
Wie alles im Dreivierteltakt stilecht gelingt
Die diesjährige Ballsaison ist besonders kurz. Was es bei der Etikette zu beachten gilt.

ALEXANDRA PARRAGH

WIEN. Beim Opernball sind die Be-
kleidungsvorschriften besonders
streng. Wer kein bodenlanges
Abendkleid bzw. keinen Frack trägt,
darf am 4. Februar nicht in die Wie-
ner Staatsoper.

Beim Jägerball, der schon am
Dienstag über die Bühne ging, ge-
hört es hingegen zum guten Ton, in
Lederhose und Dirndl zu erschei-
nen. Lässiger geht es beim ersten
HipHop-Ball am 30. Jänner in Wien
zu. Sportschuhe (Sneakers) und
Baseballkappe sind ausdrücklich
erwünscht. Mit Kapuzenpulli und
weiter Hose, wie sie Rapper tragen,

kommt man aber nicht hinein. Die
Salzburger Stilexpertin Elisabeth
Motsch versteht das. Den Dresscode
einzuhalten ist für sie die wichtigste
Regel für Ballbesucher. „Dies gilt
vor allem für Wiener Bälle. Bei mir
zu Hause in Michaelbeuern im
Flachgau fallen Männer, die einen
Frack tragen, auf.“ Was die Wahl des
richtigen Schuhwerks betrifft, ist

Motsch hingegen weniger streng.
Damen dürften Ballerinas hochha-
ckigen Stilettos vorziehen, wenn sie
damit besser tanzen können. Dafür
rät sie Damen mit schönen Beinen,
die eine Ballrobe tragen, auf die
Strumpfhose zu verzichten.

„Eine Strumpfhose trägt man nur
mit Schuhen, die hinten bei der Fer-
se offen sind“, sagt sie. Bei Herren
seien Kurzarmhemden ebenso tabu
das Tragen von braunen Schuhen
nach 18 Uhr – es sei denn, es handle
sich um Lackschuhe oder Desig-
nerstücke. „Auf einen Ball zu gehen
ist etwas Besonderes. Man kleidet
sich ähnlich wie auf einer Hoch-
zeit“, erklärt Motsch. Deshalb soll-

ten stilechte Ballbesucherinnen
auch auf die Wahl ihres Schmucks
achten. Je introvertierte die Träge-
rin, desto kleiner sollte ihr
Schmuck sein. Und: „Je kleiner Au-
gen, Nase und Mund, desto kleiner
auch der Schmuck“, meint die Stil-
expertin.

Nicht weniger wichtig als das
passende Outfit, sei das richtige Be-
nehmen – besonders auf so traditio-
nellen Tanzreigen wie dem Philhar-
monikerball am 21. Jänner im Wie-
ner Musikverein, dem Bonbonball
(Wiener Konzerthaus) oder dem
Kaffeesiederball (Hofburg), die bei-
de am 5. Februar stattfinden. Dazu
zählt Motsch, dass Mann und Frau

zumindest die Standardtänze be-
herrschen sollten, allen voran na-
türlich den Walzer.

Männer sollten sich auf Bällen
wie wahre Gentlemen benehmen
und ihre Begleitung von zu Hause
abholen. „Sie dürfen die Dame nie-
mals allein auf der Tanzfläche ste-
hen lassen. Nur auf Stiegen, die ab-
wärts gehen, marschiert der Mann
vor der Dame, um sie auffangen zu
können, falls sie stolpert“, sagt
Motsch. Und selbstverständlich
kümmere sich der Mann um die
Garderobe und die Verpflegung.
Der heutige Ballkalender ist abruf-
bar unter:
WWW.BALLGUIDE.AT
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