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WIENER OPERNBALL
Amélie Gräfin von Montgelas berichtet ...

“Mein Opernball” begann eigentlich schon eine Woche zuvor: auf dem Kaiserball in München drehte der Bayerische 

Rundfunk mit mir einen Kniggebeitrag für die Sondersendung “Boulevard Bayern”. Zu diesem Zeitpunkt wußte ich noch 

nichts davon, was mich auf dem Wiener Opernball erwarten würde: nämlich zwei Live-Interviews mit dem ORF.... 

Am Morgen meines „großen Auftritts” ist erst mal Schnee schippen angesagt, danach Termin beim Friseur, um 12 Uhr 

schließlich rein ins Auto und von Eging am See ab ins 310 Kilometer entfernte Wien. Die Fahrt bei extremem Schnee-

treiben und einer defekten Scheibenwischanlage - das reinste Chaos. Trotz Fernwartung – die Scheibenwischanlage 

funktioniert nicht. Ich sehe so gut wie nichts, fahre wie blind, bin nahe daran, die Fahrt abzubrechen. Opernball ade! 

Vielleicht beim nächsten Mal.... Doch irgendwann hat der Spuk ein Ende. Nach chaotischen nervenaufreibenden fünf 

Stunden Fahrt bin ich in meinem Hotel. Zeit zum Verschnaufen bleibt kaum - großes Styling für den “großen Auftritt” 

ist angesagt, meine Anspannung wächst. 20 Uhr: zuerst zu Fuß zum Stephansplatz, dann mit dem Fiaker zur Oper. Nicht 

nur ich bin nervös, die Pferde sind es auch. Komme gerade noch rechtzeitig zum ersten Interview-Termin auf der Fest-

stiege. Endlich im 2. Rang, Loge Nr. 13 – der Ausblick entlohnt für alle Unannehmlichkeiten des Tages. Ich habe den 

besten Platz überhaupt, überblicke alles und jeden, beobachte die „Promis“ Katie Price und den falschen Prinzen Marcus, 

Ein Traum in Rot – Amélie von Montgelas und 
Christoph Huber, Modehaus Garhammer

„BenimmGräfin“ Amélie von Montgelas mit ihrem Gastgeber Konrad 
Jacobs, Zahnimplantologe in Wien – rechts: Einzug der Debütanten

Kaugummi kauend und auf der Brüstung rumlüm-

melnd, ein Schmunzeln kann ich mir nicht verweh-

ren. Ein Augenschmauß dagegen – der Einzug der 

Debütanten und die Abschiedsvorstellung von Ioan 

Holender waren wunderbar. Die Zeit verfliegt ra-

send schnell – 2. Live-Interview mit Alfons Haider, 

Lampenfieber, spontane Antwort auf die Frage, was 

ich von Katie Price halte: „Silikon ist nicht alles im 

Leben“. Danach Champagner ....Open End. 

Fazit: Nächstes Jahr stressfrei einen Tag 

früher anreisen! 
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