
Ing. Gerhard Berent

Die Grazer Oper wurde 2001 von 
der Zeitschrift „Opernwelt“ auf 
Grund ihrer exzellenten Auffüh-
rungen zum Opernhaus des Jah-
res erkoren. Wie weit auch der 
Ball diese Wahl beeinflusst hat, ist 
nicht bekannt. Er hat aber sicher-
lich zu dieser ehrenden Auszeich-
nung seinen Beitrag geliefert. 

Die für dieses Ereignis alljähr-
lich notwendigen, beträchtlichen 
Umbauten des Zuschauerraumes 
und der Bühne werden von „art 
+ event – Theaterservice Graz“ 
unter der Leitung und Aufsicht 
von Bernd Pürcher und Michael 
Tomec durchgeführt. Die beiden 

Herren hatten mich freundlicher-
weise zum Besuch ihrer „Baustel-
le“ eingeladen. Gerne folgte ich 
dieser Einladung am 29. Jänner 
2010, also am Tage unmittelbar 
vor dem Fest, und bin mir dort wie 
in einem Ameisenhaufen vorge-
kommen. Bühnenmeister Ziegler 
koordinierte die vielen fleißigen 
Hände, welche die Ideen der für 
die Gestaltung der Ausstattung 
zuständigen Mignon Ritter reali-
sierten.

Beim Bau der großen Tanzfläche 
musste eine riesige ebene Flä-
che geschaffen werden, die sich 
sowohl über den Zuschauerraum, 

als auch die gesamte Bühne 
erstreckte. 

Der Ball findet ja im ganzen Opern-
haus statt, also auch in jenen Räu-
men, zu denen sonst „Hausfrem-
de“ keinen Zutritt haben. Natür-
lich wird nicht überall getanzt – die 
Besucher müssen sich ja  mitunter 
erholen, wollen gemütlich etwas 
trinken und essen oder auch flir-
ten. Dazu wurden die diversen 
Foyers umgebaut und adaptiert. 
Das Spiegelfoyer wurde so zur 
„Piano Bar“ und das Galeriefoyer 
zur „Havanna Lounge“ mit kuba-
nische Straßen suggerierenden 
Prospekten und auf Stehtischen 
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Bau der großen Tanzfläche: Überdeckung des Parketts, 
um es auf Bühnenniveau zu bringen

eventDie Grazer 
Opernredoute 

Am 30. Jänner 2010 
gab es wieder den 
gesellschaftlichen 
Höhepunkte der 
diesjährigen Ballsaison 
in der Steiermark, die 
„Grazer Opernredoute“. 
Sie wurde im Jahre 
1999 anlässlich des 
100-jährigen Bestands-
Jubiläums des Hauses 
vom damaligen Direktor 
Dr. Brunner ins Leben 
gerufen und war auf 
Anhieb ein so großer 
Erfolg, dass sie seither 
an jedem letzten 
Samstag im Jänner 
stattfindet. 

Die „Havanna Lounge“ mit Prospekten  
kubanischer Straßen
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durch das Haus führte. Bei ihr 
bedanke ich mich sehr herzlich 
und bitte um Vergebung, dass ich 
nur wenige von den vielen Punk-
ten hier wiedergeben konnte, 
die sie mir so ausführlich erklärt 
hatte.

unübersehbar durch Sonne und 
Mond. Selbst die Probebühne im 
Keller blieb von diesem Fest nicht 
verschont, sie wurde zu einer zau-
berhaften Disco umfunktioniert, 
angelehnt an das legendäre New 
Yorker „Studio 54“. 

Ganz besonderen Glanz verlieh 
dem Haus der reichliche Blumen-
schmuck, der die gesamte Oper in 
ein Meer von Blumen tauchte und 
um den sich mit viel Engagement 
der Grazer Florist Rudolf Hajek in 
Absprache mit Frau Ritter küm-
merte. Speziell der Eingangsbe-
reich mit den großen Stiegen wies 
mit seinen Blu men arrangements 
schon auf die besondere Festlich-
keit hin. Frau Ritter war es auch, 
die mich trotz ihres Zeitmangels 

tanzenden Josephine Baker-Figu-
ren. Diese beiden erwiesen sich 
dann als besonders bevorzugte 
Erholungsszentren. 

Die Seitenbühnen, ebenfalls 
dem leiblichen Wohl dienend, 
wurden in einzelne Räume unter-
teilt, denen verschiedene The-
men – wie Cafe oder Kaminzim-
mer – zugeordnet wurden. Die 
hohe Montagehalle (Höhe ca. 
13 m) beherbergte sowohl ein 
Restaurant als auch eine Bar mit 
Tanzfläche. Durch entsprechende 
Wände und Dekorationen wurde 
eine optische Trennung beider 
Bereiche erzielt. Die Höhe der 
Halle stellte dabei selbst für Thea-
terleute eine Herausforderung 
dar, um sie gemütlich und intim 

zu machen. Da hier kein Schnür-
boden vorhanden ist, musste mit 
Kettenzügen gearbeitet werden, 
mit denen in etwa 13 m Höhe ein 
Aushang eingezogen wurde, der 
als Decke diente und eine intimere 
Atmosphäre schuf. Natürlich trug 
auch die farbliche Gestaltung zum 
prächtigen Rahmen bei. Die Glas-
brücke, die Verbindung zwischen 
Theater und Montagehalle, war 
als Hauptverkehrsader gedacht, 
die mit ihrem Buffet zum Meeting-
Point schlechthin werden sollte. 
Nicht nur durch die fantasiereiche 
Gestaltung mit vielen Blumen und 
diversen Dekorelementen, bis zu 
7 m hohen Palmen und Highway-
Schildern wurden die Zugänge 
zu den beiden Bereichen deut-
lich gemacht, sondern auch noch 
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Auch die Studiobühne im Keller wurde zur Disco Der festliche Blumenschmuck
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