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Wenn SIE in der Ballrobe vor dem Spiegel um die 
eigene Achse tänzelt und ER den Smoking aus 
der tiefsten Ecke des Kleiderschranks hervorholt, 
kann das nur eines bedeuten: bald werden wie-
der die Champagnergläser im Dreivierteltakt 

klirren! Dass Ballsaison ist, merkt man in Kärnten dieser Tage aller-
dings eher als TV-Zaungast denn am eigenen Leibe. Wie sie auch 
alle hießen und welcher Couleur ihre Organisatoren angehör(t)en – 
sämtliche Granden der ehemals so glitzernden Kärntner Ballszene 
sind heute bloß noch ein Stück Geschichte. Das große Kärntner 
Aufmascherln mit traditionell beträchtlichem Promiauflauf ist lo-

kalen Highlights wie Feuerwehrball, Seniorenball oder Bauernball 
gewichen.
Wo ist der Hund begraben? „Früher war der Ball das gesellschaft-
liche Ereignis schlechthin, es gab aber auch viel weniger Angebote. 
Heute folgt eine Veranstaltung der anderen“, wagen Günther und 
Ali Kazianka von der gleichnamigen Völkermarkter Tanzschule ei-
nen Erklärungsversuch für das Sterben der ehemaligen großen 
Kärntner Tanzfestivitäten. Doch auch in Wien gibt es alljährlich 
über 400 Ballveranstaltungen mit insgesamt über 300.000 Besu-
chern. Graz brilliert mit über hundert Bällen pro Saison und Um-
sätzen im Millionenbereich. In einer zu großen Masse an Kärntner 

Wer eine rauschende Ballnacht erleben will, ist in Kärnten fehl am Platz.  
Denn hier sind glamouröse Ball-Events still und leise ausgestorben. Warum  

dem so ist und Kärnten trotz allem ein Land der Tänzer bleibt. 
Text Tanja Kovacic      Fotos Privat/KK, Universal Music,  ORF/Ramstorfer, Harald Deubert, 

Gert Eggenberger, Roman Zach-Kiesling / First Look / picturedesk.com

Kärnten hat 
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„ICH KÖNNTE MIR 
GUT EINEN 

SOMMERBALL AM 
WÖRTHERSEE 
VORSTELLEN.“ 

Sabine Spögler-Dinse, Seitenblicke-Lady

Veranstaltungen kann der Hund also 
wohl kaum begraben sein. Wohl auch 
nicht am Interesse der Ballbesucher. 

„Sonst kann man sich wohl kaum erklä-
ren, dass zum Kärntnerball in Graz 
oder auch zu anderen Tanzveranstal-
tungen die Kärntner busseweise in die 
steirische Landeshauptstadt anreisen“, 
meint Inhaber und Herausgeber des 
Ballkalenders für Graz und Kärnten 
Herwig Kahler. Die Tanzfreudigkeit 
der Menschen hierzulande sei unge-
brochen, bestätigen auch die Leiter 
der führenden Kärntner Tanzschulen 
unisono. „Von einem Schwund unter 
den klassischen Tanzkursen kann kei-
ne Rede sein, im Gegenteil, es gibt Jahr 

für Jahr Steigerungen bei den Anmel-
dungen“, berichtet Ex-Dancing Star An-

dy Kainz, der mit Ehefrau Kelly die „School of 
Dance“ in St. Veit leitet. Das Lernprogramm 
hat sich allerdings in den letzten Jahren den 
Kärntner Gegebenheiten anpassen müssen: 
„Es gibt zwar noch den einen oder anderen 

Schulball. Aber dann sind wir schon beim 
Bauernball, wo es halt fast ausschließlich in 
Richtung Polka und Disco Fox geht. Des-
halb haben wir letzte Saison die „Kärntner 
Tonzkurse“ eingeführt, wo wir speziell 
diese Tänze unterrichten.“
Also ade Wiener Walzer, hallo Polka? „Ja, 
es geht schon alles in Richtung Tänze, die 

man auch „in freier Wildbahn“ tanzen 
kann, in Richtung Vereinfachung. Im 
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Im wohl berühmtesten Ballsaal der 
Welt, der Wiener Staatsoper: Promis 
und Champagner im Dreivierteltakt 
am Opernball

Die Tanzprofi s Andy und Kelly Kainz machen 
nicht nur bei den Dancing Stars, sondern auf 

jedem Ballparkett eine gute Figur



Sinne von: ich kann mit fast jedem Partner zu jeder Musik auf jeder 
Tanzfläche tanzen“, so Tanzschulinhaber Andy Wankmüller. Denn 
was bei uns an Bällen noch übrig ist, sind größtenteils Maturabälle. 
Und da stürmen die Kids nach der Polonaise meist geschlossen in 
die Disko. Andy Kainz ortet darin sogar ein grundsätzliches gesell-
schaftliches Manko in unseren Breitengraden: „Vor meinem ersten 
Ball hat meine Mutter gefordert, dass ich zuerst in der Tanzschule 
das Tanzen erlerne, sonst brauche ich erst gar nicht hingehen. Das 
gibt es heute nicht mehr, daran sind auch die Eltern teilweise schuld. 
Tanzen lernen geht mit gutem Benehmen einher – das ist leider im 
Moment immer weniger gefragt. Ein gutes Beispiel für einen Ge-
gentrend ist das Bachmann-Gymnasium in Klagenfurt, wo jedes 
Jahr Benimm- und Tanzkurse organisiert werden. Und ganz abge-
sehen von der sozialen Komponente ist Tanzen ungemein gesund.“ 
Überbordende Bürokratie & Fadesse. Zurück jedoch vom Exkurs 
in die Tanzstudios zur Frage, warum es hierzulande fast kein Par-
kett mehr gibt, wo man das Erlernte auch standesgemäß präsentie-
ren könnte. In einem Punkt herrscht allgemeine Einigkeit: für die 

überhandnehmende Bürokratie, Haftungsfragen und Auflagen bei 
der Organisation einer Abendveranstaltung muss man schon eine 
beträchtliche Portion Mut und Selbstvertrauen mitbringen, um 
sich da überhaupt noch drüber zu trauen. Personalanmeldungen, 
Security, Brandschutz, Hygienevorschriften – das Abhalten von 
Bällen ist sozusagen zum Hochrisikogeschäft mutiert und hat so 
manchem Engagierten die Lust am Organisieren des Tanzvergnü-
gens genommen. Ballkalender-Herausgeber Herwig Kahler: „Frü-
her mal hatte man beispielsweise auf Schülerbällen den eigenen 
Ausschank, das Kuchenbuffet wurde von den Müttern zur Verfü-
gung gestellt. Heutzutage ist das dank der Hygieneregelungen gar 
nicht mehr erlaubt, und jeder auch noch so hintergründige Helfer 
am Ball müsste angemeldet sein. Das überfordert die meisten, man 
verzichtet lieber auf das Ganze.“ Dass die großen Kärntner Politbäl-
le ein Opfer der Vorschriften und finanziellen Engpässe geworden 
sind, glaubt Kahler jedoch nicht: „Man kann nicht zehn oder zwan-
zig Jahre so einen Ball immer in der gleichen Form machen, das 

lockt keinen mehr hinter dem Ofen hervor. Mei-
ner Meinung nach starben die politischen 

Bälle daran, dass das Publikum immer äl-
ter wurde und schließlich gar nicht mehr 
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Es war einmal in Klagenfurt: Harald Scheucher, hinten Stadtrat Dieter 
Jandl, Karl-Heinz Grasser und Horst Skoff 

Der Macher der Uni-Gala Christian Smerietschnig (hinten rechts) und Ex-Rektor Heinrich 
C. Mayr (vorne) umringt von Balltigern und Tigerinnen

Ex-LH Christof Zernatto mit Tochter Rosanna am schwarzen Stadtball

Ballschönheiten made in Kärnten - hierzulande hat es 
sich auch für sie ausgetanzt
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www.headwork-hairdresser.atEine Übersicht unserer Salons finden Sie auf:

Leidenschaft für Haare.

Mo-Do 08:00 -18:00
Fr         08:00 - 20:00
Sa        08:00 - 15:00

Carolinenstraße 16
9073  Viktring
Tel. 0463 - 292121

City Arkaden OG
9020 Klagenfurt
Tel. 0463 - 50 22 66

Mo-Do 08:00 -19:30
Fr         09:00 - 19:30
Sa        09:00 - 18:00

Gerhard Köfer, Gaby Schaunig, Peter Ambrozy, Heinz Fischer mit sei-
ner Margit, Gerhard Mock und Karl Markut. Rechts: Patricia Ambrozy

Triumphaler Einzug des Landesfürsten und seiner Gemahlin: Jörg & 
Claudia Haider auf der Redoute, die Haider 1989 initiierte

hinkam. Auf die Jungen hat man vergessen.“ Anderer Meinung 
sind da die politischen Vertreter selbst. Da führt man als Grund das 
geänderte Freizeitverhalten der Menschen an und die Tatsache, 
dass es „ohnehin so viele Veranstaltungen“ gäbe. „Wir haben ent-
schieden, uns auf die politische Arbeit zu konzentrieren. Die Orga-
nisation von Ballveranstaltungen überlassen wir lieber den Event-
profis“, erklärt beispielsweise SPÖ-Landesgeschäftsführer Daniel 
Fellner, nicht ohne Seitenhieb auf die Konkurrenz: „Ob die Partei-
bälle früher zur Selbstdarstellung gedient haben, würde ich so nicht 
für alle Parteien behaupten. Vielleicht mit Ausnahme jener Partei, 
die, wie wir heute wissen, verantwortungsvolle Politik und poli-
tische Inhalte durch Events und nichtssagendes Tralala ersetzt hat.“ 
Kleine Reminiszenz an die Haider-Ära, als mit Pomp und Gloria 
(sowie Landesgeldern) die Redoute aus der Taufe gehoben wurde. 
Zum Thema gibt es freiheitlicherseits heute keinen Kommentar 
mehr, das einst so illustre Promischaulaufen wurde eingestampft. 
Sehr zum Bedauern von Eventexperte Christian Smerietschnig, Ge-
schäftsführer der Kanzlei für Kommunikation „bigbang“, der Bälle 
auch als Spiegel der Gesellschaft einordnet. „Die Menschen sehnen 
sich nach wie vor nach gesellschaftlichen Ereignissen und qualita-
tiven Bällen, Menschen wollen Bewegung im Land. Gerade deshalb 

würde es mich freuen, wenn auch Parteien den Mut zeigen, dieses 
Potenzial erkennen und ihre traditionellen Bälle wiederaufleben 
lassen würden. Es wäre eine Bereicherung für die Kärntner Ballkul-
tur und könnte Vorbildwirkung haben.“ Immerhin geht es ja um 
einen nicht zu vernachlässigenden Wirtschaftsfaktor, den Bälle für 

„dranhängende“ Unternehmen darstellen – man denke nur an Fri-
seure, Bekleidungsgeschäfte, Solarien, die bereits zitierten Tanzstu-
dios, Copyshops, Hotels, Taxiunternehmen, Gastronomie, Musiker 
und und und. 
Auch die Grünen, selbst zwar ohne Kärntner Balltradition (neben-
bei bemerkt: in Tirol haben sie die sehr wohl), können Bällen im 
Allgemeinen und den ehemaligen Parteibällen im Speziellen viel 
Positives abgewinnen. Landessprecherin Marion Mitsche, selbst 
bekennende Ballgeherin: „Natürlich ist es heutzutage wichtig, spar-
sam hauszuhalten. Politische Bälle boten früher den Ballbesuchern 
allerdings eine sehr gute Gelegenheit, locker mit Politikern ins Ge-
spräch zu kommen. Umgekehrt konnten auch politische Funktio-
näre und Parteimitglieder zwanglos netzwerken. Politik muss ja 
nicht immer vom Podium herab stattfinden und nicht immer tod-
ernst sein.“
Themenbälle. Frei nach dem Motto „gut kopiert ist besser als teuer 
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Lizzy 
Engstler, 
Moderatorin: 
„Ich fi nde Bälle 
wunderbar. Die 
Stimmung ist 
so festlich, alle 

sind wunderschön angezogen 
und die Musik und das Tanzen 
– einfach herrlich. Spätestens 
seit den Dancing Stars weiß ich, 
wie toll Tanzen sein kann. Heuer 
aber wird die Zeit wohl leider für 
mich nicht reichen, um einen 
fi xen Ballbesuch einzuplanen.“

Rainer 
Schönfelder, 
Ex-Skistar: 
„Ich bin zwar 
kein Kostver-
ächter, was 
Veranstaltun-

gen anbelangt. Aber bei Bällen 
ist es meistens so, dass sich 
doch sehr viele Leute auf 
engem Raum bewegen – und 
das ist nicht so meines. Heuer 
bin ich noch bei keinem Ball fi x 
angekündigt, aber ich hoff e 
doch, dass ich den einen oder 
anderen besuchen kann.“

Melanie 
Payer, 
Schlagersän-
gerin: „Ich 
tanze 
leidenschaft-
lich gern, 

macht viel Spaß neben dem 
Singen. Wenn es die Zeit 
zulässt, besuche ich gern Bälle. 
Heuer – wie es der Zufall so will 
– habe ich am 5. Februar einen 
Auftritt am größten Ball 
Europas, dem „Steirischen 
Bauernbundball“ in Graz. Die 
Gelegenheit nutze ich be-
stimmt, um das Tanzbein zu 
schwingen." 

Larissa Marolt, 
Model: „Auf 
Bälle gehe ich 
eher selten, 
doch Schulbälle 
habe ich 
während meiner 

Schulzeit in Klagenfurt und 
Völkermarkt einige besucht. Im 
Vorjahr war ich zum Opernball in 
Wien eingeladen, das war ein sehr 
schönes Erlebnis.“
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Der Bal Du Cirque Fantastique war ein Highlight im Casino Velden. 
Marketing-Chef Hannes Markowitz hat aber schon neue Pläne 

Die österreichischen Ball-Hotspots
Grazer Opernredoute – 30. Jänner 2016, Wiener Ärzteball – 30. Jänner 2016, Ball der Technik in 
Graz – 29. Jänner 2016, Elmayer-Kränzchen – 9. Februar 2016, Ball der Wiener Kaff eesieder
– 5. Februar 2016, Steirischer Bauernbundball – 5. Februar 2016, Bonbonball – 5. Februar 2016, 
Wiener Opernball – 4. Februar 2016, Fête Impériale – 24. Juni 2016, www.ballkalender.at

erfunden“ könnte man sich auch in puncto The-
menbälle durchaus von anderen Bundesländern 
einiges abschauen. Man nehme als Beispiel nur 
Graz, wo sich ein Casanovaball oder der Ball der 
Technik großer Beliebtheit erfreuen. Ganz zu 
schweigen vom Bauernbundball, der allein im 
Vorjahr 16.000 Besucher anlockte und somit zum 
größten Ball Europas mutiert ist. Und nachdem 
dort Dirndl & Co. Pflichtprogramm sind, ist die 
Veranstaltung nach dem Münchner Oktoberfest 
wohl auch die zweitgrößte Trachtenveranstal-
tung am Kontinent. Dass es ja auch in Kärnten 
durchaus funktionieren kann, bewies Christian 
Smerietschnig samt Team in den letzten zwei Jah-
ren mit dem zauberhaften Bal Du Cirque Fantas-
tique. Schauplatz: das Casineum in Velden samt 
rotem Teppich, tanzfreudiger Prominenz à la 
Uschi Glas, Elke Winkens oder Ottfried Fischer 
und jeweils rund 2.000 Besuchern. Diese Veran-
staltung macht heuer Pause, dafür startet das Ca-
sino Velden aber eine neue Veranstaltungsreihe. 
Mehr dazu in der März-Ausgabe des Kärntner 
MONAT. 
Ideen aus der Promiriege. Auch die Promiriege 
selbst hätte da so einige Ideen, um nicht mehr 
ausschließlich auf Society-Auftritte in anderen 
Bundesländern angewiesen zu sein. „Ich könnte 
mir sehr gut einen spektakulären Sommerball am 
Wörthersee vorstellen. Da müsste natürlich ein 
tolles Konzept her, denn, wie man am Festspiel-
ball in Salzburg gesehen hat, es reichen eine schö-

ne Location und ein paar prominente Namen 
nicht für eine erfolgreiche Ballnacht aus“, schlägt 
beispielsweise Seitenblicke-Lady Sabine Spögler-
Dinse vor. Unerklärlich ist der Ballschwund auch 
für Moderatorin und Sängerin Lizzy Engstler: 

„Wir Kärntner sind doch so musikalische Men-
schen – da muss sich etwas ändern!“ Apropos: die 
Tanzprofis Günther und Ali Kazianka glauben, 
dass eine Trendumkehr mit etwas musikalischem 
Umdenken schnell möglich wäre. Heißt: mehr 
gute Tanzmusik, idealerweise vom Orchester, 
weniger „laute“ Musiker auf der Bühne. Wäre in 
jedem Fall ein Schritt retour in wirkliche österrei-
chische Balltradition, die unserem Land immer-
hin weltweit zu einem Renommee der Nation mit 
der schönsten Ballkultur verholfen hat.
    Traurige Gewissheit ist aber: rund die Hälfte al-
ler Kärntner Bälle ist in den vergangenen Jahren 
laut Expertenschätzungen einen mehr oder weni-
ger leisen Tod gestorben. Bis zur glorreichen 
Wiederauferstehung müssen Ballliebhaber, vor 
allem auch die heimische Prominenz, auf der Su-
che nach eleganten Tanzparketts einige Kilome-
ter abspulen. Muss ja nicht gleich ein Besuch bei 
der „Mutter aller Bälle“, dem Opernball sein. Im 
Sinne der heimischen Ballkultur bleibt jedenfalls 
zu hoffen, dass jemand bald das Rätsel klärt, wie-
so es ein scheinbar ein Leichtes ist, Kärntner Ball-
liebhaber in Scharen nach Graz oder Wien zu lo-
cken, während in Kärnten die Veranstaltungen 
reihenweise den Bach runtergehen …



Franz 
Klammer, 
Ex-Skistar: 
„Zum Thema 
Ball kann ich 
leider kein 
befriedigen-

des Statement abgeben, da ich 
in den letzten 40 Jahren in 
Kärnten auf keinem Ball war und 
auch das Ballgeschehen nicht 
verfolge.“

Sabine 
Spögler-Din-
se, Seitenbli-
cke-Lady:  
„Davon, dass 
ich gerne zu 
Bällen gehe, 

kann nicht wirklich die Rede 
sein. Ich gehe grundsätzlich nur 
dahin, um zu arbeiten, privat 
nie. Seit vielen Jahren berichte 
ich für die Seitenblicke – für die 
Liveübertragung und die 
Sendung „Promis, Prunk und 
Logentratsch“ vom Opernball.“

Lisa Zaiser, 
Schwimme-
rin: „Als 
Leistungssport-
lerin im 
Schwimmsport 
lässt es mein 

Zeitplan nicht zu, Bälle zu 
besuchen. Es ist oft schon 
mühsam, die Sportgalas zum 
Jahresende im Terminkalender 
unterzubringen – aber da muss 
man ja hin.“

Shirin Milani, 
Schönheits-
chirurgin: „In 
letzter Zeit 
habe ich eher 
selten Bälle 
besucht. Meist 

fi nden diese unter der Woche 
statt, und da ist es mir schwer 
möglich, einen Ball wirklich zu 
genießen. Warum es in Kärnten 
immer weniger Bälle gibt, kann 
ich schwer nachvollziehen. 
Früher Mal war so eine 
Veranstaltung für uns ein echtes 
Highlight, jeder ist hingegangen. 
Vielleicht hat man ein wenig den 
Zug verpasst, die Bälle attrakti-
ver zu gestalten und auf die 
neue Generation einzugehen."

Top-Ball-Style

„ES IST 
WICHTIG, DAS 

PASSENDE 
STYLING ZUM 

JEWEILIGEN 
OUTFIT AUF 

DEN KUNDEN 
ZU ZAUBERN.“ 

Alexandra Rau, HEADWORK

Das Spiel zwischen verstecken und präsentieren, Haut und Stoff, 
Spitze und Transparenz ist ein Dauerbrenner bei Ballroben. Bei 

den Frisuren sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.  
Redaktion Tanja Kovacic   Fotos Kleider Bauer, Thomas Gölles, Paul Mitchell 

TRENDIG. 
Jumpsuits sind 

durchaus 
ballfein. 

Modell von 
comma 

OFFEN. Toll am Ball: eine schön 
geföhnte, lange Mähne

JÄGERBALL & CO. Zum Trachtenoutfi t sind 
Flechteff ekte ein Muss

KULTIG. Modell von 
WIMO-Schülerin Nina 

Schneider
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Alexandra Rau, HEADWORK

Spitze und Transparenz ist ein Dauerbrenner bei Ballroben. Bei 
den Frisuren sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.  

Kleider Bauer, Thomas Gölles, Paul Mitchell

Toll am Ball: eine schön 

KULTIG. Modell von 
WIMO-Schülerin Nina 

Schneider

KLAS-
SISCH. 

Schwarzes 
Kleid von 

Vera Mont

OFFEN. Toll am Ball: eine schön 
geföhnte, lange Mähnegeföhnte, lange Mähne

GLATTE SACHE. Kurze 
Haare, akkurat gestylt, sind 

total im Trend
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