
was court conductor and then principal conductor of the Vienna 
philharmonic. He left the Vienna Court Opera for private reasons 
and went to stuttgart for a year. 
He wrote numerous operettas (such as rikiki, Die drei engel, Das 
Veilchenmädel), ballets and pantomimes (such as Harlekin als 
elektriker and Meissner Porzellan) as well as incidental music. 
He is considered one of the most important representatives of 
“Viennese music” of his day. numerous ballets (including Perle 
von Ibieren, which was extraordinarily popular at the time) were 
premièred at the Vienna Court Opera, as well as his “ballet opera” 
Fata Morgana in 1886. He died on 26 april 1907 in Vienna.

auF Wiener arT 
JOsepH Hellmesberger Jun. 
Choreografie: isidance  
es tanzt das Jungdamen und Jungherrenkomitee

Joseph Hellmesberger jun., dessen schwungvolle polka française 
auf Wiener art heute zu hören ist, wurde am 9. april 1855 in 
Wien geboren. er studierte Violine bei seinem Vater, dem geiger 
und Dirigenten Joseph Hellmesberger sen. er wirkte schon als 
Jugendlicher im Hellmesbergerquartett mit, war von 1870 bis 
1873 geiger der Wiener Hofoper, ab 1874 konzertmeister des 
ringTheaters, dann ebendort kapellmeister und überlebte den 
katastrophalen brand dieses Theaters nur knapp. später wurde 
er sologeiger der Wiener Hofoper. Joseph Hellmesberger jun. 
übte eine professur für Violine am konservatorium in Wien aus 
und gründete das Jüngere Hellmesbergerquartett. in weiterer 
Folge wurde er leiter der ballettmusik an der Hofoper, wo ihn 
eine enge Zusammenarbeit mit den ballettmeistern Josef Haß
reiter und Carl Telle verband. ab 1890 Hofkapellmeister, dann 
Dirigent der philharmonischen konzerte. aufgrund einer privaten 
affäre musste er die Wiener Hofoper verlassen und ging für ein 
Jahr nach stuttgart. 
er schrieb zahlreiche Operetten (wie rikiki, Die drei engel, Das 
Veilchenmädel), ballette und pantomimen (wie Harlekin als 
elektriker oder Meißner Porzellan) sowie bühnenmusik und gilt 
als einer der wichtigsten Vertreter der „Wienerischen musik“ seiner 
Zeit. an der Wiener Hofoper wurde neben zahlreichen balletten 
(darunter die zu seinen lebzeiten ungemein beliebte Perle von 
Iberien) 1886 seine „ballettoper“ Fata Morgana uraufgeführt. er 
starb am 26. april 1907 in Wien.
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an Der sCHÖnen blauen DOnau, Op. 314 
On THe beauTiFul blue Danube, Op. 314 
JOHann sTrauss

Welche stimmungsvollere bekräftigung für das kommando „alles 
Walzer!“ könnte es geben als den Wiener Walzer schlechthin?  
an der schönen blauen Donau, op. 314 von Johann strauß wurde am  
15.  Februar 1867 in einer Chorfassung uraufgeführt, die sich 
nicht auf den programmen gehalten hat. Die Orchesterfassung 
hingegen, die knapp einen monat später, am 10. märz erstmals 
im k. k. Volksgarten  erklang, hat sich den rang einer heimlichen 
Hymne erworben. so wird in Wien 2012 nicht nur das Jahr, son
dern auch der Wiener Opernball mit dem Donauwalzer eröffnet.

What more consenting confirmation could there be for “alles  
Walzer!” (everybody waltz!) than the most famous Viennese 
waltz? On the Beautiful Blue Danube, op. 314 by Johann 
strauss was performed for the first time on 15 February 1867 
in a chorus version which was not successful enough to keep 
being performed. The orchestral version  on the other hand 
was performed for the first time a month later, on march 
10, at the imperial and royal “Volksgarten” and has almost 
become a secret anthem. Thus, in the year 2012 the blue  
Danube Waltz will not only have opened the year, but will also 
open the  Vienna  Opera ball.

Johann strauß sohn (1825 – 1899)

Johann strauß. unter Donner und blitz. ausstellungskatalog zur 251. sonderausstellung  
im Historischen museum der stadt Wien. 1999., abb. s. 234.
Johann strauss. under Thunder and lightning. Catalogue to the 251st special exhibition  
at the Historical museum of the City of Vienna, 1999, Fig. p. 234.
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Das kOmiTee  
COmmiTTee
Die Wiener staatsoper dankt den Tanzschulen  
isidance und roman e. svabek.
The Wiener staatsoper would like to thank the dancing schools
isidance and roman e. svabek.

Copyright: lois lammerhuber
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 Für die Debütantinnen des Wiener Opernballs entwirft swarovski funkelnde Diademe  
mit sWarOVski elemenTs | swarovski designs glittering debutante’s diadems with 
sWarOVski elemenTs for the Vienna Opera ball.

Das komitee | Committee

ein prinZ maCHT kÖniginnen 
a prinCe makes queens 

inspiriert von im sonnenlicht funkelnden schneeflocken entwarf 
der Designer prinz Dimitri von Jugoslawien das Diadem für den 
Opernball 2012. Hunderte, vollendet geschliffene sWarOVski 
elemenTs wurden dafür meisterhaft zu glitzernden spiralen und 
herrlichen eiskristallen gesetzt. prinz Dimitri von Jugoslawien ist 
bekannt für seine märchenhaften, opulenten schmuck kreationen. 
seine inspiration fand der Designer an einem kalten Wintertag in 
new york, an dem der Wind kreise aus schnee formte. „Diademe 
sind normalerweise eher statisch. Doch so wie der Wind mit dem 
schnee spielte, wollte ich den Diademen bewegung verleihen“, 
schwärmt der Designer von seinem entwurf. Das Diadem ist 
eine Hommage an die natur, an die wunderbare romantik 
des Winters. schimmernde sWarOVski elemenTs mit ihren 
blitzenden, glitzernden und glanzvollen akzenten krönen jede 
einzelne Debütantin zur schneekönigin. im vermutlich schönsten 
ballsaal der Welt sieht man sie heute unaufhörlich tanzen – und 
das schönste ist: Die schneeflocken schmelzen nicht.
 
snowflakes sparkling in the sunlight were the inspiration behind 
the tiara that prince Dimitri of yugoslavia designed for the 2012 
Vienna Opera ball. Hundreds of perfectly cut sWarOVski 
elemenTs come together in the pieces to form shimmering 
spirals and aweinspiring ice crystals. prince Dimitri, who is known 
for his magnificent, lavish jewelry creations, found his inspiration 
for the tiara on a cold winter day in new york while watching 
snowflakes swirl in the wind. „Tiaras are usually rather static. 
but the way the wind playfully swept through the snow gave me 
the idea to imbue the diadems with movement,“ the designer 
raved of his concept for the design. The tiara pays homage to 
nature, to the wonderful romanticism of winter. The debutantes‘ 
glistening crowns of sWarOVski elemenTs transform them into 
snow queens. Today, in what may be the world‘s most beautiful 
ballroom, the world looks on raptly as they dance around in 
endless circles – and fortunately, without melting!

Copyright: swarovski 2012



7978

  

CommitteeDas komitee 

lanCÔme DebüTanTinnenlOOk 2012:  
lanCÔmes’ DebuTanTe lOOk 2012:

alina kastner in begleitung von leopold riess mit dem swarovskiDiadem des Wiener 
Opernballs 2012. | alina kastner accompanied by leopold riess wearing the swarovski
diadem of the Vienna Opera ball 2012. 

Copyright: lois lammerhuber
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Das komitee Committee

lanCÔme, die weltweit größte selektive makeup marke, hat 
dieses Jahr zum fünften mal die Freude, die Debütantinnen für 
ihren großen auftritt mit einem eigens hierfür kreierten look 
auszustatten. 2012 wird für lanCÔme das Jahr der liebe; lassen 
sie sich auch davon anstecken! 
Das Highlight des looks ist der lippenstift rouge in love 
(351b, „rose des soupirants”), in einer österreichischen avant
première exklusiv am Wiener Opernball. Der in zartes rosé 
gehaltene nagellack Vernis in love (020m, „pure narcisse”) 
und der feminine Duft Trésor in love, ergänzen den love 
look perfekt. Der lippenstift mit dem klingenden namen 
„rose der liebhaber” zaubert einen schönen kussmund. Zart 
gerötete Wangen verleiht blush subtil „rose sable” 02. Die 
augen wirken verführerisch mit den strahlenden lidschatten 
„black purple” und „la rose de Damas” (Ombre absolue 
a90 & a15). Die schwarze mascara Hypnôse Doll eyes sorgt 
für einen tiefen blick, zum Verlieben.
lanCÔme … in love, verliebt in den Opernball.

lanCÔme, the world’s largest selective makeup brand, once 
again has the pleasure of creating an unforgettable look for the 
debutantes of the Vienna Opera ball. For lanCÔme, 2012 is the 
year of love, let yourself be enraptured!
On their night of nights, the debutantes will premiere the new 
lipstick rouge in love (351b, “rose des soupirants” meaning 
“the rose of lovers”) for ‘just kissed lips’. The nail polish Vernis 
in love playfully accentuates these ‘kissable’ rouge in love lips 
in the delicate shade of 020m “pure narcisse” with the ultimate 
fragrance of feminity, Trésor in love, completing the look. The 
beautiful look ‘lanCÔme … in love’ captures the joy of blos
soming young love with blush subtil “rose sable” 02 highlighting 
the glow of the face. For love at first sight, the eyes are shaded 
in the hues of a rose garden at dusk with the intrigue of “black 
purple” and the elegance of “la rose de Damas” (Ombre absolue 
a90 & a15) framed by luscious lashes for unforgettable eyes  
(Hypnôse Doll eyes mascara). 
lanCÔme … in love, in love with the Opera ball.

Trésor in love
Der strahlende feminine Duft von lanCÔme erzählt von 
der unwiderstehlichen lebensfreude einer verliebten Frau 
in paris. ein Hauch von nektarine, Holz und Zeder, eine 
charakterstarke rose und leuchtender Jasmin bilden die 
komposition dieses modernen, präzise inszenierten par
fums. |Trésor in love is a feminine fragrance that evokes 
the irresistible “Joie de vivre” of a woman in love in paris. 
a touch of nectarine, wood and cedar, the characteristic 
rose and resplendent jasmine complete this modern, 
precisely orchestrated fragrance.

rouge in love
lanCÔme präsentiert ein echtes mustHave: Den lippen
stift, der die Frauen von heute den ganzen Tag – und die 
ganze nacht – dorthin begleitet, wo das leben sie hinführt. 
ein unwiderstehlicher prêtàporter lippenstift: rouge in 
love. er sorgt für strahlende Farbe und kontinuierliche  
Feuchtigkeitsversorgung 6 stunden lang. pflegende und 
schützende Öle geben höchsten Tragekomfort und ver
leihen den lippen einen seidigen glanz. | lanCÔme 
presents an instant musthave: a lipstick able to follow 
women through an entire day and night, wherever life 
might take them. an irresistible ‘prêt a porter’ lipstick: 
rouge in love. With stunning colour, enduring hydration 
for up to 6 hours and with striking shine, lips feel smooth 
and soft thanks to the nourishing and repairing oils.

Vernis in love
Verliebt in Farben… bis in die Fingerspitzen! lanCÔme 
definiert das auftragen von nagellack neu: einfacher,  
schneller und schöner denn je. 22 unwiderstehliche Farben, 
die tagelang halten und dank lichtreflektierender pigmente 
intensiv glänzen. | in love with colour, all the way to the 
fingertips! lanCÔme reinvents nail polish application 
making it simpler, faster and more stunning than ever. 22 
irresistible colours, for long lasting wear and intense shine.
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geOrges prêTre

georges prêtre wurde im nordfranzösischen Douai geboren 
und absolvierte sein musikstudium am pariser konservatorium. 
1946 debütierte er mit 22 Jahren an der Oper in marseille. Von 
dort aus führte ihn sein Werdegang an die pariser Oper, die 
Wiener staatsoper, die new yorker metropolitan Opera und die 
mailänder scala. er ist einer der wenigen französischen künst
ler, die sowohl in der Heimat als auch im ausland die höchsten 
ehrungen erhalten haben. so wurde er 2004 kommandeur der 
französischen ehrenlegion und ehrenmitglied der gesellschaft 
der musikfreunde in Wien. inzwischen wurde georges prêtre 
auch zum ehrenmitglied der Wiener philharmoniker ernannt 
und das Orchester „Filarmonica della scala“ erteilte ihm den 
Titel „socio onorario“. kürzlich wurde ihm vom französischen 
präsidenten die höchste auszeichnung verliehen, die Frankreich 
an einen Zivilisten vergeben kann: der „grand Officier de la 
légion d‘Honneur“. im Jänner 2008 dirigierte georges prêtre 
erstmals und mit großem erfolg das neujahrskonzert der Wiener 
philharmoniker im Wiener musikverein. es folgte eine rasche 
Wiedereinladung für das neujahrskonzert 2010.
georges prêtre wurde 1970 musikdirektor der pariser Oper. im 
konzertbereich dirigierte er die Wiener und die berliner phil
harmoniker, die großen usamerikanischen sowie londoner 
Orchester. 1986 wurde er für eine Fünfjahresperiode zum ersten 
gastdirigenten der Wiener symphoniker gewählt, mit denen 
er auch internationale konzertreisen (europa, Japan, usa) un
ternahm. im Juli 1989 stand georges prêtre der eröffnung der 
Opéra bastille in paris vor. 2004, im Jahr seines 80. geburtstages, 
kehrte georges prêtre zu seinen bevorzugten europäischen 
Orchestern zurück.
Weitere projekte der letzten saisonen inkludieren das neujahrs
konzert am Teatro la Fenice in Venedig im Jänner 2009, pagliacci/ 
Cavalleria rusticana als Opernausnahme beim Festival von Orange 
2009, sowie konzerte mit den Wiener philharmonikern, den 

Copyright: Terry linke
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and berlin philharmonic Orchestras, as well as the great american  
and london orchestras. in 1986 he was appointed the first guest 
conductor of the Vienna symphony Orchestra for a period of five 
years, undertaking international concert tours with the orchestra 
(europe, Japan, usa). in July 1989 georges prêtre conducted 
at the inauguration of the Opéra bastille in paris. in 2004, the 
year of his 80th birthday, georges prêtre returned to his beloved 
european orchestras.
Other projects during recent seasons have included the new 
year’s Concert at the Teatro la Fenice in Venice in January 2009, 
the operas pagliacci / Cavalleria rusticana at the 2009 Orange 
Festival, as well as concerts with the Vienna philharmonic, the 
Vienna symphony Orchestra, the staatskapelle Dresden, the 
bamberg symphony Orchestra, the Deutsches symphonie
Orchester berlin, the Filarmonica della scala and the accademia 
nazionale di santa Cecilia, rome.
The conductor’s programme for the 2011/12 season includes 
a tour with the Vienna philharmonic, festival concerts with the 
Vienna symphony Orchestra, a beethoven series with the munich 
philharmonic, and concerts with the staatskapelle Dresden, the 
Orchestra Filarmonica della scala and the accademia nazionale 
di santa Cecilia, rome.
georges prêtre made his first appearance at the Wiener staats
oper in the year 1962 with richard strauss’s Capriccio, and has 
conducted a total of 35 performances here to date.

 Wiener symphonikern, der staatskapelle Dresden, den bam
berger symphonikern, dem Deutschen symphonieOrchester 
berlin, der Filarmonica della scala und der accademia nazionale 
di santa Cecilia rom.
in der saison 2011/12 stehen unter anderem eine Tournee mit den 
Wiener philharmonikern, Festwochenkonzerte mit den Wiener 
symphonikern, ein beethovenschwerpunkt mit den münchner 
philharmonikern sowie konzerte mit der staatskapelle Dresden, 
dem Orchestra Filarmonica della scala und der accademia na
zionale di santa Cecilia rom auf dem programm des künstlers. 
an der Wiener staatsoper war georges prêtre erstmals im Jahr 
1962 zu erleben (mit richard strauss’ Capriccio), er dirigierte 
hier bislang an 35 abenden.

georges prêtre was born in the northern French town of Douai, 
and obtained a degree in music from the Conservatoire de paris. 
in 1946 he made his début at the Opera in marseille at the age 
of 22. From there his career took him to the Opéra de paris, the 
Wiener staatsoper, new york’s metropolitan Opera, and milan’s 
la scala. He is one of a handful of French artists to have received 
the highest honours both in his native France and abroad. Thus 
in 2004 he was appointed a Commander of the French legion of 
Honour and an honorary member of the society of the Friends of 
music in Vienna. georges prêtre has since also been made an hon
orary member of the Vienna philharmonic, and the “Filarmonica 
della scala” orchestra has given him the title of “socio onorario”. 
recently the French president gave him the highest award which 
France can bestow upon a civilian: “grand Officier de la légion 
d’Honneur”. in January 2008 georges prêtre conducted his first 
new year’s Concert with the Vienna philharmonic at Vienna’s 
musikverein with great success. He was immediately invited to 
conduct the 2010 new year’s Concert as well.
in 1970 georges prêtre was appointed musical director of the 
Opéra de paris. in the concert hall he has conducted the Vienna 
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manuel legris

seit 1. september 2010 ist manuel legris Direktor des Wiener 
staatsballetts und künstlerischer leiter der ballettschule der 
Wiener staatsoper.
Der gebürtige pariser wurde an der ballettschule der pariser Oper 
ausgebildet und 1980 an das ballett der pariser Oper engagiert. 1986 
wurde er vom damaligen ballettdirektor der pariser Oper, rudolf 
nurejew, zum danseur étoile ernannt. er tanzte die großen partien 
des klassischen und modernen repertoires und trat in zahlreichen 
uraufführungen hervor. Weltweit absolvierte er gastspiele mit den 
renommiertesten ballettkompanien sowie mit seinem eigenen 
ensemble „manuel legris et ses étoiles“. im mai 2009 gab er seine 
abschiedsvorstellung als danseur étoile der pariser Oper, seither 
ist er als gastsolist an diesem Haus, an anderen bühnen in europa 
sowie in asien und amerika aufgetreten. 
im laufe seiner Tänzerkarriere trat manuel legris häufig in Wien 
auf. an der Wiener staatsoper debütierte er am 27. Jänner 1985 
als béranger in rudolf nurejews raymonda, 1989 war er als Jean 
de brienne in raymonda und als prinz Florimund in nurejews 
Dornröschen zu sehen. 1999 kehrte er an die Wiener staatsoper 
zurück, um in der Saisonschluss-Gala des Wiener staatsopern
balletts zu tanzen. Weitere auftritte hatte er 1999 als Des grieux 
in kenneth macmillans Manon, 2001 in der Saisonschluss-Gala 
sowie 2003 in der nurejew-Gala. außerdem trat er 2000 im 
rahmen eines gastspiels des Wiener staatsopernballetts in 
madrid in Manon auf. überdies gastierte manuel legris mit 
ausländischen kompanien an der Wiener staatsoper – 1989 mit 
dem Tokyo ballet, 2000 im rahmen von impulsTanz mit dem 
ballett der pariser Oper. bei gastspielen des balletts der pariser 
Oper auf anderen Wiener bühnen tanzte er 1986 bei TanZ 86 
im Theater an der Wien und 2005 im rahmen von impulsTanz 
im burgtheater. 2008 trat er in der ballettgala von impulsTanz 
im burgtheater auf.
in seiner ersten spielzeit als Direktor des Wiener staatsballetts 
präsentierte manuel legris die ungewöhnlich hohe anzahl von 
insgesamt acht premieren in beiden Häusern – Wiener staatsoper 

Copyright: michael pöhn
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Wiener staatsballett. also in 1999 he appeared as Des grieux in 
kenneth macmillan’s Manon; in 2001 he danced in the Season 
Finale Gala and in 2003 in the nureyev Gala. in 2000 he further
more performed in madrid as part of a guest performance of 
Manon by the Wiener staatsballett. manuel legris has given guest 
performances with foreign companies appearing at the Wiener 
staatsoper: in 1989 with the Tokyo ballet, in 2000 with the paris 
Opera ballet within the scope of impulsTanz. He appeared in 
guest performances by the paris Opera ballet at other theatres 
in Vienna, such as TanZ 86 at the Theater an der Wien and in 
2005 as part of impulsTanz at the austrian national Theatre. in 
2008 he performed in the impulsTanz ballet gala at the austrian 
national Theatre.
in his first season as director of the Wiener staatsballett, manuel 
legris presented the unusually high number of eight premieres at 
both houses – the Wiener staatsoper and the Volksoper Vienna. 
He himself oversaw rehearsals for the highly successful premiere 
of rudolf nureyev’s Don Quixote. in his second season, together 
with elisabeth platel he produced pierre lacotte’s La Sylphide.
He appeared as a dancer at the opening of the Vienna Opera 
ball 2011 and in the nureyev Gala 2011.
His prizes and awards include: gold medal in the ballet competi
tion in Osaka (1984), prix nijinsky (1988), benois de la Danse 
(1998), nijinsky award (“World’s best Dancer, 2000”), prix léonide 
massine (2001); Chevalier des arts et lettres (1993), Officier des 
arts et lettres (1998), Chevalier de l’Ordre national du mérite 
(2002), Chevalier de la légion d’honneur (2006), Commandeur 
des arts et lettres (2009).

und Volksoper Wien. Für die überaus erfolgreiche premiere von 
rudolf nurejews Fassung von Don Quixote zeichnete er selbst 
für die einstudierung verantwortlich. in seiner zweiten spiel
zeit studierte er gemeinsam mit elisabeth platel pierre lacottes  
La Sylphide ein. 
als Tänzer trat er in der eröffnung des Wiener Opernballs 2011 
und in der nurejew-Gala 2011 in erscheinung.
Zu seinen preisen und auszeichnungen zählen: goldmedaille 
beim ballettwettbewerb in Osaka (1984), prix nijinsky (1988), 
benois de la Danse (1998), nijinskyaward („bester Tänzer der 
Welt“, 2000), prix léonide massine (2001); Chevalier des arts 
et lettres (1993), Officier des arts et lettres (1998), Chevalier 
de l’Ordre national du mérite (2002), Chevalier de la légion 
d‘Honneur (2006), Commandeur des arts et lettres (2009).

manuel legris has been director of the Wiener staatsballett and 
artistic director of the ballet school of the Wiener staatsoper 
since 1 september 2010.
born in paris, he trained at the paris Opera ballet school and was 
engaged by the paris Opera ballet in 1980. in 1986, then ballet 
director of the paris Opera, rudolf nureyev, appointed him a 
danseur etoile. He danced all the major roles in the classical and 
modern repertoire and appeared in numerous performances. 
He was a guest performer all over the world with the renowned 
ballet company and with his own ensemble “manuel legris et 
ses etoiles”. in may 2009, he gave his farewell performance as 
danseur etoile of the paris Opera; since then he has given guest 
performances both at the paris Opera and at other theatres in 
europe, asia and america.
in the course of his career, manuel legris has often performed 
in Vienna. He made his debut with the Wiener staatsoper on 27 
January 1985 as béranger in rudolf nureyev’s raymonda; in 
1989 he was seen as Jean de brienne in raymonda and as prince 
Florimund in nureyev’s Sleeping Beauty. in 1999 he returned to 
the Wiener staatsoper to dance in the season Finale gala of the 
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angela gHeOrgHiu

angela gheorghiu, ein superstar selbst unter den glamourösen 
und begnadeten Divas unserer Zeit, wurde in der rumänischen 
kleinstadt adjud geboren. schon bald stellte sich heraus, dass 
ihre Zukunft in der musik lag und sie sängerin werden würde. 
sie besuchte zunächst das george enescu lyzeum in bukarest 
und danach die dortige musikakademie, wo sie von der großen  
gesangspädagogin mia barbu ausgebildet wurde. mit ihrer fabel
haften stimme und einer berauschenden bühnenpräsenz gelang 
es angela gheorghiu, sich international als unvergleichlicher 
Opernstar zu etablieren. ihr internationales Debüt gab sie 1992 
an der royal Opera Covent garden in La Bohème. noch im selben 
Jahr erlebte man sie zum ersten mal an der metropolitan Opera 
new york und an der Wiener staatsoper. als sie 1994 in Covent 
garden zum erstenmal in La Traviata auftrat, disponierte die 
bbC kurzerhand den sendeplan um und strahlte die Oper im 
Fernsehen aus. Die aufführung wurde auch gefilmt und von 
Decca aufgenommen. Zeitungen und Zeitschriften begeisterten 
sich: „ein stern ist aufgegangen.“  
ihren ersten schallplattenvertrag schloss sie 1995 exklusiv mit 
Decca ab, und es folgte eine ganze reihe von schallplatten, Videos 
und DVDs. ihr nächster exklusiver schallplattenvertrag verband 
sie 1998 mit emi Classics. Zu ihren emi–aufnahmen zählen un
ter anderem: puccinis La rondine, gounods romeo et Juliette, 
 massenets Werther, massenets Manon, Verdis Il Trovatore und 
 bizets Carmen, sowie auch viele soloCDs. Zuletzt erschienen noch 
die gesamtaufnahmen von mascagnis L’amico Fritz und giordanos 
Fedora bei der Deutschen grammophon. ihre Vorstellungen von 
puccinis La rondine an der meT und von gounods Faust in Covent 
garden wurden vor kurzem auf DVD von emi Classics herausge
geben. bald werden auch ihre auftritte an der royal Opera Covent 
garden in adriana Lecouvreur (2010) und in Tosca (2011) auf 
DVD erscheinen. alle ihre CDs sind von der kritik gefeiert und mit 
zahlreichen und mehrfachen auszeichnungen gewürdigt worden: 
gramophone award (großbritannien), Diapason d‘Or und Choc 
du monde de la musique (Frankreich), prix Cecilia (belgien), preis 
der deutschen schallplattenkritik und echo klassik (Deutschland), 
musica e dischi (italien), usa Critics‘ award und viele mehr. bei 
den Classical brit awards 2001 und 2010 wurde sie als künstlerin 
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Her first exclusive recording contract was signed in 1995 with 
Decca. Her next exclusive recording agreement was signed in 1998 
with emi Classics. she recorded many operas such as puccini’s 
La rondine, gounod’s romeo et Juliette, massenet’s Werther, 
massenet’s Manon, Verdi’s Il Trovatore and bizet’s Carmen. 
gheorghiu’s latest releases are the complete opera recordings 
of L’amico Fritz by pietro mascagni and Fedora by umberto 
giordano (both with Deutsche grammophon). The live perfor
mance of La rondine in the metropolitan Opera (2009) as well 
as Faust from royal Opera House (2004) were recently released 
on DVD. soon two other productions will be released: adriana 
Lecouvreur (recorded in 2010) and Tosca (recorded in 2011). 
all her recordings have received widespread critical acclaim 
and have been awarded many prizes such as gramophone 
awards, Diapason d’Or awards, Choc du monde de la musique 
in France, Cecilia prize in belgium, the german record Critics’ 
award, the echo award, the italian musica e dischi award, the 
usa Critics’ award. angela gheorghiu won the title of “Female 
artist  of the year” at the Classical brit awards in 2001 and 2010.
in December 2000 gheorghiu performed the title role in Tosca, 
the movie directed by benoit Jacquot. she also interpreted Juliette  
in the movie romeo et Juliette released on DVD by Online Clas
sics. in november 2011 angela gheorghiu released Homage 
to Maria Callas. The new royal Opera House Cinema season 
2011/12 relayed in hundreds of theaters around the world started 
with three productions having angela gheorghiu in the title role: 
Faust, broadcast live (september 2011), adriana Lecouvreur 
(October 2011) and Tosca (november 2011).
angela gheorghiu was honoured with “la medaille Vermeille de 
la Ville de paris” and she was appointed an “Officier de l’Ordre 
des arts et lettres” and “Chevalier de l’Ordre des arts et lettres” 
by the French ministry of Culture and by her native country 
romania. in December 2010 she was awarded the honorific 
title of “Doctor Honoris Causa” by the university of arts in iasi 
(romania) and the “star of romania”, the highest decoration 
given by the president of romania.
Future engagements include various concerts in europe as well 
as opera performances in barcelona, Hamburg, london, munich, 
milan and san Francisco.

des Jahres geehrt. im Dezember 2000 übernahm angela gheor
ghiu die Titelrolle in der Verfilmung von Tosca, unter der regie 
von benoit Jacqot. eine weitere Filmrolle kam für sie mit Juliette 
in romeo et Juliette für Online Classics auf DVD. im november 
2011 ist angela gheorghius neueste CD Homage to Maria Callas 
erschienen. Die übertragungen von Vorstellungen aus dem royal 
Opera House Covent garden in kinos hatten gleich drei auftritte 
angela gheorghius im programm der saison 2011/2012: eine live
übertragung von Faust (september 2011), adriana Lecouvreur 
(Oktober 2011) und Tosca (november 2011).  
angela gheorghiu ist Trägerin der medaille Vermeille de la Ville de 
paris und wurde sowohl in Frankreich als auch in rumänien zum 
Officier und Chevalier de l‘Ordre des arts et lettres ernannt. 2011 
wurde ihr der Titel Doctor Honoris Causa von der kunstuniversität 
in iasi verliehen. ebenfalls wurde ihr letztes Jahr in rumänien 
der Titel “stern rumäniens”, die höchste auszeichnung, die der 
rumänische staatspräsident vergibt, überreicht.
auf ihrem Terminkalender stehen nun verschiedene konzerte 
und Opernproduktionen in barcelona, Hamburg, paris, london, 
münchen, mailand und san Francisco.

superstar angela gheorghiu, one of the most glamorous and 
gifted opera singer of our time, was born in the small romanian 
town adjud. From early childhood it was obvious that she will 
become a singer. she attended the music school in bucharest 
and graduated the national university of music bucharest, where 
she studied with the remarkable music teacher mia barbu. 
gheorghiu’s magnificent voice and dazzling stage presence 
have established her as a unique international opera superstar.
angela gheorghiu made her international debut in 1992 at royal 
Opera House Covent garden with La Bohème. in the same year 
she made her debut at the metropolitan Opera new york and at 
the Wiener staatsoper. it was in the royal Opera House Covent 
garden that she first sang her much acclaimed La Traviata in 
1994, when the bbC cleared out its schedules to broadcast the 
opera. The performance was also filmed and recorded by Decca. 
newspapers and magazines noticed that “a star is born”. since 
then angela gheorghiu has been in constant demand in opera 
houses and concert halls around the world. 
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pierre laCOTTe

Der Doyen der klassischen französischen Choreografen – er 
feierte vor wenigen Tagen, am 2. Februar, seinen 80. geburts
tag – kehrt nach dem triumphalen erfolg, den er im Oktober 
vergangenen Jahres mit der einstudierung seiner Wiederbelebung 
des romantischen balletts La Sylphide für das Wiener staatsballett 
erzielen konnte, als Choreograf der ballettdarbietungen auf dem 
Wiener Opernball zurück an das Haus am ring. 
Die präsentation von La Sylphide und seine in der spielzeit 
2010/2011 vom Wiener staatsballett getanzten rekonstruktionen 
des pas de six aus La Vivandière und des pas de deux aus Paquita 
waren aber keineswegs die ersten kontakte, die der meister der 
kunst der neubelebung historischer ballette zu Wien knüpfte. 
pierre lacottes WienDebüt erfolgte nämlich vor genau 60 Jahren, 
als er als jüngster premier danseur des balletts der pariser Oper 
mit der ehrwürdigen kompanie in der Wiener staatsoper (im 
damaligen ausweichquartier Volksoper) aufgetreten ist. Vierzehn 
Jahre später brachte der mittlerweile zu einem international 
gefeierten Choreografen aufgestiegene künstler die von ihm 
geleiteten ballets des Jeunesses musicales de France zu einem 
mehrtätigen gastspiel ins Wiener konzerthaus. ein Vierteljahr
hundert später wurde seine rekreation von La Sylphide erstmals 
im rahmen eines gastspiels des Tokyo ballet in der Wiener 
staatsoper aufgeführt. interpret der rolle des James war damals 
ein junger Weltstar des balletts – manuel legris!
Die karriere des an der ballettschule der pariser Oper ausgebil
deten pierre lacotte gliedert sich in unterschiedliche, jedoch 
jeweils höchst erfolgreiche abschnitte. Von 1946 bis 1954 war 
er Tänzer an der pariser Oper, von 1952 an im rang eines pre
mier danseur. seine ambitionen als schöpfer moderner ballette 
konnte er als leiter der 1955 gegründeten ballets de la Tour eiffel 
und der bereits erwähnten ballets des Jeunesses musicales de 
France sowie als gastchoreograf des englischen ballet rambert 
verwirklichen. seit anfang der siebziger Jahre widmet sich 
 lacotte vorwiegend der Wiederherstellung von in Vergessenheit 
geratenen meisterwerken des balletts des 19. Jahrhunderts. 

Copyright: Opéra national de paris
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stages. From 1946 to 1954 he was a dancer at the paris Opera, 
from 1952 as a premier danseur. He was able to realize his 
ambition to create modern ballets when he was director of the 
ballet de la Tour eiffel, founded in 1955, and of the previously 
mentioned ballet des Jeunesses musicales de France, as well 
as as guest choreographer of the english ballet rambert. since 
the beginning of the 1970s, lacotte has dedicated his attention 
primarily to the recreation of 19th century ballets that have 
faded into obscurity. besides La Sylphide, these include works 
such as La Fille du Danube, nathalie ou la Laitière suisse, 
Marco Spada, Le Papillon, La Gitana, L’Ombre, Le Lac des fées,  
La Fille du pharaon, Paquita and Ondine. in addition to this, the 
choreographer, who has been named Commandeur des arts et 
lettres, has been artistic director of the ballet de monte Carlo, of 
the Opera House ballet in Verona, and of the ballet national de 
nancy et lorraine. another highlight of his career was creating 
choreography for the gala celebrating the reopening of the 
moscow bolshoi Theatre in november 2011.

Dazu zählen neben La Sylphide Werke wie La Fille du Danube, 
nathalie ou la Laitière suisse, Marco Spada, Le Papillon, La 
Gitana, L‘Ombre, Le Lac des fées, La Fille du pharaon, Paquita 
und Ondine. Darüber hinaus wirkte der zum Commandeur des 
arts et lettres ernannte Choreograf als künstlerischer leiter der 
ballets de monte Carlo, des balletts am Opernhaus in Verona und 
des ballet national de nancy et lorraine. ein weiterer Höhepunkt 
seiner karriere war die gestaltung der Choreografie für die gala 
anlässlich der Wiedereröffnung des moskauer bolschoiTheaters 
im november 2011. 

The doyen of classical French choreographers – he celebrated 
his 80th birthday just a few days ago, on 2 February – returns to 
the opera house on ringstrasse as choreographer of the ballet 
performances at the Vienna Opera ball. in October last year he 
enjoyed considerable success with the production of his revival 
of the romantic ballet La Sylphide for the Wiener staatsballett.
However, that production and his recreation of the pas de six from 
La Vivandière and of the pas de deux from Paquita were certainly 
not the first links between the master of the art of historical ballet 
revivals and Vienna. pierre lacotte’s Viennese debut took place 
exactly 60 years ago, when as the youngest premier danseur of 
the paris Opera ballet he appeared with that venerable company 
at the Wiener staatsoper (in its temporary quarters at the time, 
the Volksoper). Fourteen years later, the artist – who was by 
then an internationally acclaimed choreographer – brought 
the ballets des Jeunesses musicales de France of which he was 
director to Vienna for several days of guest performances at 
the Vienna konzerthaus. a quarter century later, his recreation 
of La Sylphide was performed for the first time as part a guest 
appearance by the Tokyo ballet at the Wiener staatsoper. The 
dancer performing the role of James at the time was a young 
international ballet star – manuel legris!
pierre lacotte was trained at the paris Opera ballet school and has 
enjoyed a career with several different but all equally successful 
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Olga esina

geboren in st. petersburg. ausgebildet in ihrer Heimatstadt an 
der Waganowaakademie, war sie von 2004 bis 2006 mitglied des 
balletts des mariinskiTheaters. 2006 kam sie als solotänzerin an 
Das ballett der Wiener staatsoper und Volksoper, 2010 wurde 
sie zur ersten solotänzerin des Wiener staatsballetts ernannt. 
ihr repertoire umfasst Odette/Odile in Schwanensee, swanilda 
in Coppélia, prinzessin aurora in Dornröschen, prinzessin maria 
in Der nussknacker, myrtha in Giselle, königin der Dryaden in 
Don Quixote, Hamsatti in Die Bajadere, bella in Die Fledermaus, 
ada in Le Concours, Julia in romeo und Julia, die Titelrollen 
in Manon, anna Karenina und Marie antoinette, Titania in 
ein Sommernachtstraum sowie Hauptpartien in balletten von 
george balanchine, Jerome robbins, John neumeier, Jorma elo 
und William Forsythe. 
gastspiele gab sie in ungarn, Frankreich, argentinien, italien, 
russland, Deutschland und england.
auszeichnungen: nominierung für den prix benois de la Danse 
(2006), prix international der Zeitschrift Ballet 2000 (2008).

born in st. petersburg. she trained in her home town at the 
Vaganova academy and was a member of the mariinsky Theatre 
ballet from 2004 to 2006. in 2006 she joined the Wiener staatsoper 
and Volksoper ballet as a solo dancer, in 2010 she was appointed 
first solo dancer of the Wiener staatsballett.
Her repertoire includes Odette/Odile in Swan Lake, swanilda 
in Coppelia, princess aurora in Sleeping Beauty, princess maria 
in The nutcracker, myrtha in Giselle, queen of the Dryads in 
Don Quixote, Hamsatti in Die Bajadere, bella in Die Fleder-
maus, ada in Le Concours, Juliet in romeo and Juliet, the title 
roles in Manon, anna Karenina and Marie antoinette, Titania 
in a Midsummer night’s Dream, and leading roles in ballets by 
george balanchine, Jerome robbins, John nemeier, Jorma elo 
and William Forsythe.
she has given guest performances in Hungary, France, argentina, 
italy, russia, germany and england.
awards: nomination for the prix benois de la Danse (2006), prix 
international of the magazine Ballet 2000 (2008).

Copyright: michael pöhn
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liuDmila kOnOValOVa

geboren in moskau. nach abschluss ihrer ausbildung an der 
staatlichen moskauer ballettakademie wurde sie 2002 an das 
russische staatsballett engagiert. Von 2004 an war sie erste solo
tänzerin dieses ensembles. 2007 wurde sie an das staatsballett 
berlin verpflichtet, wo sie zur solotänzerin avancierte. 2010 wurde 
sie als solotänzerin an das Wiener staatsballett engagiert, 2011 
erfolgte ihre ernennung zur ersten solotänzerin. 
Zu ihren wichtigsten rollen zählen die Titelrolle in Giselle, kitri 
und königin der Dryaden in Don Quixote, prinzessin aurora in 
Dornröschen, Olga in Onegin sowie Hauptpartien in balletten 
von george balanchine. Jerome robbins, Twyla Tharp, William 
Forsythe, Jorma elo und Jiří bubeníček.
gastauftritte absolvierte sie in russland und Japan. 
auszeichnungen: 3. preis Wettbewerb „Junges russisches ballett“ 
in kranodar (2004), spezialpreis serge lifar ballettwettbewerb 
in kiew (2006), 2. preis internationaler ballettwettbewerb kibC 
in seoul, 1. preise ÖTrContest in Wien und ballettwettbewerb 
„premio roma“ (alle 2007).

konovalova was born in moscow. after completing her training at 
the moscow state ballet academy, she was engaged by the russian 
state ballet in 2002. From 2004 on she was first solo dancer with 
this ensemble. in 2007 she was engaged by the berlin state ballet, 
where she rose to the position of principal character dancer. in 
2010 she was engaged by the Wiener staatsballett as solo dancer, 
in 2011 she was appointed first solo dancer.
Her major roles include the title role in Giselle, kitri and queen of 
the Dryads in Don Quixote, princess aurora in Sleeping Beauty, 
Olga in Onegin and leading roles in ballets by george balanchine, 
Jerome robbins, Twyla Tharp, William Forsythe, Jorma elo and 
Jiří bubeníček.
she has appeared as a guest artist in russia and Japan.
awards: third prize in the competition “young russian ballet” in 
krasnodar (2004), special prize at the serge lifar ballet Competi
tion in kiev (2006), second prize at the kibC international ballet 
Competition in seoul, first prize at the ÖTr contest in Vienna 
and at the “premio roma” ballet competition (2007).

Copyright: michael pöhn
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nina pOlákOVá

geboren in Trnava. Die absolventin des Tanzkonservatoriums 
bratislava wurde 2003 als solistin an das ballett des slowakischen 
nationaltheaters engagiert. 2005 wurde sie mitglied des balletts 
der Wiener staatsoper und Volksoper. 2010 avancierte sie zur solo
tänzerin des Wiener staatsballetts, 2011 zur ersten solotänzerin. 
Zu den wichtigsten rollen zählen kitri und straßentänzerin in 
Don Quixote, nikia in Die Bajadere, prinzessin maria in Der 
nussknacker, Tatjana und Olga in Onegin, die Titelrolle in Ballett: 
Carmen, effie in La Sylphide, die Titelrolle in Coppélia, Verzau
berte prinzessin in Dornröschen, lescauts geliebte in Manon, 
Hermia in ein Sommernachtstraum sowie Haupt partien in 
balletten von george balanchine, Jerome robbins, Twyla Tharp, 
Jiří kylián, William Forsythe, Jorma elo und andrás lukács.
auszeichnungen: 1. preis internationaler ballettwettbewerb in 
brünn (2000), 2. preis ÖTrContest in Wien (2001), philip morris 
preis für „beste Tänzerin in der slowakei“ (2003).

poláková was born in Trnava. a graduate of the bratislava Dance 
Conservatory, poláková was engaged as a solo dancer by the 
slovakian national Theatre ballet in 2003. in 2005, she became a 
member of the Wiener staatsoper and Volksoper ballet. in 2010 
she was promoted to solo dancer of the Wiener staatsballett, in 
2001 to first solo dancer.
Her major roles include kitri and street dancer in Don Quixote, 
nikia in Die Bajadere, princess maria in The nutcracker, Tatiana 
and Olga in Onegin, the title role in Ballet: Carmen, effie in La 
Sylphide, the title role in Coppelia, the spellbound princess in 
Sleeping Beauty, lescaut’s lover in Manon, Hermia in a Mid-
summer night’s Dream, and leading roles in ballets by george 
balanchine, Jerome robbins, Twyla Tharp, Jiř í kylián, William 
Forsythe, Jorma elo and andrás lukács.
awards: First prize in the international ballet competition in brno 
(2000), second prize in the ÖTr contest in Vienna (2001), philip 
morris prize for “best dancer in slovakia” (2003).

Copyright: michael pöhn
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irina Tsymbal

geboren in minsk. sie schloss 1997 ihr ballettstudium an der 
Choreographischen akademie ihrer Heimatstadt ab. nach  erstem 
engagement an der lettischen nationaloper in riga war sie solistin 
am litauischen Opern und balletttheater in Vilnius. Von 2002 bis 
2005 gehörte sie als solistin dem ungarischen nationalballett an. 
2005 wurde sie solotänzerin des balletts der Wiener staatsoper 
und Volksoper, 2011 avancierte sie zur ersten solotänzerin des 
Wiener staatsballetts.
ihr Wiener repertoire umfasst die Titelrollen in La Sylphide und 
Giselle, prinzessin maria in Der nussknacker, bella in Die Fleder-
maus, Julia in romeo und Julia, Tatjana in Onegin, baronesse 
mary Vetsera in Mayerling, die Titelrolle in anna Karenina, 
Titania in ein Sommernachtstraum, micaela in Ballett: Carmen, 
sowie Hauptpartien in balletten von george balanchine, gyula 
Harangozó sen., Twyla Tharp, Jiří kylián, ben van Cauwenbergh 
und Jorma elo.
sie gab zahlreiche auslandsgastspiele und war mehrfach preis
trägerin bei internationalen ballettwettbewerben.

Tsymbal was born in minsk. she completed her ballet training at 
the academy of Choreography in her home town in 1997. after 
her first engagement at the latvian national Opera in riga, she 
was a soloist with latvian Opera and ballet Theatre in Vilnius. 
From 2002 to 2005 she performed as a soloist with the Hungarian 
national ballet. in 2005, she became a principal character dancer 
with the Wiener staatsoper and Volksoper ballet.
Her Viennese repertoire includes the title roles in La Sylphide and 
Giselle, princess maria in The nutcracker, bella in Die Fledermaus, 
Juliet in romeo and Juliet, Tatiana in Onegin, baroness mary 
Vetsera in Mayerling, the tile role in anna Karenina, Titania in 
a Midsummer night’s Dream, micaela in Ballet: Carmen, as well 
as major roles in ballets by george balanchine, gyula Harangozó 
sen., Twyla Tharp, Jiří kylián, ben van Cauwenbergh and Jorma elo.
she has appeared as a guest artist in many countrys and has won 
numerous prizes in international ballet competitions.

Copyright: michael pöhn
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maria yakOVleVa

geboren in st. petersburg. nach absolvierung ihres studiums 
an der st. petersburger Waganowaakademie war sie 2004/2005 
mitglied des balletts des mariinskiTheaters. 2005 wurde sie als 
solotänzerin an Das ballett der Wiener staatsoper und Volksoper 
engagiert, 2010 erfolgte ihre ernennung zur ersten solotänzerin 
des Wiener staatsballetts.
Zu ihrem repertorie zählen die Titelrollen in La Sylphide, Giselle 
und Manon, kitri in Don Quixote, Odette/Odile in Schwanensee, 
prinzessin aurora in Dornröschen, lise in La Fille mal gardée, 
swanilda in Coppélia, prinzessin maria in Der nussknacker, 
bella in Die Fledermaus, ada in Le Concours, Julia in romeo 
und Julia, baronesse mary Vetsera in Mayerling, Hamsatti in 
Die Bajadere, Olga in Onegin sowie Hauptpartien in balletten 
von george balanchine, gyula Harangozó sen., Jerome robbins, 
Twyla Tharp, ben van Cauwenbergh und Jorma elo. 
gastspiele führten sie nach Taiwan, israel, China, griechenland, 
Deutschland, italien und russland.
auszeichnung: nominierung für den prix benois de la Danse 2011.

born in st. petersburg. after completing her training at the st. 
petersburg Vaganova academy, she was a member of the mariinsky 
Theatre in 2004/2005. in 2005 she joined the Wiener staatsoper 
and Volksoper ballet as a solo dancer, in 2010 she was appointed 
first solo dancer of the Wiener staatsballett.
Her repertoire includes the title roles in La Sylphide, Giselle 
and Manon, kitri in Don Quixote, Odette/Odile in Swan Lake, 
princess aurora in Sleeping Beauty, lise in La Fille mal gardée, 
swanilda in Coppelia, princess maria in The nutcracker, bella in 
Die Fledermaus, ada in Le Concours, Juliet in romeo and Juliet, 
baronesse mary Vetsera in Mayerling, Hamsatti in Die Bajadere, 
Olga in Onegin, and leading roles in ballets by george balanchine, 
gyula Harangozó senior, Jerome robbins, Twyla Tharp, ben van 
Cauwenbergh and Jorma elo.
guest appearances have taken her to Taiwan, israel, China, 
greece, germany, italy and russia.
award: nomination for the prix benois de la Danse 2011.

Copyright: michael pöhn
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rOman laZik

geboren in bratislava. ausgebildet am Tanzkonservatorium seiner 
Heimatstadt, war er erster solist am slowakischen national theater, 
danach beim paCT ballet und israel ballet. 2000 kam er an das 
bayerische staatsballett, wo er 2003 zum ersten solisten avan
cierte. sein engagement als solotänzer des balletts der Wiener 
staatsoper und Volksoper erfolgte 2007. 2010 wurde er zum 
ersten solotänzer des Wiener staatsballetts ernannt.
Zu seinem repertoire zählen James in La Sylphide, Herzog 
albrecht in Giselle, solor in Die Bajadere, prinz siegfried in 
Schwanensee, prinz nussknacker in Der nussknacker, Johann 
in Die Fledermaus, romeo in romeo und Julia, die Titelrolle in 
Onegin, ludwig XVi. in Marie antoinette sowie Hauptpartien in 
balletten von george balanchine, Jerome robbins, Twyla Tharp, 
Jiří kylián, ben van Cauwenbergh, Jorma elo und Jiří bubeníček. 
er gab gastspiele in vielen europäischen ländern sowie  in 
amerika und asien und war häufig preisträger bei internationalen 
ballettwettbewerben.

lazik was born in bratislava. He trained at the dance conserva
tory in his home town. He was first solo dancer at the slovakian 
national Theatre, and then with paCT ballet and israel ballet. in 
2000, he joined the bavarian state ballet, where he was promoted 
to first solo dancer in 2003. in 2007 he was engaged as solo dancer 
with the Wiener staatsoper and Volksoper ballet. in 2010 he was 
named first solo dancer of the Wiener staatsballett. 
His repertoire includes James in La Sylphide, Duke albrecht in 
Giselle, solor in Die Bajadere, prince siegfried in Swan Lake, 
prince nutcracker in The nutcracker, Johann in Die Fledermaus, 
romeo in romeo and Juliet, the title role in Onegin, ludwig 
XVi in Marie antoinette and leading roles in ballets by george 
balanchine, Jerome robbins, Twyla Tharp, Jiří kylián, ben van 
Cauwenbergh, Jorma elo and Jiří bubeníček.
He has given guest performances in many european countries 
and in america and asia. He has frequently won prizes in inter
national ballet competitions.

Copyright: michael pöhn
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VlaDimir sHisHOV

geboren in st. petersburg. er ist absolvent der st. petersburger 
Waganowaakademie. Von 2000 bis 2006 war er mitglied des 
balletts des mariinskiTheaters, zuletzt als solist. sein engage
ment als solotänzer an Das ballett der Wiener staatsoper und 
Volksoper erfolgte 2006. 2010 wurde er zum ersten solotänzer 
des Wiener staatsballetts ernannt.
Zu seinem repertoire zählen solor in Die Bajadere, prinz sieg
fried in Schwanensee, Franz in Coppélia, prinz Florimund in 
Dornröschen, prinz nussknacker in Der nussknacker, Johann 
in Die Fledermaus, die Titelrolle und Fürst gremin in Onegin, 
Des grieux in Manon, Wronski in anna Karenina, Oberon in 
ein Sommernachtstraum, ludwig XVi. in Marie antoinette 
sowie Hauptpartien in balletten von george balanchine, gyula 
Harangozó sen., Jerome robbins, Twyla Tharp, Jiří kylián und 
Jorma elo. 
gastspiele absolvierte er in ungarn, Frankreich, italien, russland, 
Deutschland und england.
auszeichnung: prix international der Zeitschrift Ballet 2000 (2008).

born in st. petersburg. He is a graduate of the st. petersburg 
Vaganova academy. From 2000 to 2006 he was a member of 
the mariinsky Theatre ballet, latterly as a solo dancer. in 2006 
he was engaged as solo dancer with the Wiener staatsoper and 
Volksoper ballet. in 2010 he was named first solo dancer of the 
Wiener staatsballett.
His repertoire includes solor in Die Bajadere, prince siegfried 
in Swan Lake, Franz in Coppelia, prince Florimund in Sleeping 
Beauty, the nutcracker prince in The nutcracker, Johann in 
Die Fledermaus, the title role and prince gremin in Onegin, 
Des grieux in Manon, Vronsky in anna Karenina, Oberon in 
a Midsummer night’s Dream, ludwig XVi in Marie antoinette and 
leading roles in ballets by george balanchine, gyula Harangozó 
senior, Jerome robbins, Twyla Tharp, Jiří kylián and Jorma elo.
He has given guest performances in Hungary, France, italy, rus
sia, germany and england.
award: prix international of the magazine Ballet 2000 (2008).

Copyright: michael pöhn



115114

 

artists of the Opening CeremonyDie mitwirkenden der eröffnung

kirill kOurlaeV

geboren in moskau. seine ausbildung erhielt er an der klassischen 
ballettschule in moskau, am ballettkonservatorium st. pölten und 
an der ballettschule der Wiener staatsoper. 2001 wurde er mitglied 
des Wiener staatsopernballetts, 2009 avancierte er zum solotänzer 
des balletts der Wiener staatsoper und Volksoper.
sein repertoire umfasst James in La Sylphide, Franz in Coppélia , 
Johann in Die Fledermaus, Don José in Ballett: Carmen, Oberon  
in ein Sommernachtstraum, karenin in anna Karenina, Hilarion  
und bauernpasdedeux in Giselle, Drosselmeyer in Der nusskna-
cker, inspektor in Le Concours, Tybalt und graf paris in romeo 
und Julia, Fürst gremin in Onegin, lescaut in Manon, William in 
Wie es euch gefällt, Crassus in Spartacus, Das schicksal in Marie 
antoinette sowie Hauptpartien in balletten von Jerome robbins, 
Twyla Tharp, John neumeier, Jiří kylián, ben van Cauwenbergh, 
renato Zanella und Jorma elo. 
gastspiele absolvierte er in griechenland, Deutschland und italien.
auszeichnung: 3. preis ÖTrContest in Wien (2000).

kourlaev was born in moscow. He was trained at the Classical 
ballet school in moscow, at the st. pölten ballet conservatory and 
the ballet school of the Wiener staatsoper. in 2001 he joined the 
Wiener staatsballett, in 2009 he rose to principal character dancer 
with the Wiener staatsoper and Volksoper ballet.
His repertoire includes James in La Sylphide, Franz in Coppelia, 
Johann in Die Fledermaus, Don José in Ballett: Carmen, Oberon 
in a Midsummer night’s Dream, karenin in anna Karenina, 
Hilarion and bauernpasdedeux in Giselle, Drosselmeyer in 
The nutcracker, inspector in Le Concours, Tybalt and Count 
paris in romeo and Juliet, prince gremin in Onegin, lescaut in 
Manon, William in as you Like It, Crassus in Spartacus, Fate in 
Marie antoinette and leading roles in ballets by Jerome robbins, 
Twyla Tharp, John neumeier Jiří kylián, ben van Cauwenbergh, 
renato Zanella und Jorma elo.
He has given guest performances in greece, germany and italy.
award: third prize in the ÖTr Contest in Vienna (2000).

Copyright: michael pöhn
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Wiener sTaaTsOpernOrCHesTer

The renown of the Wiener staatsoper is due not least to its 
orchestra, the Wiener staatsopernorchester. This orchestra is 
largely – but not entirely – identical to the Vienna philharmonic. 
Only a musician who has been a member of the Wiener staats
opernorchester for three years can apply for membership of 
the Vienna philharmonic. This orchestra answers to the current 
director of the opera. The Wiener staatsopernorchester plays 
almost every evening at the opera house on the ring, at both 
opera and ballet performances. 
The Vienna philharmonic was founded by Otto nicolai in 1842 
from the “members of the orchestra of the imperial and royal 
Court Opera Theatre”. its musicians form an autonomous, self
governing body. strict selection criteria apply for acceptance to 
the orchestra. Considerable importance is attached not least to 
preserving the socalled “Viennese sound”, which is known for 
its particular sparkle and warmth and which is unique around 
the world.
many members of the Wiener staatsopernorchester teach at 
Vienna university of music and performing arts or at the kon
servatorium Wien university. They therefore have the opportunity 
of passing on the specific and completely unique performance 
traditions of the orchestra to their students.

Wiener sTaaTsOpernOrCHesTer

ihren ruhm verdankt die Wiener staatsoper nicht zuletzt ihrem 
Orchester, dem Wiener staatsopernorchester. Dieses ist weitge
hend, aber nicht völlig identisch mit den Wiener philharmonikern. 
einen antrag auf mitgliedschaft bei den Wiener philharmoni
kern kann nur eine musikerin oder ein musiker stellen, die 
beziehungsweise der zuvor schon drei Jahre lang mitglied des 
Wiener staatsopernorchesters war. Dieses untersteht der jewei
ligen Operndirektion. Das Wiener staatsopernorchester spielt 
praktisch allabendlich im Haus am ring, sowohl bei Opern als 
auch bei ballettaufführungen.
als Wiener philharmoniker hingegen, die Otto nicolai 1842 aus 
dem „Orchesterpersonal des k. k. HofOperntheaters“ ins leben 
rief, bilden die musikerinnen und musiker eine autonome, sich 
selbst verwaltende körperschaft. bei der aufnahme ins Orchester 
gelten strenge auswahlkriterien. Dabei wird nicht zuletzt auf den 
erhalt des so genannten „Wiener klangs“ großen Wert gelegt, 
der sich durch besonderen glanz und Wärme auszeichnet und 
internationale einzigartigkeit besitzt.
Viele mitglieder des Wiener staatsopernorchesters unterrichten 
an der Wiener musikuniversität beziehungsweise am konser
vatorium Wien  privatuniversität und geben so, wie schon seit 
mehreren generationen, die spezifische und weltweit einzigar
tige klangtradition dieses Orchesters an ihre schülerinnen und 
schüler weiter.
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Wiener sTaaTsballeTT

Former danseur etoile of the paris Opera manuel legris has 
headed up the Wiener staatsballett as director since the 201011 
 season. With a number of premieres featuring top class 
choreographies, within a short space of time the new ballet 
head succeeded in expanding the reputation of the longstanding 
Viennese company.
The selection of performances for the next few months bears 
out this positive development, also beyond the boundaries 
of austria: three days after the Vienna Opera ball audiences 
can see the Wiener staatsballett in its recently presented new 
programme Masterworks of the 20th Century. The programme 
includes ballets by serge lifar, roland petit and nils Christie. 
Following the programme also presented for the first time 
this season, Balanchine & robbins, which can be seen again 
in march, the revival of boris eifman’s prizewinning anna 
Karenina (24 march) can be seen. The programme Jewels from 
the new World II scheduled for april and June encompasses 
works by george balanchine, John neumeier, Twyla Tharp and 
William Forsythe. rudolf nureyev’s version of the classic Don 
Quixote returns to the schedule in may, and the festive nureyev 
Gala 2012 concludes the ballet season at the opera house on 
ringstrasse on 23 June.
The Wiener staatsballett produces a threeact evening at the 
Volksoper Vienna on 2 march, the centrepiece of which is 
Carmina Burana with choreography by Vesna Orlic. in march and 
June, talented young dangers from the Wiener staatsballett will 
perform a topclass programme, and maurice béjart’s Le Concours 
can be seen again in may and June.
The guest performances abroad (in France and monaco) in the 
first part of this season were extremely successful and will continue 
in april and may with a tour of Japan. The programme for the 
performances in Tokyo, Hyogo and nagoya includes roland petit’s 
Die Fledermaus and a Ballet Gala; ballet director manuel legris 
can also be seen dancing in these performances.
The 103 members of the Wiener staatsballett will give 93 
performances this season, including the guest performances.

Wiener sTaaTsballeTT

seit der spielzeit 2010/2011 steht der ehemalige danseur étoile 
der pariser Oper, manuel legris, als Direktor an der spitze des 
Wiener staatsballetts. Durch eine Vielzahl von premieren, die 
Choreografien von höchstem niveau vorstellten, gelang es dem 
neuen ballettchef innerhalb kurzer Zeit, die reputation der 
traditionsreichen Wiener kompanie zu steigern. 
Das Vorstellungsangebot der kommenden monate gibt Zeugnis 
von dieser auch im ausland wahrgenommenen positiven ent
wicklung: Drei Tage nach dem Wiener Opernball kann man das 
Wiener staatsballett in seinem vor wenigen Tagen präsentierten 
neuen abend Meisterwerke des 20. Jahrhunderts erleben. auf 
dem programm stehen ballette von serge lifar, roland petit und 
nils Christe. auf den ebenfalls in dieser spielzeit herausgekom
menen abend Balanchine & robbins, der im märz wieder zu 
sehen ist, folgt die Wiederaufnahme von boris eifmans preis
gekrönter anna Karenina (24. märz). Die im april und Juni 
angesetzten Juwelen der neuen Welt II stehen im Zeichen von 
Werken von george balanchine, John neumeier, Twyla Tharp 
und William Forsythe. rudolf nurejews Fassung des klassikers 
Don Quixote kehrt im mai auf den spielplan zurück, die festliche 
nurejew-Gala 2012 beschließt am 23. Juni das ballettangebot 
dieser spielzeit im Haus am ring. 
in der Volksoper Wien bringt das Wiener staatsballett am 2. märz 
einen dreiteiligen abend heraus, in dessen Zentrum Carmina 
Burana in der Choreografie von Vesna Orlic steht. im märz und 
Juni tanzen junge Talente des Wiener staatsballetts ein hochka
rätiges programm; maurice béjarts Le Concours kann im mai 
und Juni genossen werden. 
Die in der ersten Hälfte dieser spielzeit mit großem erfolg 
absolvierten auslandsgastspiele (in Frankreich und monaco) 
finden im april und mai Fortsetzung mit einer JapanTournee. 
auf dem programm der auftritte in Tokio, Hyogo und nagoya, 
bei denen ballettdirektor manuel legris auch als Tänzer in 
erscheinung treten wird, stehen roland petits Die Fledermaus 
und eine Ballett-Gala. 
Die gastspiele mitgezählt, gibt das 103 mitglieder zählende Wiener 
staatsballett in dieser spielzeit 93 Vorstellungen. 
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Die mitwirkenden der eröffnung artists of the Opening Ceremony

Vienna sTaTe Opera balleT sCHOOl

The Vienna state Opera ballet school offers comprehensive 
training in the practical and theoretical aspects of stage dance. 
The artistic director of the ballet school is manuel legris, the 
managing director is simona noja.
students aged 8 to 17 from austria and abroad are accepted into 
the ballet school. The training lasts eight years, at the end of 
which students receive a special diploma and a stateapproved 
diploma from the parity Commission. The school currently has 
123 students.
Thanks to collaboration with the secondary school at boerhaave
gasse 15, Vienna 3 (ballet branch) and the associated boarding 
school, students can complete their education with a school
leaving certificate.
an important aspect of the training is the students’ involvement 
in ballet and opera performances at the Wiener staatsoper and 
Volksoper Wien. in addition to this, the Vienna state Opera ballet 
school also puts on its own performances at the Wiener staats
oper. appearances at the opening of the Vienna Opera ball and 
the new year’s Day Concert played by the Vienna philharmonic 
have also become a tradition.
 

balleTTsCHule Der Wiener sTaaTsOper

Die ballettschule der Wiener staatsoper bietet eine umfassende 
praktische und theoretische bühnentanzausbildung an. künst
lerischer leiter der ballettschule ist manuel legris, geschäfts
führende Direktorin simona noja.
in die ballettschule werden schülerinnen und schüler (8–17 
Jahre) aus dem in und ausland aufgenommen. Die ausbildung 
dauert 8 Jahre und wird mit einem eigenen Diplom sowie mit 
einem staatlich anerkannten Diplom der paritätischen kom
mission abgeschlossen. Derzeit werden 123 schülerinnen und 
schüler unterrichtet.
Durch die Zusammenarbeit mit dem bundesrealgymnasium, 
Wien 3, boerhaavegasse 15, (ballettzweig) und dem angeschlos
senen internat ist eine schulausbildung mit matura gewährleistet.
ein wichtiger aspekt der ausbildung ist die mitwirkung der 
studierenden in ballett und Opernaufführungen in der Wiener 
staatsoper und in der Volksoper Wien. Darüber hinaus gibt die 
ballettschule der Wiener staatsoper eigene aufführungen in der 
Wiener staatsoper. Zur Tradition geworden sind auch die auftritte 
der studierenden bei der eröffnung des Wiener Opernballs sowie 
im neujahrskonzert der Wiener philharmoniker.
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artists of the Opening CeremonyDie mitwirkenden der eröffnung

anDreas spÖrri

Der schweizer Dirigent andreas spörri absolvierte seine studien an 
den musikhochschulen basel und Wien, an der schola Cantorum 
basiliensis sowie bei arnoldschönbergschüler erich schmid. 1989 
gewann er den Dirigentenwettbewerb  „Forum junger künstler 
Wien“. 1986–1994 wirkte er als Dirigent bei der „basel sinfonietta“. 
1992 erhielt er den kulturförderpreis des kantons solothurn. 1999 
gründete er das Festival „Classionata schweiz“. er war künstle
rischer leiter des Dirigentenwettbewerbs „prix Credit suisse“, der 
„Hermitage academy st. petersburg“ und dem „neujahrsball kkl 
luzern“. 1992–2007 war andreas spörri musikalischer leiter des 
„Hermitage symphony Orchestra – Camerata st. petersburg“. 2007 
wurde er zum Chefdirigenten des „Cairo symphony Orchestra“ 
berufen. Zusammenarbeit unter anderem mit dem Orchester 
des staatstheaters kassel, dem philharmonischen staatsorchester 
Halle, der südwestdeutschen philharmonie konstanz, dem Wiener 
kammerorchester und dem leipziger symphonieorchester. seit 
2003 leitet er das „Wiener Opernball Orchester“ regelmäßig. 2012 
dirigiert spörri bereits zum dritten mal am Wiener Opernball.

The swiss conductor andreas spörri completed his studies at the 
universities of music in basel and Vienna, at the schola Cantorum 
basiliensis and with arnold schönberg’s pupil erich schmid. in 1989 
he won the “Forum junger künstler Wien” conducting competi
tion. From 19861994 he conducted the “basel sinfonietta”, and 
in 1992 received the Cultural award of the Canton of solothurn. 
in 1999 he founded the “Classionata schweiz” Festival. He was 
artistic director of the “prix Credit suisse” conducting competi
tion, the Hermitage academy st. petersburg and the kkl luzern 
new year’s eve ball. From 1992–2007 andreas spörri was musi
cal director of the Hermitage symphony Orchestra – Camerata 
st. petersburg. in 2007 he was appointed principal conductor of 
the Cairo symphony Orchestra. The orchestras he has worked 
with include the orchestra of kassel’s national Theatre, the Halle 
philharmonic state Orchestra, the südwestdeutsche philharmonie 
konstanz, the Vienna Chamber Orchestra and the leipzig sym
phony Orchestra. He has been a regular conductor of the “Vienna 
Opera ball Orchestra” since 2003. spörri will be conducting at the 
Vienna Opera ball for the third time in 2012.

Copyright: Fotostudio mario
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artists of the Opening CeremonyDie mitwirkenden der eröffnung

Wiener Opernball OrCHesTer

Das Wiener Opernball Orchester wurde 1982 als symphonisches 
ensemble zur pflege der Wiener klassik und der ballmusik vom 
18. Jahrhundert bis zur gegenwart gegründet. seit 1983 wirkt 
der klangkörper alljährlich beim Wiener Opernball mit und hat 
internationalen ruhm erlangt. Tourneen führten das Orchester 
unter der langjährigen leitung von prof. Wolfgang Jelinek in 
zahlreiche europäische länder – nach belgien, Deutschland, 
großbritannien, italien, kroatien, norwegen, polen, russland, 
spanien, Holland und in die schweiz – sowie nach ägypten, 
China, Japan, indonesien, korea, malaysia, marokko, Thailand, 
Tunesien, in die Türkei und die Vereinigten arabischen emirate. 
im laufe seines bisher dreißigjährigen bestehens veröffentlichte 
das Wiener Opernball Orchester 35 Tonträger.

The Vienna Opera ball Orchestra was founded in 1982 as a 
symphonic ensemble for the cultivation of Viennese classical 
and dance music from the 18th century up to the present day. 
The orchestra has performed at the Vienna Opera ball every year 
since 1983, establishing an international reputation. under its 
longstanding music director Wolfgang Jelinek, the orchestra has 
toured many european countries – including belgium, germany, 
the united kingdom, italy, Croatia, norway, poland, russia, spain, 
Holland and switzerland – as well as egypt, China, Japan, indo
nesia, korea, malaysia, morocco, Thailand, Tunisia, Turkey and 
the united arab emirates. The Vienna Opera ball Orchestra has 
so far made 35 recordings during the thirty years of its existence.

Copyright: lois lammerhuber
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premiumparTner
Des Wiener Opernballs 2012

premiumparTners
OF THe Vienna Opera ball 2012
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generalspOnsOr Der Wiener sTaaTsOper 
general spOnsOr OF THe Wiener sTaaTsOper 
2011/2012
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www.wiener- s t aa t soper. a t

Richard Strauss

DIE FRAU OHNE SCHATTEN
Wiederaufnahme am 17. März 2012

ANNA KARENINA
Wiederaufnahme am 24. März 2012

Giuseppe Verdi

DON CARLOS (französisch)
Wiederaufnahme am 24. April 2012

Wolfgang Amadeus Mozart

LA CLEMENZA DI TITO
Premiere am 17. Mai 2012

Gaetano Donizetti

ROBERTO DEVEREUX
Wiederaufnahme am 26. Mai 2012

Giuseppe Verdi

DON CARLO (italienisch)
Premiere am 16. Juni 2012

Modest Mussorgski

BORIS GODUNOW
Neueinstudierung am 20. April 2012

NÄCHSTE PREMIEREN | WIEDERAUFNAHMEN

NUREJEW GALA 2012
23. Juni 2012

Inserat_Opernball.indd   2 21.12.11   14:34
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 partners of the Vienna Opera ball

partner des Wiener Opernballs

agrana
ara
arT for arT

berndorf besteck
brau union

Casino Wien
Claus Tyler
CocaCola HbC

D. swarovski & Co
Douglas

edition lammerhuber
erste group

gerstner

HaWiflor
Heldwein

knize

lachenmaier
lancôme
lexus 

mirabell
modeschule Herbststraße
mörbischer Wein

novomatic

pandora

salesianer miettex
samsung
sektkellerei Johann kattus
ströck

Triumph

Vienna insurance group

Winzer krems
Wirtschaftsblatt
Wirtschaftskammer Wien
Wograndl Druck

Der Wiener Opernball FreuT siCH  
über Die HerVOrragenDe kOOperaTiOn  
miT naCHsTeHenDen unTerneHmen  
 
THe Vienna Opera ball is Very pleaseD 
abOuT THe eXCellenT COOperaTiOn 
WiTH THe FOllOWing enTerprises

Die Wiener staatsoper bedankt sich bei HaWiflor für die großzügige 
unterstützung bei der Finanzierung der blumendekoration des 
Wiener Opernballes 2012. | The Wiener staatsoper wishes to thank 
HaWiflor for the gracious support to finance the floral decoration of 
the 2012 Vienna Opera ball.
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www.artforart.at

Costumes

Alcina, Wiener Staatsoper
Premiere am 14. November 2010
Gefertigt bei ART for ART

© Michael Pöhn
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Luxus-Artikel.
WirtschaftsBlatt deluxe - Lesegenuss auf höchstem Niveau.

Infos und Abo-Bestellung unter 01/514 14 DW 79 oder unter www.wirtschaftsblatt.at/abo WirtschaftsBlatt investorInfos und Abo-Bestellung unter 01/514 14 DW 79 oder unter www.wirtschaftsblatt.at/aboInfos und Abo-Bestellung unter 01/514 14 DW 79 oder unter www.wirtschaftsblatt.at/abo WirtschaftsBlatt investor deluxe

WIB_Deluxe_120x234_Jewel_PLWCI.indd   1 20.12.11   17:53

 à terre 

Egal wie hoch es hinausgeht, man darf nie die Haftung verlieren und muss zwischendurch 
immer wieder mit beiden Füßen fest am Boden stehen – à terre, wie es im Ballett heißt. 
Erst aus dem sicheren Stand lassen sich dann wieder große Sprünge machen. Und eine 
überzeugende Performance aufs Parkett legen.

www.erstegroup.com

Erste/Opernball à terre 120x234.indd   1 10.12.11   09:52
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Den Takt vorgeben. Den richtigen Ton tre� en. Menschen begeistern. Das ist nicht nur für die 
Erö� nung eines Ballereignisses von Bedeutung. Die Vienna Insurance Group beweist ihre 
konzertanten Fähigkeiten täglich im CEE-Raum, in dem sie heute zu den tonangebenden 
Versicherungskonzernen zählt. 18% Marktanteil*, Tendenz presto fortissimo.
*in den Kernmärkten: Österreich, Tschechische Republik, Slowakei, Polen, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Serbien, 
Ungarn  und Ukraine

Tonangebend in CEE.

ANZ_Oper_Partitur_120x234_RZ.indd   1 19.12.11   17:45

Ihre Parfümerie Douglas verwöhnt Sie gemeinsam mit Lancôme in der 
Dirigenten Garderobe der Wiener Oper. Professionelle Visagisten und 
Stylisten stehen Ihnen die ganze Ballnacht mit ihrem Beauty Service zur 
Verfügung. Rasch und kostenlos werden Frisur und Make-up wieder in 
Form gebracht. Wir freuen uns auf Sie.

Wien1, House of Beauty Kärntner Straße 17
Wien1, Kärntner Straße 26Wien1, Kärntner Straße 26
Wien1, Graben 29
Wien1, Kohlmarkt 11
Wien1, Rotenturmstraße 11

44 x in Österreich – www.douglas.at

         Douglas und Lancôme
BEAUTY-SERVICE AM WIENER OPERNBALL
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Alles Walzer!
Berndorf Besteck & Wiener Zucker
bringen den Sisi Zuckerlöffel
zum Opernball 2012.

www.wiener-zucker.at
www.berndorf-besteck.co.at

Gewinnen im ¾ Takt.

Ob vor oder nach dem Opernball:
Willkommen im Casino Wien!

Ob als unterhaltsame Einstimmung auf den Operball 
oder als spannender Abschluss danach: 

Nur am 16. Februar bietet das Casino Wien 
das Opernball-Special für Genießer:

Um nur 11,– Euro erhalten Sie vor dem Opernball 10,– Euro 
Begrüßungsjetons, Feigen im Prosciutto und 1 Glas Goldeck 

Veltliner-Sekt bzw. danach 10,– Euro Begrüßungsjetons, 
1 Paar Sacherwürstel und 1 Pfiff Bier.

Serviceline: +43 (0) 50 777 50    wien.casinos.at 
   facebook.com/wien.casinos.at      
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www.kattus.at

Kattus ist offizieller Partner der

Wer qualitätsvollen Schaumwein 
schätzt, beweist Stil, Eleganz und 
guten Geschmack!

Jean Anthèlme Brillat-Savarin,

französischer Schriftsteller und Philosoph (1755 – 1826)

kattus_GC_120x234+3.indd   2 23.11.11   09:19

M Ö R B I S C H E R  

W E I N E  Z U M  

W I E N E R  

O P E R N B A L L

MÖRBISCHER

E d l e  W e i n e  f ü r  

e x k l u s i v e  F e s t e

BESUCHEN SIE UNS IM GEMÜTLICHEN "EINSINGRAUM"
AUF BALLSAALEBENE NAHE DES GROSSEN BALLSAALS

www.wein-moerbisch.at 

Projekt1:Layout 1  07.02.2011  9:22 Uhr  Seite 1
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RQ_Gelungener Abend_120x234_Opernball.indd   1 18.01.11   10:58

 Miettextil-Service
          in vollendeter
      Harmonie 

Miettexti l -Service
vom Besten. 

www.salesianer.com

Perfektion und Virtuosität sind das 
Ergebnis harten Trainings. Vollendete 
Harmonie von Vorteilen, Leistung und 
Service hat SALESIANER MIETTEX die 
führende Position bei Mietwäsche für 
Hotellerie und Gastronomie, Indust-

rie und Wirtschaft und im Gesundheitswesen gebracht. 
Und wir arbeiten jeden Tag daran, die Besten zu bleiben.
rie und Wirtschaft und im Gesundheitswesen gebracht. 

salesianer/anz_120x234_geige_programm_opernball2012_05.indd   1 13.12.11   15:18



149148

  

  Für Deine 
schön� enLie� s-
MOMENTE

Du bist 
mein Halt Dinner und 

Kerzenschein ...

Das Leuchten in 
Deinen Augen Ich habe mein 

Herz verschenkt

PANDORA STORE
Trattnerhof 2  |  1010 Wien
Tel: 01 5336794

PANDORA steht für handgefertigten Schmuck aus 
Sterling-Silber und 14-K-Gold, verziert mit Edelsteinen. 
www.pandora.net

Store-Trattnerhof_Wiener-Opernball_240x234.indd   1 12/22/2011   2:06:16 PM
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Stets liebte  
Kunst das Glück,  

das Glück die Kunst. 
(Agathon von Athen, 400 v. Chr.)

Schon in der Antike wusste man um das leidenschaftliche 
Wechselspiel von Fortuna und Kunst. Die magische Anziehungskraft 

dieser beiden Freigeister ist auch über 2000 Jahre später eine gültige 
Formel reichen Kulturlebens.

Die NOVOMATIC Group of Companies – der weltweit führende 
Glücksspielkonzern mit Sitz im niederösterreichischen 

Gumpoldskirchen – fördert aus Leidenschaft und Überzeugung 
wegweisende und nachhaltige Kunst- bzw. Kulturprojekte in 

Österreich. NOVOMATIC versteht sich dabei als Brückenbauer 
zwischen Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft – mit dem Ziel, Liebe für 

Kunst zu wecken und Glück durch Kunst zu stiften.

NOVOMATIC ist Donator der Wiener Staatsoper.

   1 14.12.11   11:30
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G r a b e n  1 3 ,  1 0 1 0  W i e n

eleganz muss zeitlos sein: Die Maßschneiderei Knize  
bietet ihnen am abend des Opernballes bis 21 Uhr 
Frackservice für Änderungen in letzter Minute und 
wünscht ihnen im übrigen eine rauschende ballnacht.

Das Mode-Atelier Knize
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NOVOMATIC ist als vielseitiger Kunst- und Kultur-Sponsor in Österreich  
bekannt. Was sind Ihre Beweggründe für das rege Engagement?

Als stetig wachsendes und weltweit tätiges Unternehmen empfinden wir es als 

Verpflichtung, unseren Erfolg mit der Gesellschaft zu teilen. Wir geben uns nicht 

damit zufrieden, das Kerngeschäft Glücksspiel verantwortungsbewusst zu führen 

und Maßnahmen für Jugend- und Spielerschutz voranzutreiben, sondern wollen 

über die Geschäftstätigkeit hinaus zum Gemeinwohl und einem solidarischen 

Miteinander beitragen. 

Warum sind Ihnen gerade Kunst und Kultur ein so großes Anliegen?

Als Hersteller moderner Entertainment-Systeme dienen wir, ähnlich dem Kunst- und 

Kulturbetrieb, der gesellschaftlichen Unterhaltung. Meine persönliche Leidenschaft 

trägt sicher auch dazu bei. Schließlich ist Kultursponsoring dann authentisch 

und gelungen, wenn es von Herzen kommt. Dies gilt in gleichem Maß für unser 

Engagement in den Bereichen Soziales, Sport und Wissenschaft.

In welcher Form unterstützen Sie die Wiener Staatsoper?

Jedes Jahr stehen wir einer Nachwuchshoffnung der Oper mit einem NOVOMATIC-

Stipendium zur Seite. Es bereitet uns Freude zu beobachten, wie wir dazu beitragen, 

jungen Stimm-Talenten in ihrem künstlerischen Reifungsprozess zu helfen – ganz 

entsprechend unserer Unternehmensphilosophie, das Potential unserer Mitarbeiter 

optimal zu fördern und die besten Köpfe zu engagieren.  

Kann die Kunst- und Kultur-Szene Österreichs weiterhin mit Ihrer  
Unterstützung rechnen?

Parallel zum Wachstum des Unternehmens wollen wir unser gesellschaftliches 

Engagement kontinuierlich ausbauen. Kunst und Kultur wird nach wie vor einen 

großen Stellenwert einnehmen und, wo immer passend und möglich, mit sozialen 

Anliegen verknüpft.

Interview mit NOVOMATIC-CEO  
Dr. Franz Wohlfahrt 

Dr. Franz Wohlfahrt und Valentina Nafornita (Staastopern-Stipendiatin):

   1 14.12.11   11:41
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Für eine zauberhafte Ballnacht ...
... bieten die Wiener Einkaufsstraßen neben 
Ballkleid und Tanzschuhen auch das perfekte 
Drumherum: von Schmuck bis zur Abendfrisur, 
vom Balltäschchen bis zum Smoking – alles 
für Ihren besonderen Abend!

Auf in die Ballsaison!

INS_NeubauerBall_end v2.indd   1 15.12.11   13:22

oper__heldwein_120_234_opernball  22.12.11  12:57  Seite 1
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Krapfen mit bester Mari l lenmarmelade 
aus Früchten der Genussregion Kittsee

OPERNBALL
KLASSIKER

ins_Opernball2012.indd   1 05.12.11   08:56

HOCHGENUSS 
IN REINKULTUR

Zi_Einschenk_sonne_120x234_OPER_RZ.indd   1 05.01.11   17:04
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 LX694P_SVSO_234x120_V2

SVSO 234x120mm

LX694P 1

Andy 22 december 2010 4.10pm 1 Lexus

start 
the quiet 
revolution

Join in at www.lexus.at 

the neW Ct 200h.
the WorlD’s First Full hYBriD 
luXurY CoMPaCt.

the lexus Ct 200h is leading a quiet 
revolution. its sophisticated full hybrid 
system creates near-silent driving in 
electric ev mode, with class-leading low 
emissions and unrivalled fuel efficiency. 
Combined with smooth acceleration and 
agile handling, it delivers a truly rewarding 
driving experience. all with the award-
winning quality, comfort and refinement 
that lexus is renowned for.

Schön ist, was die 
Seele tanzen lässt.

Exklusive Damenmode.
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EIN UNBESCHRIEBENES BUCH …
Jeder Mensch fühlt sich auf andere Weise dazu inspiriert, etwas zu
Papier zu bringen – dafür gibt es die Workbooks von Lachenmaier!

Ein Workbook von Lachenmaier hat Platz für: geniale Ideen, die Ein-
kaufsliste, geheime Wünsche, Rezepte, Reiseerlebnisse, Denkwürdi-
ges von den Kindern, Kluges oder auch Banales.

FÜR SIE ENTWORFEN …
Wir fertigen individuelle Workbooks ganz nach Ihren Ideen und 
Vorstellungen, denn Lachenmaier Workbooks gibt es in vielen anre-
genden Designs, Materialien und Farben. 

FÜR SIE PRODUZIERT ...
Unser Kreativteam entwirft und produziert in Reutlingen. 
Alle Produkte entstehen in höchster Qualität vor Ort. Wir vereinen
modernste Technik mit jahrzehntelangem Know-How. Geht nicht,
gibt es bei uns nicht.

Wir machen aus Ihren Ideen ein elegantes Vorzeigeprodukt –
zuverlässig, qualitätsbewusst, termingerecht!

Interesse?        ...

In Laisen 34    | D-72766 Reutlingen    | Telefon +49 (0) 71 21/14 96-0

[ ]www.lachenmaier.de
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artists of the ball night’s musical program

FulViO berTOssO banD

Winning, charming and touching: these are Fulvio bertosso’s 
qualities. This passionate italian singer is charismatic and full of 
character and has been part of the italian and international music 
scene for more than 25 years. His velvety voice enchants the audi
ence with rhythms and tunes, a vast range repertoire of modern 
and traditional italian as well as international compositions. 
Fulvio bertosso was born in Vercelli in italy’s piedmont region. 
in the midseventies the pop singer, crooner and entertainer 
came to Vienna and performed together with Fausto mola in the 
“eden bar” for enthusiastic audiences from 1976 to 1980. From 
1981 on, Fulvio bertosso toured throughout europe, arranging 
gala nights in international luxury hotels. in 1983 he made one 
of his most important appearances at the famous “Festa delle 
rose” in monte Carlo under the patronage of princess Caroline 
of monaco. That same year Fulvio bertosso arranged the new 
year’s eve gala in Viareggio with Zucchero.
His immense repertoire comprises the greatest hits from italy, 
as well as famous tracks by Frank sinatra and Dean martin. From 
1985 to 1989, he again played and sang at the eden bar, side by 
side with other famous artists such as queen, ringo starr, José 
Feliciano, Harald Juhnke and engelbert Humperdinck. Concur
rently, he studied contrabass with professor eschmann at the 
Vienna Conservatory and audio engineering at sae (school of 
audio engineering). From 1991 to 1993 he worked in his own 
sound studio as producer and singer. in 1996 he produced his 
CD Una festa sui prati with sony. Fulvio bertosso has performed 
at the Vienna Opera ball over and over since 2001, accompanied 
by his fantastic italian band.

mitwirkende des musikprogramms der ballnacht

FulViO berTOssO banD

sympathie, Charme und Herz: Das sind Fulvio bertosso’s quali
täten. Der italienische sänger ist leidenschaftlich, charismatisch 
und temperamentvoll und nun seit mehr als 25 Jahren in der 
italienischen und internationalen musikszene tätig. Die samtige 
stimme begeistert das publikum mit rhythmus und einem vielsei
tigen repertoire von modernen und traditionellen italienischen 
und internationalen kompositionen. 
Fulvio bertosso stammt aus Vercelli im piemont. schon mitte 
der siebziger Jahre hat es den popsänger, Chansonnier und 
entertainer  nach Wien verschlagen, wo er in der edenbar 
gemeinsam mit Fausto mola von 1976 bis 1980 das publikum 
begeisterte. ab 1981 tourte Fulvio bertosso durch europa, 
gestaltete galaabende in internationalen luxushotels und 
hatte 1983 einen seiner bedeutendsten auftritte am berühmten 
„Festa delle rose“ in monte Carlo unter dem ehrenschutz von 
prinzessin  Caroline. im gleichen Jahr gestaltete er die silvestergala 
in  Viareggio mit Zucchero. 
Die größten Hits italiens, aber auch die bekanntesten lieder  von 
Frank sinatra und Dean martin zählen zu seinem umfangreichen 
repertoire. Von 1985 bis 1989 spielte und sang er wieder in der 
edenbar: unter anderem an der seite vieler bekannter künst
ler wie queen, ringo starr, José Feliciano, Harald Juhnke und 
 engelbert Humperdinck. Zur selben Zeit studierte er kontrabass 
bei prof. eschmann am konservatorium der stadt Wien und an 
der sae (school of audio engineering) Tontechnik. Von 1991 
bis 1994 war er im eigenen Tonstudio als produzent und sänger 
tätig. 1996 produzierte er bei sony seine CD Una festa sui prati. 
seit 2001 tritt Fulvio bertosso, begleitet von seiner hochkarätigen 
italienischen band, immer wieder am Wiener Opernball auf. 
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artists of the ball night’s musical programmitwirkende des musikprogramms der ballnacht

OrCHesTer aXel rOT

Das Orchester axel rot wirkt zum achtzehnten mal beim 
Opern ball mit. Der schlagzeuger und bandleader prof. axel 
rot wurde 1956 in Wien geboren und ist seit 1972 mitglied 
des Orches ters der Volksoper Wien. er scharte eine reihe der 
besten österreichischen unterhaltungsmusiker sowie mehrfach 
ausgezeichnete arrangeure um sich, um ein Tanzorchester zu 
gründen, das auch internationalen maßstäben gerecht wird. 
Tourneen unter anderem durch amerika, ägypten, england, 
Deutschland, griechenland, indonesien, israel, Japan, China, 
kroatien, malaysia, norwegen, die slowakei, den Oman, die 
Türkei, singapur sowie die Vereinigten arabischen emir ate 
zeigen, welch hohes musikalisches niveau dieses Orchester 
be reits erreicht hat. ergänzt wird das Orchester durch drei 
Voka listen, susanne marik, elisabeth Dorn und Werner auer, 
die sich bei TVshows und diversen soloauftritten bereits  einen 
namen gemacht haben.

The “Orchester axel rot” will be playing at the Opera ball for 
the eighteenth time. The percussionist and bandleader prof. 
axel rot was born in Vienna in 1956 and has been a member 
of the orchestra of the Volksoper Wien since 1972. He has 
gathered some of the best awardwinning austrian pop musi
cians and arrangers to form a dance orchestra of international 
standing. Tours through the usa, egypt, germany, england, 
Japan, greece, indonesia, israel,China, Croatia, malaysia, 
norway, singapore, Oman, slovakia, Turkey and united arab 
emirates are evidence of the high musical standard of this 
Orchestra. “Orchester axel rot” is complemented by three 
vocalists, susanne marik, elisabeth Dorn and Werner auer, 
who have also made a name for themselves on TV shows and 
with several solo performances.

spine allianCe allsTars

Die 2008 von ärzten, künstlern und entscheidungsträgern der 
medizintechnik gegründete Hilfsorganisation spine alliance e. V. 
engagiert sich nicht nur mit Hilfsprojekten in sierra leone und 
sambia, sondern auch künstlerisch und musikalisch, um spen
den für den Verein zu akquirieren. so spielen in der hochkarätig 
besetzten band spine alliance allstars immer wieder auch ärzte 
des Hilfsteams; ihnen zur seite stehen professionelle musiker und  
die musikbotschafterin von spine alliance e. V., aquilla Fearon. 
Fearon, die ihr publikum durch ihre bemerkenswerte stimme 
fasziniert, ist auf den großen bühnen dieser Welt zu Hause: sie 
tourt etwa mit bekannten bands wie Faithless und arbeitete unter 
anderem an der seite von stars wie shola ama, lisa stansfield, 
sydney youngblood und Dido.
Die heute mitspielenden künstler und ärzte der Hilfsorganisation 
stiften ihr auftrittshonorar der spine alliance. 

The aid organization spine alliance e.v. was founded in 2008 by 
doctors, artists and decision makers in the field of medical tech
nology and is active not only in aid projects in sierra leone and 
Zambia, but also in art and music projects as a means of raising 
funds for the organization. Doctors from the aid team often per
form alongside renowned musicians in the band spine alliance 
allstars; they are assisted by professional musicians and the music 
ambassador of spine alliance e.v., aquilla Fearon. 
Fearon, who captivates audiences with her remarkable voice, is at 
home on the big stages of the world: she tours with wellknown 
bands such as “Faithless”, and works alongside stars such as shola 
ama, lisa stansfield, sydney youngblood and Dido.
The artists and doctors from the organization performing today 
are donating their fees to spine alliance.
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artists of the ball night’s musical program

yampal

Der saxophonist yampal tritt heuer zum sechsten mal am Wiener 
Op ern  ball auf  diesmal wieder im „Café Oper Wien“. Hinter 
s einem künstler namen verbirgt sich Thomas nennstiel, der nach 
musikstudien in essen, Wien und boston eine reiche konzert
tätigkeit in ganz europa bis hin nach China aufweisen kann. sein 
programm ist vielseitig und reicht von ruhigem barjazz über 
latin bis hin zu spritziger limbo, Calypso und reggaemusik.

The saxophonist yampal will be performing at the Vienna Opera 
ball for the sixth time and this year again in the “Café Oper Wien“. 
The artistic name stands for Thomas nennstiel, who, after his 
musical studies in essen, Vienna and boston, has been performing 
regularly in concerts all over europe and even in China. yampal’s 
program is versatile and goes from mellow bar jazz and latin to 
sparkling limbo, calypso and reggae music.

mitwirkende des musikprogramms der ballnacht

FranZ nOWak

Franz nowak wurde in Wien geboren. er ist ausgebildeter Tonmeister 
und war bis 1997 Chef der akustik der Volksoper  Wien. musik ist 
sein lebensinhalt, und so studierte Franz nowak auch klavier 
und gitarre. mit modernstem keyboard ausgestattet, wird er 
die gäste mit barmusik, evergreens und bekannten melodien 
unterhalten. Franz nowak absolvierte zahlreiche auftritte als 
entertainer im in und ausland.

Franz nowak was born in Vienna. He is a trained sound engi neer 
and was acoustics director of the Volksoper Wien until 1997. 
music is his life. He studied piano and guitar. Franz nowak is 
equipped with a stateoftheart keyboard and will entertain the 
guests with bar music, ever greens and other wellknown melodies. 
Franz nowak has been performing regulary as an entertainer in 
austria and abroad.
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98.3 superFly

lass die sonne rein… benannt nach einem der größten Hits des 
soul musikers Curtis mayfield, versorgt 98.3 superfly seit mehr 
als zweieinhalb Jahren die Welt mit Funk, Jazz, Disco, House und 
vor allem mit viel soul.
„Vienna´s soulful radiostation“ steht für black music und ist 
zugleich plattform für beseelte heimische musik. Die superfly 
musikspezialisten enthüllen dabei mit viel liebe und Herzblut, 
dass soul nicht alt und verstaubt, sondern zeitlos und immer „up 
to date“ ist. neben anspruchsvollen redaktionellen inhalten mit 
schwerpunkt „Wien im internationalen kontext“ beschäftigt sich 
der sender vorwiegend mit den Themen musik, kunst, kultur 
und lifestyle.
Das außergewöhnlich große musikarchiv und ein umfassendes 
Verständnis für DJkultur garantieren dabei einen abwechslungs
reichen und dennoch homogenen musikfluss.

let the sunshine in… named after one of the greatest hits by 
soul musician Curtis mayfield, for two and a half years, 98.3 
superfly provides the world with funk, jazz, disco, house and 
above all with lots of soul.
“Vienna’s soulful radio station” stands for black music and is at 
the same time a platform for soulful austrian music. The superfly  
music specialists reveal with lots of love, heart and soul that soul 
music is not old and dusty, but timeless and always up to date. 
in addition to their challenging editorial contents focused on 
“Vienna in an international context” the radio station mostly deals 
with topics such as music, arts, culture and lifestyle.
The extraordinary vast musical archive and comprehensive 
insight into DJ culture guarantee a diversified yet homogenous 
musical flow.

Durch den abend führen „superfly DJ Collective“

Tune in  98.3 mHz & www.superfly.fm

mitwirkende des musikprogramms der ballnacht

DJ pHilipp sTraub

philipp straub ist seit 17 Jahren intensiv in die gestaltung der 
elektronischen musikszene in Österreich involviert und zusätz
lich erfolgreich als DJ und produzent rund um den globus tätig. 
er tourt regelmäßig um die ganze Welt, spielte in dutzenden 
ländern, um dort den Clubbesuchern seine persönliche inter
pretation von trendiger, elektronischer musik zu präsentieren. 
straub ist inhaber der äußerst umtriebigen künstleragentur 
Titan international, welche sich im laufe der Jahre als eine der 
führenden bookingagenturen für events aller art in Zentral
europa etabliert hat. Viele seiner musikproduktionen wurden von 
internationalen labels veröffentlicht und werden von legenden 
der szene unterstützt. normalerweise eher auf Festivals und in 
undergroundClubs anzutreffen, hat philipp straub für verschie
dene radiosendungen und exklusive Firmenveranstaltungen 
eine interessante und auffallende musiksammlung angelegt, 
welche er im rahmen des Opernballs in exklusiver umgebung 
präsentieren wird.

philipp straub is one of the leading heads of electronic music 
in austria and also a successful Dj & producer for more than 17 
years with lots of results around the globe. He has been touring 
the world, visiting dozens of countries to present clubbers world
wide with his signature definition of cutting edge music. philipp 
straub is founder and owner of the renowned artist agency Titan 
international which is one of the leading booking agencies for 
electronic music in Central europe. Various tracks of him have 
been released on international labels and received overwhelm
ing support by various legends of the scene. straub is one of the 
handpicked artist worldwide who have an endorsement deal 
with companies including pioneer, allen & Heath, pVDJ, stanton, 
native instruments and apple, which he promotes worldwide.
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JOHann Turek 

Johann Turek wurde in Wien geboren. nach dem klavier studium 
an der akademie für musik und darstellende kunst in Wien trat 
er als pianist bei vielen Veranstaltungen im in und ausland auf 
und wirkte in den letzten Jahren unter anderem bei bällen und 
empfängen in los angeles, Chicago, new york, boston, montreal , 
Dubai, muscat, bangkok, singapur, shanghai und seoul mit. 
 besonders ehrenvolle einladungen erhielt Johann Turek, dem 
der berufstitel „professor“ verliehen wurde, zu mehreren auf
tritten am königlichen Hof von Thailand sowie anlässlich des 
Wienbesuchs von königin sirikit im Oktober 2002.

Johann Turek was born in Vienna and studied piano at the 
academy of music and performing arts. since the completion 
of his studies, the pianist has been performing in austria and 
abroad. Over the last few years, he has entertained guests at 
many balls and receptions in los angeles, Chicago, new york, 
boston, montreal, Dubai, muscat, bangkok, singapore, shanghai 
and seoul. especially honourable invitations to Johann Turek, 
who was conferred the professional title of professor, include 
various performances at the royal Court in Thailand, as well as 
a performance on the occasion of queen sirikit‘s visit to Vienna 
in October 2002.

mitwirkende des musikprogramms der ballnacht

Die Drei lauser

Das parodistische Trio gehört schon zu den alten bekannten 
auf dem Wiener Opernball. es tritt bereits zum 27. mal hier auf. 
mit dem „Oberlauser“ Herbert granditz (bassgeige) musizieren 
rudi luksch (akkordeon) und Viktor poslusny (gitarre). Die Drei 
lauser widmen sich der humorvollen muse und bezeichnen es 
als ihre aufgabe, ihr publikum zu unterhalten und zum lachen zu 
bringen. Jeder von ihnen ist instrumentalist, sänger, autor, kom
ponist, maskenbildner und requisiteur. auf dem Terminkalender 
der Drei lauser stehen nicht nur auftritte in ganz Österreich, 
sondern auch im benach barten ausland. in Deutschland wurden 
die Drei lauser in der branchenZeitschrift Musik-Markt sogar 
als „Österreichs populärstes humoristisches Trio“ bezeichnet.

The parodistic trio belongs to one of the wellknown enter tainers 
at the Vienna Opera ball. This year they will be performing at 
the Opera  ball for the 27th time. The trio consists of the band 
leader Herbert granditz (contrabass), rudi luksch (accordion) 
and Viktor poslusny (guitar). The trio “Die Drei lauser” dedicate 
their performance to the humorous muse, aiming at entertain
ing their audience and making them laugh. each of them plays 
an instrument and is also singer, author, composer, makeup 
and property man. “Die Drei lauser” do not only perform in 
austria, but also in neighbouring countries. The german maga
zine Musik-Markt has even labeled the band as “austria’s most 
popular humorous trio”.
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DJ gabbi Werner 

THe FirsT laDy ObT disco, lounge, electro, house. Delightfully 
chic and sophisticated. 
ask her about the first single she ever had, the first lady will an
swer: Waterloo by abba, the first album she ever bought of her 
own, albeit pocket money was regatta de Blanc by The police, 
approximately 5 years later, but a lifetime when growing up. 
music has always been the great passion of gabbi werner, better 
known as the first lady obt. she took dancing lessons (classical 
ballet, jazz, tap dance) throughout her childhood years, and 
never stopped dancing. 
in the 1990s she worked for double you concerts in the nether
lands and once having finished the Dutch film academy. gabbi 
Werner made a couple of music documentaries for national 
Dutch television and kept telling her editor to treat the movie 
like a piece of bach: “That shot is too long, and where is the 
counterpoint to the other shot?“ 
no big surprise that when she visited Vienna in 2006 to research 
another film she got bored and wanted to hear some of her music.
The apartment she rented had only a Discman, which for some 
unexplained reason only played the two first tracks of every CD 
she had brought. The first lady obt went to a local place and simply 
asked if she could play some of her music there. That one hour 
of DJing changed her life quite drastically: The owner walked in, 
and asked her if she wanted to become the booker and resident 
of two of his venues: high class hangout restaurants in Vienna. 
gabbi Werner has been a fulltime DJ and DJ booker for various 
clubs and bars in Vienna since then, she has DJd at many (inter
national) venues and society events among which the famous 
Viennese Operaball and in 2012 she DJd at the opening of la 
biennale in Venice. 
she is the founder of the hot club night club new amsterdam 
(diehollanderkomme!!) and co producer of the Vienna weekender 
at sugarfactory in amsterdam. 
Highlights of the first lady obt: opening guerilla store of Hugo 
boss berlin, 2006. liska fashionshow after party, 2009. marilyn 
manson exhibition opening, kunsthalle Wien, 2010. biennale 
opening event, 2011. Vienna Opera ball, 2008 until 2012. 
Club sets: panama amsterdam, sugar factory amsterdam, club 
new amsterdam vienna.

mitwirkende des musikprogramms der ballnacht

DJ gabbi Werner

gabbi Werner  Die First lady ObT. Disco, lounge, electro, house
besonders chic und weltgewandt.
Fragen sie sie, welche ihre erste platte war und die First lady 
wird ihnen antworten: Waterloo von abba, das erste album, das 
sie fünf Jahre später von ihrem Taschengeld kaufte, war regat-
ta de Blanc von The police. musik war immer gabbi Werners 
große leidenschaft: Während ihrer kindheit genoss sie eine 
Tanzausbildung (klassisches ballett, Jazz und stepptanz) und 
hörte seitdem nie mehr mit dem Tanzen auf.
in den 90ern arbeitete sie für „double you concerts“ in den nieder
landen und nach beendigung der holländischen Film akademie 
drehte gabbi Werner einige musikdokumentationen für das 
 holländische Fernsehen und sie erklärte ihrem Herausgeber, diese 
Dokumentationen wie ein stück von bach zu behandeln.
es war keine große überraschung dass sie, als sie 2006 Wien be
suchte, um recherchen für einen anderen Film anzustellen, bald 
gelangweilt war und ihre eigene musik hören wollte. Die Wohnung, 
die sie damals gemietet hatte, war nur mit einem Discman ausge
stattet, der aus unerklärlichen gründen immer nur die ersten zwei 
nummern der CDs, die sie mitgebracht hatte, spielte. Daraufhin 
ging die First lady ObT in ein lokal und fragte einfach, ob sie ihre 
eigenen musik spielen dürfe: diese eine stunde als Djane sollte 
ihr leben drastisch ändern: Der besitzer des lokals fragte sie, ob 
sie die stammDjane und DJ booker in zwei seiner lokale werden 
wollte – zwei erstklassige restaurants in Wien.
seitdem ist gabbi Werner eine VollzeitDjane  in verschiedenen Clubs 
und bars in Wien. sie hat in vielen internationalen lokalitäten und 
bei gesellschaftlichen events als Djane gearbeitet, unter anderem 
am Wiener Opernball und auch bei der biennale in Venedig 2011.
sie ist gründerin des angesagten nachtclubs new amsterdam 
und koproduzentin des „Vienna Weekender“ in der „sugar fac
tory“ in amsterdam.
Highlights der First lady ObT: Das Opening des guerilla stores 
von Hugo boss in berlin 2006. Die afterparty der liska Fashi
onshow 2009. Das Opening der ausstellung von marilyn manson 
in der kunsthalle Wien 2010. Das Opening event der biennale 
in Venedig 2011.Djane am Wiener Opernball von 2008 bis 2012. 
Club sets: panama (amsterdam), sugar factory (amsterdam), 
new amsterdam Club (Wien).
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erster Opernball in der Wiener staatsoper.  
First Opera ball at the Wiener staatsoper. 
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History

HisTOry OF THe Vienna Opera ball

it all started in the biedermeier time. in the aftermath of the Congress 
of Vienna, the rising bourgeoisie made the glittering feasts of the  
european aristocracy a legend. “The Congress dances” has 
become proverbial to describe an interminable succession of 
feasts and elegant balls. These dreams were however a far cry 
from Viennese reality. no wonder that people readily took up 
music to still their thirst for life and to accompany them on 
their long journey from monarchy to demo cratic emancipation. 

Waltzes and Johann strauss, the very first pop star of this new 
era, inspired a veritable frenzy of enthusiasm. impresario Heinrich 
laube depicts a tableau full of inflamed passion: “sitting in 
the centre of the garden, the orchestra seduces with sirenlike 
sounds. like a spider’s bite, the new waltzes make surge the 
blood through people’s veins. standing in front of the orches
tra is conductor Johann strauss, the true Hero of austria, the 
austrian napoleon. His waltzes mean to Vienna what napoleon’s 
victories meant to the French. This man dominates people by 
music. How lucky that censorship has not yet reached music; 
if strauss could fiddle the ideas of rousseau on his violin, the 
rulers would have a real problem.”

Hence the cautious reaction of the Vienna Court to the increasing 
demand for balls. until 1848, year of the revolution, balls had 
been held in rather small facilities, and it was not until several 
years later that a new joie de vivre called again for balls in the 
Vienna style. in 1862, the Theater an der Wien was given the 
most excellent permission to arrange  balls. 

When seven years later the personnel of the imperial and royal 
Court Opera Theatre moved moved into the House on the ring, 
emperor Francis Joseph i. denied the opera the right to hold 
balls, and so the first ball named “ball at the Hofoper” did not take 
place at the House on the ring, but at the new building of the 
“gesellschaft der musikfreunde” (Friends of music association). 

in 1877, emperor Francis Joseph i.  finally gave his consent 
to a soirée in the opera house. although it was officially not 

Zur geschichte

Zur gesCHiCHTe Des Wiener Opernballs

begonnen hat alles im biedermeier. Der Wiener kongress hat 
die Feste der aristokratie europas für das aufstrebende bürger
tum zur legende werden lassen. „Der kongress tanzt“ wurde 
zum geflügelten Wort und beschreibt die endlose reihe von 
Festen und eleganten bällen. Die alltagsrealität der Wiener war 
allerdings ein großes stück weit entfernt von diesen Träumen. 
kein Wunder, dass es die musik war, die dem lebenshunger 
der bevölkerung ein erstes angebot machte, auf dem lan
gen Weg von der Habsburgermonarchie zur emanzipation  
in der Demo kratie.

Der Walzer und Johann strauß, der zum ersten „popstar“ dieser 
neuen Zeit avancierte, waren es, die menschen zu begeiste
rung hingerissen haben. Der Theaterdirektor Heinrich laube 
beschreibt ein bild voll „erhitzter leiden schaft“, die strauß 
entfachte: „im Zentrum des gartens sitzt das Orchester, das 
mit sirenenhaften klängen die menschen verführt. es sind die 
neuen Walzer, die wie der stich einer spinne das junge blut in 
Wallung bringen. Vor dem Orchester steht der wahre Held Öster
reichs, Österreichs napoleon, der Dirigent Johann strauß. Was 
napoleons siege für die Franzosen waren, sind die Walzer von 
strauß für die Wiener. Dieser mann hat mit seiner musik macht 
über menschen. ein glück, dass die Zensur die musik  noch nicht 
erfasst hat, denn würde strauß rousseau’sche ideen „fiedeln“ 
können, die Herrschenden hätten ein großes problem.“

Vor diesem Hintergrund ist gut zu verstehen, dass der Wiener Hof 
sehr zurückhaltend auf die immer heftiger werdenden Wünsche 
nach ballfesten reagierte. bis zum revolutionsjahr 1848 fanden 
bälle eher in kleineren etablissements statt. erst Jahre später 
erreichte die lebensfreude wieder jene intensität, die ballfeste 
im „Wiener stil“ neuerlich möglich machten. im Jahr 1862 erhielt 
das Theater an der Wien die „allerhöchste erlaubnis“, ballfeste 
veranstalten zu dürfen.

als sieben Jahre später das personal des k.k. Hofoperntheaters 
endlich ins „Haus am ring“ einziehen konnte, weigerte sich je
doch kaiser Franz Joseph i. in seinem Theater Tanzfeste veranstal
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History

Wiener Opernball 1973, Tanzeinlage des Wiener staatsopernballetts. 
Vienna Opera ball 1973, dance interlude by the Vienna state Opera ballet.

Copyright: schikola

Zur geschichte
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History

permitted to dance on that night of 11 December, the “Wiener 
Fremden blatt“ reported on the following day: “at first it was 
quite difficult, but Viennese blood and Viennese courage stood 
firm … after midnight we had the first real dance in the hall 
of our opera house.” after the fall of the Habsburg empire in 
1918, the young republic was amazingly quick to remember 
the imperial feasts in the opera  house. in January 1935 the 
first Vienna Opera ball took place – a magic word of infallible  
effect in those dreary years. after the resurrection of the austrian  
republic the very first Opera ball of the second republic was  
solemnly opened on 9 February 1956.

Der prunksaal der Österreichischen nationalbibliothek
state Hall of the austrian national library © Önb

Öffnungszeiten
Dienstag – sonntag 10 – 18 uhr
Donnerstag 10 – 21 uhr
eintritt: € 7,– / € 4,50 (ermäßigt)
Führungen nach Vereinbarung und 
jeden Donnerstag um 18 uhr
Tel.: (+ 43 1) 534 10464, 261
oeffentlichkeitsarbeit@onb.ac.at
www.onb.ac.at
Opening hours
Tuesday – sunday 10 a.m. – 6 p.m.
Thursday 10 a.m. – 9 p.m.
Tickets: € 7.– / € 4.50 reduced
guided Tours by appointment

Zur geschichte

ten zu lassen. so fand der erste ball mit der bezeichnung „ball in 
der Hof oper“ nicht im „Haus am ring“, sondern im ebenfalls neu 
errichteten gebäude der „gesellschaft der musikfreunde“ statt. 
im Jahr 1877 gab kaiser Franz Josef i. endlich seine Zustimmung 
zu einer  „soiree“ im Opernhaus. Obwohl bei diesem Fest in der 
nacht vom 11. Dezember  offiziell nicht getanzt werden durfte, 
berichtete das „Wiener Fremden blatt“ am folgenden Tag: „ …
es ging anfangs recht schwer, aber Wienerblut und Wiener mut 
hielten stand … nach mitternacht gab es den ersten regelrechten 
Tanz im Festsaal unseres Opernhauses.“

nach dem untergang des kaiserhauses erinnerte sich die neue  
republik erstaunlich schnell an die imperialen Feste im Opernhaus. 
im Jänner 1935 fand der erste, nun auch so benannte „Wiener Opern
ball“ statt – ein Zauberwort, dessen Wirkung auch im fahlen licht 
der dreißiger Jahre nicht versagte. nach dem Wiedererstehen der  
republik Österreich und dem Wiederaufbau der zerbombten Wiener 
staatsoper wurde am 9. Februar 1956 der erste Opernball der 
Zweiten republik feierlich eröffnet.

Das kapitel „Zur geschichte“ wurde mit der großzügigen unterstützung der 
Österreichischen nationalbibliothek illustriert. Die Wiener staatsoper bedankt 

sich bei Frau generaldirektorin Dr. Johanna rachinger
The chapter “History” has been illustrated with the generous support 

of the austrian national library. The Wiener staatsoper thanks 
director general Dr. Johanna rachinger

Prunksaal /State Hall 
Josefsplatz 1, 1010 Wien

Der barocke prunksaal zählt zu den schönsten historischen bibliotheken 
der Welt. kaiser karl Vi. (1685/17111740) veranlasste den bau dieses Juwels 

profaner barockarchitektur für seine Hofbibliothek. erbaut wurde der prunk
saal von 1723 bis 1726 nach plänen des berühmten Hofarchitekten Johann 

bernhard Fischer von erlach von dessen sohn Joseph emanuel. 
The baroque state Hall is one of the world’s most beautiful historic libraries. 

emperor Charles Vi (1685/1711 – 1740) ordered the construction of this jewel 
of secular baroque architecture for his Court library. The state Hall was built 

from 1723 till 1726 according to the plans of the famous court architect Johann 
bernhard Fischer von erlach, and carried out by his son Joseph emanuel.
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gasTrOnOmie unD musik
CaTering anD musiC
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Catering and music

pläne Der Wiener sTaaTsOper 
maps OF THe Wiener sTaaTsOper

galerie, 5. und 6. stock
gallery, 5th and 6th floor 195

balkon, 3. stock
balcony, 3rd floor 197

1. logenrang, 2. stock
1st box Circle, 2nd floor 199

ballsaalebene, 1. stock
ballroomlevel, 1st floor 201

erdgeschoss
ground floor 203

1. souterrain
1st basement 205

2. souterrain
2nd basement 207

gastronomie und musik

FarbleiTsysTem  
COlOurCODeD guiDanCe sysTem

um ihnen den überblick auf dem Wiener Opernball zu erleich
tern, haben wir ein Farbleitsystem zur besseren Orientierung 
entwickelt. auf sieben ebenen können sie aus unserem vielfältigen 
kulinarischen und musikalischen angebot wählen.
Die Farben der ebenen entsprechen der umrahmung der 
Orientierungsschilder im Haus sowie den streifen auf ihren 
Tischkarten. Die gastronomische betreuung, die musik sowie 
alle servicestandorte auf den einzelnen ebenen sind den auf 
den nächsten seiten gezeigten plänen zu entnehmen.
Die ranglogen (logen im Zuschauerraum) werden von gerstner, 
die bühnenlogen von kremslehner Hotels Wien betreut. Weiters 
sind die Winzer krems, der Verein mörbischer Wein, das Café Oper 
Wien, und Comida  red room auf dem Wiener Opernball vertreten. 
Die sektkellerei Johann kattus bietet auf dem Wiener Opernball 
die sorten Kattus Grande Cuvée, Kattus Cuvée rosé und Kattus 
Cuvée no. 1 an sowie die Champagnersorten Laurent-Perrier Brut, 
Laurent-Perrier Cuvée rosé Brut und Laurent-Perrier Grand Siècle.
 
in order to provide you with a complete overview of the Vienna Opera 
ball, we have developed a colourcoded guidance system. you 
may chose from our many culinary and musical offerings on 
seven floors. The colours chosen for each floor correspond to 
the frames on the signposting as well as to the stripes on your 
place cards. please consult the following maps for the location 
of the catering, the musical offerings and service points on the 
different floors.
The catering in the box Circle (boxes in the auditorium) is carried out 
by gerstner whereas the catering in the stage boxes is carried 
out by kremslehner Hotels Vienna. Other caterers at the Vienna 
Opera ball are Winzer krems, Verein mörbischer Wein, the Café 
Oper Wien and Comida  red room. The champagne producer  
Johann kattus exclusively offers Kattus Grande Cuvée, Kattus 
Cuvée rosé and Kattus Cuvée no. 1, as well as the champagnes 
Laurent-Perrier Brut, Laurent-Perrier Cuvée rosé Brut and 
Laurent-Perrier Grand Siècle.
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1 papagenobar

2 galeriebar

 galerie im 5. und 6. stock  

 gallery on the 5th and 6th floor

 gänge und stiegen

 Corridors and stairs

 lifte

 elevators

Catering and music

1

2

gastronomie und musik

galerie, 5. & 6. sTOCk 
gallery, 5TH & 6TH FlOOr

gasTrOnOmie 5. sTOCk
CaTering 5TH FlOOr
papagenobar  

gasTrOnOmie 6. sTOCk
CaTering 6TH FlOOr
galeriebar  
(beide betreut von /both provided by gerstner Catering)

musik  
musiC
Dj philipp straub
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1 baT raucherlounge

2 mörbischer Wein bar

 balkon, 3. stock

 balcony, 3rd floor

 gänge und stiegen

 Corridors and stairs

 lifte

 elevators

Catering and music

1 2

gastronomie und musik

balkOn, 3. sTOCk 
balCOny, 3rD FlOOr

rauCHerbereiCH  
smOking area

baT raucherlounge

mörbischer Wein bar

musik  
musiC
Johann Turek (klavier /piano)

Wir möchten unsere gäste darauf hinweisen, dass am Wiener 
Opernball rauchverbot besteht. ausgenommen sind die beiden 
rauchsalons am balkon, die baT raucherlounge und die 
mörbischer Wein bar.

We would like to inform our guests that smoking is prohibited 
in the entire Opera House. However, smoking is possible in 
the two smoking salons on the balcony, in the baT smoking 
lounge and the mörbischer Wine bar.
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Catering and music

1

2

3

4 5

6

1 loggia | pink bar

2 schwindfoyer Casino | Vip area

3 mamorsaal

4 gerstner Oyster & Champagner bar

5 gerstner espresso bar

6 gustav mahlersaal

 

 1. logenrang, 2. stock  

 1st box Circle, 2nd floor

 gänge und stiegen

 Corridors and stairs

 lifte

 elevators

gastronomie und musik

ersTer lOgenrang, 2. sTOCk 
FirsT bOX CirCle, 2nD FlOOr

gasTrOnOmie 
CaTering
gerstner espresso bar  
annex gustav mahlersaal

gerstner Oyster & Champagner bar  
annex marmorsaal

mahler bar  
gustav mahlersaal  

rossini bar  
gustav mahlersaal

marmorsaal buffet & bar  

loggia | pink bar hosted by radio Wien  
(alle betreut von /all provided by gerstner Catering)

Casinos austria | Vip area  
schwindfoyer

musik 
musiC
Fulvio bertosso band 
gustav mahlersaal

spine alliance allstars
marmorsaal

DJ gabbi Werner
pink bar
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Catering and music

DU

DU

DU

1

2

3

4

5

6

7

9

8

1 gerstner bar

2 ballsaal

3 seitenbühne „klingsors Zauberwelt“

4 Hinterbühne „Wien bei nacht“

5 schneider & schuster

6 Fayer Fotoatelier

7 Damensologarderoben  

8 Herrensologarderoben

9 einsingraum

 ballsaalebene, 1. stock

 ballroomlevel, 1st Floor

 gänge und stiegen

 Corridors and stairs

 lifte

 elevators

gastronomie und musik

ballsaalebene, 1. sTOCk 
ballrOOmleVel, 1sT FlOOr

gasTrOnOmie
CaTering
Firenze bar 
seitenbühne „klingsors Zauberwelt“

Firenze settimo Cielo austern bar 
seitenbühne „klingsors Zauberwelt“ 

regina Catering 
seitenbühne „klingsors Zauberwelt“ 

arkadenhof regina  
Hinterbühne „Wien bei nacht“ 
(alle betreut von /all provided by kremslehner Hotels Wien)

einsingraum

gerstner bar  
(beide betreut von /both provided by gerstner Catering)

musik
musiC
Wiener Opernball Orchester
ballsaal (auf der bühne /on stage) 
(leitung /led by andreas spörri)

Orchester axel rot
ballsaal (unter der mittelloge /under the Centre box)
(leitung /led by axel rot)
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Catering and music

1

2

3

4

5

6

7

8

17

3

9

10
11

12

9

13

14
15 16

1 „red Carpet“ Vip entrée

2 Fundbüro  lost property Office

3 ballspenden  ball gifts

4 parterregarderobe links 

 left ground floor cloak room

5 gerstner Foyer

6 Fayer Fotostand  Fayer photo stand

7 arzt  medical assistance

8 Würstelstand

9 polizei  police

10 portier Operngasse   

 Concierge Operngasse

11 portier H. v. karajanplatz   

 Concierge H. v. karajanplatz

12 Douglas  lancôme beauty lounge   

13 Café Oper Wien

14 revisionsdienst information   

 information

15 parterregarderobe rechts  

 right ground Floor Cloak room

16 Zelt parterregarderobe rechts

 Tent right ground Floor Cloak room

17 abendkassa  box Office

gastronomie und musik

 erdgeschoß

 ground Floor

 gänge und stiegen

 Corridors and stairs

 lifte

 elevators

 garderoben und „red Carpet“ Vip entrée

 Coat rooms and “red Carpet“ Vip entrée

erDgesCHOss 
grOunD FlOOr

gasTrOnOmie
CaTering
Café Oper Wien  
(betreut von /provided by Café Oper Wien)

gerstner Foyer  

gerstner Würstelstand
(beide betreut von /both provided by gerstner Catering)

musik
musiC
yampal
Café Oper Wien

Wir möchten unsere gäste darauf hinweisen, dass am Wiener 
Opernball rauchverbot besteht. ausgenommen sind die beiden 
rauchsalons am balkon, die baT raucherlounge und die 
mörbischer Wein bar.

We would like to inform our guests that smoking is prohibited 
in the entire Opera House. However, smoking is possible in 
the two smoking salons on the balcony, in the baT smoking 
lounge and the mörbischer Wine bar.

Die ausgabe der ballspenden erfolgt ab 22.40 bis 5.00 uhr.
Favours will be handed out from 10.40 p.m. to 5.00 a.m.
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Catering and music

1

1 OpernballHeuriger

 1. souterrain

 1st basement

 gänge und stiegen

 Corridors and stairs

 lifte

 elevators

gastronomie und musik

1. sOuTerrain 
1sT basemenT

gasTrOnOmie
CaTering
OpernballHeuriger  
(betreut von /provided by Winzer krems)

musik
musiC
Die Drei lauser
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Catering and music

1

1 Discothek

 Discotheque

 2. souterrain  

 2nd basement

 gänge und stiegen  

 Corridors and stairs

 lifte  

 elevators

gastronomie und musik

2. sOuTerrain
2nD basemenT

gasTrOnOmie
CaTering
Discothek
superfl y bar 
(betreut von /provided by Comida  red room)

musik
musiC
98,3 superfl y Dj Collective

Die Wiener staatsoper dankt den Caterern 
für die gute Zusammenarbeit.
The Wiener staatsoper would like to thank all caterers 
for their excellent cooperation.

gersTner
kremsleHner HOTels Wien
CaFé Oper Wien
WinZer krems
mÖrbisCHer Wein 
baT rauCHerlOunge 
COmiDa  reD rOOm

98,3 superfl y Dj Collective




