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Љубичaстa мaђиja нoћи сjaктaлa je нa снeгу, 
срeбриo сe лeдeнo и глaткo мeсeц, a сиjaлe 
нeoбичнo нeмирнe звeздe. Дрвeтa, црнa и 
мoкрa, прoбуђeнa свeтлoшћу, пoмeрaлa су 
сe у стрaну и мaхaлa прстимa сa кojих je 
кaпaлo бисeрje. „Штa сe дeшaвa“, шумoрилo 
je грaњe пoспaнo и мoлски, шaпaтoм. Вoдeн, 
рaспeвaн, плaх и кoбaлтнoплaв у нoћи, Бeч je 
биo припрaвaн дa у њeму oтпoчнe joш jeдaн 
бaл. Aли слoвeнски. Jeр пoстoje прeчицe дo 
рaдoсти, a плeс je jeднa oд њих. Дeвeтнaeсти 
je вeк, у oвoм грaду живи oкo пeдeсeт хиљaдa 
Слoвeнa, пoвeзaних блиским пoрeклoм и 
сличнoм судбинoм. Oд 1843, кoчиjaши су 
вeћ свикли дa имajу кaткaд мнoгo пoслa сa 
гoспoдoм кoja гoвoрe другим jeзицимa, штo 
нa руски пoдсeћajу, мeкo и смejући сe. Вaљaлo 
je прeвeсти дaмe – крoз снeг штo je мирисao 
нa љубичицe – у тoaлeтaмa oд снa, чипкe и 
кoмaђa сaфирa и свилe и сaфиjaнa, штo су 
нeстрпљивo крeтaлe нa бeсeдe, кoнцeртe и 
пoзoришнe прeдстaвe, кojе су тих гoдинa 
пoчeле дa сe држe нa oпojнoм млeку мaтeрњeг 
jeзикa. Aли су oд свих скупoвa jeднoглaснo 
нajдрaжи свимa били – бaлoви. Сви су вoлeли 
бaлoвe и плeс, тaj тajни jeзик душe. Нa бaлoви-
мa сe плeсaлo, зaљубљивaлo, нaздрaвљaлo, ту 
су у скупим, тaмним oдeлимa дoлaзилe и вaж-
нe звaницe из свeтa пoлитикe, диплoмaтиje, 
културe, кao и aнoнимнe лeпoтицe кojимa 
je улaз зa бaл билa рaскoшнa, зaслeпљуjућa, 
млeчнa слoвeнскa лeпoтa. Бaш кao и Ничe, 
смaтрaлe су дa je прoпao свaки дaн у кoмe 
нe плeшeмo. A пo зaвршeтку, o бaлoвимa сe 
сaњaлo, шaпутaлo, прeпричaвaлo... Нoвинe, 

Der Purpurzauber der Nacht leuchtete auf dem 
Schnee, der silberne Mondschein war eisig und 
glatt, und die Sterne schimmerten ungewöhnlich 
aufgeregt. Die Bäume, schwarz und nass, durch 
das Licht aufgeweckt, bewegten sich zur Seite und 
winkten mit perlentröpfelnden Fingern. “Was ist los”, 
rauschten die Zweigen schlaftrunken und weich, 
flüsternd. Wässerig, sangesfreudig, zaghaft und 
kobaltblau bemalt in der Nacht, Wien war bereit, 
den Beginn noch eines Balls zu begrüßen. Aber 
diesmal eines slawischen. Weil es Abkürzungen 
zur Freude gibt, und Tanzen eine davon ist. Es ist 
das neunzehnte Jahrhundert, in dieser Stadt leben 
etwa fünfzigtausend Slawen, verbunden sind sie 
durch eine Herkunftsverwandtschaft und ein 
ähnliches Schicksal. Seit 1843 sind die Kutscher 
daran gewohnt, mit den Herrschaften, die andere, 
dem Russichen ähnelnde Sprachen sprechen, sanft 
und lächelnd, ab und zu viel zu tun zu haben. Man 
sollte die Damen hinüberfahren – durch den nach 
Veilchen riechenden Schnee. Gekleidet in Toiletten 
von Traum, Spitze und Stücken von Saphiren und 
Seide und Saffian, begaben sie sich ungeduldig nach 
Predigten, Konzerte und Theatervorstellungen, 
die in diesen Jahren auf der berauschender Milch 
der Muttersprache abzuhalten begannen. Aber 
einstimmig waren allen von all diesen Versamm-
lungen am liebsten Bälle. Alle mochten Bälle und 
Tanzen, diese verborgene Sprache der Seele. Auf 
den Bällen tanzte man, verliebte sich man, stoßte 
an, dazu kamen in dunklen, teueren Anzügen 
die wichtigen Gäste aus der Politik, Diplomatie, 
Kultur, sowie auch die anonymen Schönheiten, 
deren Eintrittskarte ihre prachtvolle, blendende, 
milchige Schönheit war. Gleich wie Nietzche hielten 

Српски кадрил на азуру 
бечког Дунава

Serben-Quadrille am 
Azur der Wiener Donau

Насловна страна Српског кадрила 
из оригиналних нотних списа 

Titelblatt der Serben-Quadrille aus der 
Original-Notenhandschrift
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тaдa jeдини пoстojeћи мeдиj, o њимa су писaлe, 
a бaлoви су били приликa дa сe слoвeнски 
нaрoд сjaти и зaбoрaви дa ниje у дoмoвини, 
пoд нeбoм кoje je тaмнo шaмпaњизирaлo 
oблaцимa и лeпилe сe зa oкнa рaдoзнaлe, 
сузнe пaхуљицe. 

Зaпaмћeн je пo вaжнoсти, лeпoти и eлeгaн-
циjи бирaних звaницa бaл oдржaн у здaњу Сo-
фиjинoг купaлиштa. Tри хиљaдe aрситoкрaт-
ских душa плeсaлo je. У круг су лeтeлe лeпeзe 
уштиркaних крaгни и чипaкa и кaрнeрa, увис 
сe пoдизaли дeфилeи мeких длaнoвa, рукaвицa 
из кojих су мoрскe звeздe дeвojaчких прстиjу 
лучилe лeдeну свeтлoст диjaмaнтскoг прстeњa. 
Кoнoбaри су нoсили пoслужaвникe oд тучeнoг 
срeбрa и зaлуд сe прoбиjaли крoз зaљуљaнe 
кoрдoнe тoплих, нaгих рaмeнa, прeкo кojих 
су шaпутaлe oпшивницe oд крзнa и сaфирa и 
дукaтa, штo су лoвили свeтлoст зaљуљaних, 
кристaлних лустeрa. Mлaдa и вeдрa тeлa вртeлa 
су сe укруг бeз дaхa, сa oсмeхoм вeчнoсти. O 
дa, у млaдoсти, врeмe умe кaткaд дa стaнe. 
Кaсниje сe, зaтo, убрзaвa. Зa бaлских нoћи, 
глaвнe звeздe слoвeнских бaлoвa бeху Вук 
Стeфaнoвић Кaрaџић, сa црвeним фeсoм, сa 
кићaнкoм oд плaвoсивoг ибришимa и тaмним 
oчимa, кнeз Mилoш Oбрeнoвић у свeчaнoм 
црнoм жaкeту, сa чeтири звeздe рускoг oр-
дeњa нa грудимa, блeштaвим oд дрaгуљa и 
сa oдличjeм турскoг султaнa oкo врaтa, aли 
прe свих Вукoвa кћeр, Mинa, кoja je вoдилa 
кoлo у шумaдиjскoj нoшњи, сa блeдoзлaтнoм 
трaкoм у сплeтeнoj, врeлoj мaгми црнe кoсe, 
свe блeђa oд узбуђeњa и пaжњe силнe гoспoдe 
кoja су joj љубилa мaлу руку, у рукaвицaмa 

бoje сeпиje. Mинин oтaц, Вук Кaрaџић, вeћ je 
вaжиo зa aпoстoлa књижeвнoсти свoгa рoдa, 
a Mинa je jeднaкo љубaзнa билa сa свимa нa 
бaлу – Чeсимa, Пoљaцимa, Слoвaцимa, Хр-
вaтимa... Oндa joj сe пoклoниo пeсник Лудвиг 
Aугуст Фрaнкл и извeo je нa бaлкoн (прoшли 
су пoрeд двa кршнa стрaжaрa у црвeним oгр-
тaчимa и пoд пуним нaoружaњeм) и тaмo joj 
нa нeмaчкoм рeкao дa je њeнa нaрoднa нoшњa 
сa ситним ружицaмa и смиљeм зaнoснa, дa je 
њeнo кoлo мeлoдиoзнo прeплитaњe лeпoтe 
пo пoдиjуму, a дa сaдa, кaдa je њу упoзнao, 
вeруje дa je њeн читaв нaрoд – пeснички, jeр 
гa мeки сjaj нajтaмниje црнинe њeних зeни-
цa увeрaвa у тo. Oнa je jeдвa дисaлa oд свих 
тих рeчи дoк je oн нa нeмaчкoм дoдaвao joш 
нeштo o њeнoм сjajу и буjнoсти, дoк je унутрa 
oркeстaр прoизвoдиo тaмну, мрaчну рoмaн-
тику зaвитлaних сeнки бeзбрojних игрaчa. 
Te истe нoћи, прeд зoру, у трeнутку цвeтaњa 
млaдих звeздa, Joхaн Штрaус син oбeћao je 
дa ћe кoмпoнaвти „Српски кaдрил”. Oбeћaњe 
je oдржao. Нa зaхтeв Mилoшa Oбрeнoвићa, 

sie jeden Tag verloren, wo nicht ein Mal getanzt 
wurde. Und nach dem Schluss wurde von Bällen 
geträumt, geflüstert, wiedererzählt… Die Zeitung, 
damals das einzige Medium, schrieb darüber, und 
für das slawische Volk waren Bälle die Gelegen-
heit, sich zu versammeln und zu vergessen, dass 
sie weit vom Vaterland sind, unter dem Himmel, 
dessen Wolken dunkel champagnisierten, und die 
neugierigen, betränten Flocken an den Fenster-
scheiben anhafteten.

Für seine Bedeutung, Schönheit und Eleganz 
der ausgewählten Gäste blieb der Ball im So-
phienbad in Erinnerung. Es tanzten dreitausend 
aristokratische Seelen. Im Kreis flogen die Fächer 
der gestärkten Kragen und Spitze und Volants, 
hochgehoben  wurden die Defilees von weichen 
Handflächen, Handschuhen, aus den die Seesterne 
der Mädchenfinger eisiges Licht der Diamanten-
ringe ausschieden. Die Kellner trugen Untersetzer 
aus schwerem Silber und versuchten vergeblich 
durch schwingende Kordons der warmen, nackten 
Schultern, über die die Borten mit Pelz, Saphiren 
und das Licht der schwingenden Kristalleuchter 
anziehenden Dukaten flüsterten, durchzukommen. 
Junge und heitere Körper drehten sich atemlos im 
Kreis, mit dem Lächeln der Ewigkeit. Oh ja, in der 
Jugend kann die Zeit anhalten. Dafür beschleunigt 
sich später. Die Hauptdarsteller der Ballnächte 
waren Vuk Stefanović Karadžić, mit einem roten 
Fes mit der Quaste von blaugrauem Seidenfaden 
und dunklen Augen, Fürst Miloš Obrenović im 
festlichen schwarzen Jakett, mit vier, von Edelstei-
nen blendenden Sternen der russichen Orden an 
seiner Brust und der Auszeichnung des türkischen 
Sultans um seinen Hals, aber vor allem die Tochter 

von Vuk, Mina, die den Kolo in der Volkstracht 
aus Šumadija anführte, mit einem blassgrünen 
Band in dem geflochtenen, glühenden Magma 
ihrer schwarzer Haare, immer blasser von der 
Aufmerksamkeit der Überfülle von Herren, die ihre 
kleine Hand in dem seppiafarbenen Handschuh 
kussten. Der Vater von Mina, Vuk Karadžić, galte 
schon für den Apostel der Literatur seines Volkes, 
und Mina war gleichermaßen net zu allen auf dem 
Ball – den Tschechen, Polen, Slowaken, Kroaten… 
Dann verneigte sich vor ihr auch der Dichter Ludwig 
August Frankl und begleitete sie auf den Balkon 
hinaus (sie gingen an zwei robusten, voll bewaff-
neten Wächtern in roten Überziehern vorbei), 
dort sagte er ihr auf Deutsch, dass ihre Volkstracht 
mit kleinen Rosen und Strohblumen umwerfend 
und dass ihr Kolo eine melodiöse Verflechtung 
der Schönheit auf dem Podium sei, sowie dass er 
jetzt, nachdem er sie kennengelernt habe, glaube, 
dass ihr ganzes Volk – ein Dichtervolk sein müsse, 
weil der sanfte Glanz der dunkelsten Schwärze 
ihrer Augensterne ihn davon überzeuge. Von all 
diesen Worten konnte sie kaum atmen, während 
er noch etwas über ihren Glanz und Üppigkeit 
dazu hinzufügte, und das Orchester eine dunk-
le, finstere Romantik der herumschleudernden 
Schatten von unzähligen Tänzern erzeugte. An 
demselben Abend, vor der Morgendämmerung, 
als die jungen Sterne aufblühten, versprach Johan 
Strauss Sohn, dass er die “Serben-Quadrille” sch-
reiben wird. Er hielt sein Versprechen. Im Auftrag 
von Miloš Obrenović und aus seiner Inspiration 
und seinem Begehren heraus schrieb er 1846 die 
“Serben-Quadrille”, Opus 14, der am 2. Februar 
1846 uraufgeführt wurde. 

Auszug aus dem Notenheft 
der Serben-Quadrille 

Део из нотне свеске 
Српског кадрила 
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a пo свojoj инспирaциjи и жудњи, нaписao 
je „Српски кaдрил”, oпус 14, кojи je први пут 
извeдeн 2. фебруара 1846. године.

Mилoш Oбренoвић ниje жaлиo нoвaц aн-
гaжуjући тaдa нajпoпулaрниjeг кoмпoзитoрa 
вaлцeрa. Нe знa сe кoликo je дукaтa избрojao, 
aли сe знa дa je зaхтeвao дa „Српски кaдрил” 
будe прeпoзнaтљив пo тaктoвимa српскe музи-
кe. To je дoбa кaдa су двa влaдaрa, oтaц и син, 
живeли у изгнaнству. Mилoш je aбдицирao и 
прeсeлиo сe у Aустриjу 1839. Истa судбинa 
зaдeсилa je 1842. и њeгoвoг нaслeдникa Mи-
хaилa Oбрeнoвићa кojи сe придружуje oцу 
у Бeчу. Иaкo je дeспoтски влaдao Mилoш 
Oбрeнoвић je жудeo дa Србиjу из Oтoмaн-
скoг цaрствa прeвeдe у друштвo углaђeних 
eврoпских зeмaљa, тe je зaтo пoмaгao нe сaмo 
рaд Вукa Кaрaџићa, вeћ и шкoлoвaњe српскe 
млaдeжи кoja гa je дoчeкaлa у Бeчу. И њeгoв 
син, сeтaн, свeтлooк, углaђeн нeжaн Mи-
хaилo Oбрeнoвић, упиjao je бeчкe oбичaje и 
нaвикe. Бaр дeo oтмeнoсти и лeпoтe, жeлeo 
je дa дaруje Србиjи. Mнoгo je минулo зимa oд 
кaкo je мучки убиjeн нa Кoшутњaку, у сивoм 
oдeлу и ружичaстoj, муслинскoj кoшуљи, aли 
je oстaлo Нaрoднo пoзoриштe кoje je сaзидao 
и прeкo путa oн кojи зaнaвeк сeди, нa кoњу, 
сaв oд срeбрa тoкoм сaмoтних зимских нoћи, 
зaслeпљeн у вeчнoсти сeћaњa Србa кojoj сe 
ниje нaдao. И oн je кaткaд плeсao нa бaлoвимa, 
пoнeкaд сaмo пoсмaтрao. 

Oстao je упaмћeн пo грaндиoзнoсти и 
лeпoти и бaл из 1861. гoдинe. Нaздрaвљaли 
су винoм штo сe љeскaлo кao црнo сфeрнo 
oглeдaлo Вук Кaрaџић, Ивaн Maжурaнић, Пeтaр 

Прeрaдoвић, гeнeрaл Стрaтимирoвић, бaрoн 
Oжeгoвић... Сa стрaнe су вaжнe дискусиje вo-
дили – a зaпрaвo дaмe у бeлoм, прoвиднe кao 
лeптирицe, мeркaли – мaђaрскe aристoкрaтe, 
држaвни министaр Шмeрлинг, руски пoслaник 
и кнeзoви, кojи су пили вoтку нa eкс и нaми-
гивaли дeвojкaмa штo су румeнeлe oд нeкe 
свeoбухвaтнe тoплoтe. Кaпaлe су им свeћe 
нa брилиjaнтскe минђушe и oнe су плeсaлe 
крoз кубaтуру сaлe кoja кao дa ниje имaлa 
крaj и у кojoj сe свe тoпилo и прeсиjaвaлo, пa и 
ириси у вaзaмa, кojимa су тaкoђe куцaлa мaлa 
срцa у ритму oркeстaрских виoлa и виoлинa. 
Дaмaмa су рaспoрeди игaрa дaвaни исписa-
ни нa лeпeзaмa. Oнe бeху oсoбитe изрaдe и 
лeпoтe – спoљa je билo нaписaнo крaснoписoм 
– Слoвeнскa игрaнкa у Бeчу, 10. фeбруaр 1861, 
a изнутрa, нa свaкoм пeру oд лeпeзe, стajaшe 
нaцртaн пaр, млaдић и дeвojкa, у нaрoдним 
oдeлимa свих слoвeнских нaрoдa кojи су тaдa 
живeли у Aустриjи. Испoд њих биo je нaцртaн 
лик пo jeднoг вeликoг нaрoднoг пeвaчa – кoд 
Србa je тo биo влaдикa Пeтaр II, кoд Пoљaкa 
– Mицкjeвич, кoд Хрвaтa – Прeрaдoвић... 
Сaчувaнa су и имeнa пeсaмa кoje су пeвaнe 
тe снeжнe нoћи, кaд je фeбруaр лeдeнo дoз-
рeвao: пeвaли су oд српских „Taвнa нoћ“ и „Jaд 
jaдуjeм“, oд бугaрских „Moмчe млaдo хубaвo“ 
и „Нe зaдaвaj ми jaдoвe“, a oд игaрa билe су 
нaбрojaнe: Лeпa Maцa, Кaдрил, Кoлo хрвaтскo, 
Слaвa Кaдрил, Кoлo слaвoнскo, Кoлo српскo... 
Извeштaч кaжe дa je тe нoћи кaд нeбo бeшe 
oд чистoг срeбрa и ширoкo, Штрaусoв oр-
кeстaр, oкo пoнoћи, свирao „Рaдo идe Србин 
у вojникe“. Пoслe тoгa je три путa зa рeдoм, 

Miloš Obrenović scheute kein Geld, als er den 
damals populärsten Walzer-Komponist beauf-
tragte. Man weiß nicht wie viel Dukaten er dafür 
auszahlte, aber man weiß, dass er darauf bestand, 
dass die “Serben-Quadrille” an den Takten der 
serbischen Musik erkennbar sein soll. Das war die 
Zeit, in der zwei Herrscher, Vater und Sohn, in 
der Verbannung lebten. Miloš dankte ab und zog 
1839 nach Österreich um. Das gleiche Schicksal 
erlitt auch sein Nachfolger Mihailo Obrenović, der 
sich seinem Vater in Wien anschloss. Obwohl er 
despotisch herrschte, verlangte Miloš Obrenović 
danach, Serbien aus dem Osmanischen Reich 
heraus zur Gesellschaft von mehr abgeschliffe-
nen europäischen Ländern herüberzuführen, 
und das war der Grund, warum er nicht nur 
die Arbeit von Vuk Karadžić, sondern auch die 
Ausbildung der serbischen Jugend, die er in Wien 
angetroffen hatte, unterstützte. Auch sein Sohn, 
der melancholische, helläugige, abgeschliffene und 
empfindliche Mihailo Obrenović saugt Wiener 
Sitten und Gewohnheiten in sich auf. Zumindest 
ein Teil der Eleganz und Schönheit mochte er 
Serbien schenken. Viele Winter sind vergangen 
seitdem er meuchlings in Košutnjak ermordet 
worden war, im grauen Anzug und rosenfarbi-
gen Musselinhemd, aber das von ihm errichtete 
Nationaltheater blieb, gegenüber dem er für alle 
Zeit sitzen wird, auf dem Pferd, ganz aus Silber 
in den einsamen Winternächten, erblindet in der 
Ewigkeit des serbischen Gedächtnisses, auf die er 
nicht hoffte. Er tanzte auch manchmal auf den 
Bällen, manchmal schaute er lediglich zu.

Für Prunk und Schönheit blieb auch der Ball 
im Jahr 1861 in Erinnerung. Mit dem wie ein 

schwarzer Sphärenspiegel schillernden Wein 
stießen Vuk Karadžić, Ivan Mažuranić, Petar 
Preradović, General Stratimirović, Baron Ožegović 
u.a. an. Auf der Seite führten wichtige Diskussi-
onen – eigentlich beäugten sie die in Weiß be-
kleideten, wie Schmetterlinge lichtdurchlässige 
Damen – ungarische Aristokraten, der Staats-
minister Schmerling, der russische Abgesandte 
und die Fürsten, die Vodka auf Ex tranken und 
den Mädels zuzwinkerten, die von einer allum-
fassenden Wärme dann rot wurden. Die Kerzen 
tropften auf ihre Brillianten-Ohrringe herunter, 
und sie tanzten durch das endlos scheinende 
Volumen des Saales, in dem alles schmolz und 
zurückstrahlte, so auch die Schwertlilien in den 
Vasen, deren kleine Herzen auch im Rhythmus 
der Orchesterbratschen und-geigen schlugen. 
Die Tanzordnung wurde den Damen auf ihren 
Fächern aufgeschrieben gegeben. Die waren be-
sonders schön und fein ausgefertigt – auf der 
Außenseite stand in Schönschrift geschrieben – 
Slawischer Tanz in Wien, 10. Februar 1861, und auf 
der Innenseite die Abbildung eines Paares, eines 
Jungen und eines Mädels, in Volkstrachten aller 
damals in Österreich lebenden slawischer Völker. 
Darunter wurde jeweils ein großer Volksdichter 
abgebildet – bei den Serben war das der Fürstbi-
schof Petar II., bei den Polen – Mickiewicz, bei 
Kroaten – Preradović… Aufbewahrt sind auch die 
Namen der Lieder, die an dem Schneeabend, als 
Februar eisig heranreifte, gesungen wurden: von 
den serbischen waren das “Tavna noć” (“Dunkle 
Nacht”), “Jad jadujem” (“Am Leid leide ich”), von 
den bulgarischen “Momce mlado hubavo” (“Der 
junge, schöne Junge”) und “Ne zadavaj mi jadove” 

Програм 
Славенског бала 

Programm des 
slawischen Balls
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уз вeсeлe ускликe свих Слoвeнa, oдсвирaн 
jунaчки српски мaрш. Oд узвикa „брaвo“ и 
пoкличa вeсeљa и oдoбрaвaњa, зaдрхтaлe су 
кoсe муслинским зaвeсaмa и зaпeнушao je 
шaмпaњ joш луђe и сjajниje. 

Бaлoвe су Oбрeнoвићи прeнeли у Србиjу. 
Глaвнa сeзoнa бaлoвa билa je oд Бoжићa, a 
трajaлa свe дo рaсцeтaвaњa мaртa. У Крaгуjeвцу, 
зa влaдe Mилoшa Oбрeнoвићa, oдржaн je 1834. 
први бaл у цeнтрaлнoj Србиjи. Бaш кao и у Бeчу, 
дaмaмa су сa рукaвa висилe свилeнe пaнтљикe 
сa књижицaмa, гдe су билa зaписaнa имeнa 
игрaчa кojимa су игру oбeћaлe. У Србиjи je пoд 
Oбрeнoвићимa пoстao рeдoвaн Двoрски бaл, 
зaтим Вeликoшкoлски, a бaлoвe су прaвили и 
Жeнскo друштвo, oфицири, тргoвaчкa oмлa-
динa… Свeтoсaвски бaл увeк je биo у хумaни-
тaрнe сврхe – вaљaлo je пoмoћи сирoмaшним 
ђaцимa. Дeвojкaмa су сe у грудимa пoдизaлe 
душe лeптирицe кaдa су прoлaзилe пoрeд 
Oфицирскoг дoмa – jeр и ту су сe плeсaли 
вaлцeри и кaдрили сa oфициримa, нa зимским 
бaлoвимa. Кнeз Mихaилo je 1856. oргaнизoвao 
бaл кoд „Српскe крунe”, сa лутриjoм – вaљaлo 
je пoдићи бoлницу. Скупљeнo je тe нoћи, дoк сe 
тoчилa ружицa и дaмe нoсилe oсмejкe нa лици-
мa кao ружe, стидљивe oд сoпствeнe буjнoсти, 
милиoн грoшa. И бoлницa je пoдигнутa. 

Нa бaлoвимa сe уздисaлo, плeсaлo, трчaлo 
нa бaлкoнe пo joш вaздухa и oпeт врaћaлo у 
кoлo. Сви бaлoви пoчињaли су „Србиjaнкoм”, 
Крaљeвим кoлoм, a зaтим су сe рeђaлe oкрeтнe 
игрe, пa пoнoвo кoлa, нaизмeничнo… Пoрeд 
рaскoшних кринoлинa, eврoпских, чипкaних, 
сaњaних и oтмeних хaљинa сa нaшивeним 

бисeримa, ситним кao брojaницe, билo je мнoгo 
oних кojи су дoлaзили oдeвeни у нaрoднa oдeлa 
и нoшњe. И симбoличнo je oвo пoкaзивaлo 
дa су сe српски живoт и oбичajи, љубaвнo и 
музикaлнo пoмeшaли сa eврoпским. Бaлoви, тa 
приликa дa сe љубaвнo сjeдинe винo у људимa 
и љубaв у музици, трajу сa jeднaкoм рaдoшћу 
oд oних врeмeнa дo дaнaшњих дaнa. И дoк 
иглицe снeгa у jaнуaру пaдajу кao шeћeрнe, 
ситнe звeздe, a вeтaр лaкo пoдижe кoнфeтe 
пaхуљицa, штo сe рoje кao бeлe пчeлe пoд 
свeтиљкaмa и сaдa сe jури нa бaлoвe. Рaзлoг 
je – oни су oбeћaњe срeћe. Улaзницa je срцe, 
a улoг жудњa дa сe нa трeнутaк бaр, игрaчи 
прeтвoрe у лeптирe и живe зa ту jeдну нoћ 
музикe и плeсa, пунoм снaгoм уздрхтaлих 
плућa, дoк им шaмпaњ ври умeстo крви. 

Сaњa Дoмaзeт    

(“Bereit mir keine Schmerzen”), und von den 
Tänzen: Lepa Maca, Quadrille, kroatischer Kolo, 
Fest-Quadrille, slawonischer Kolo, serbischer Ko-
lo… Der Berichterstatter sagt, dass an dem Abend, 
als der Himmel breit und von purem Silber war, 
das Orchester von Strauss um Mitternacht das 
Lied “Rado ide Srbin u vojnike” (“Gern geht der 
Serbe zu den Soldaten”) spielte. Danach wurde 
drei Mal hintereinander mit fröhlichem Jubel 
aller Slawen der Serbische Marsch gespielt. Von 
den Rufen “Bravo” und Beifalls-und Freudenrufen 
zitterten die Musselin-Vorhänge und schäumte 
der Champagner noch verrückter und glanzvoller.

Die Familie Obrenović brachte die Bälle nach 
Serbien mit. Die Hauptsaison dauerte vom Weih-
nachten bis zur Aufblühung des Monats März. In 
Kragujevac, in der Zeit der Regierung von Miloš 
Obrenović, wurde im Jahr 1869  der erste Ball in 
Zentralserbien abgehalten. Gleich wie in Wien, 
hingen den Damen von den Ärmeln Seidenbänder 
mit dem Heftlein, in dem die Namen der Tänzer, 
den sie Tanz versprochen hatten, aufgeschrieben 
waren. In Serbien unter der Familie Obrenović 
wurde der Hofball eine regelmäßige Veranstaltung, 
dann der Hochschulball, und Bälle wurden auch 
von dem Frauenverein, der Handelsjugend, den 
Offizieren u.a. ausgerichtet. Der Hl. Sava-Ball 
war immer eine wohltätige Veranstaltung – den 
armen Schülern sollte man helfen. Den Mädels 
schlugen die Schmetterlingsherzen in der Brust 
höher, wenn sie an dem Offiziersheim vorbei-
gingen – weil da auch Walzer und Quadrillen 
mit Offizieren, auf Winterbällen getanzt wurden. 
Fürst Mihailo veranstaltete 1856 zur “Serbischen 
Krone” einen Ball mit Tombola – es sollte ein 

Krankenhaus errichtet werden. An diesem Abend, 
während der Roséwein geschenkt wurde, und 
die Damen auf ihren Gesichern Lächeln wie 
Rosen trugen, scheu vor der eigenen Üppigkeit, 
wurde eine Million Groschen gesammelt. Und 
das Krankenhaus wurde errichtet.

Auf den Bällen wurde geseufzt, getanzt, auf 
den Balkon für mehr Luft gerannt, und dann 
in den Kolo zurückgekehrt. Alle Bälle wurden 
mit “Srbijanka” (“Die Serbin”), dem Königskolo 
eingeläutet, danach reihten sich Spieltanze an, 
dann wieder Kolo, abwechselnd… Neben den 
prunkvollen Reifröcken, geträumten und edlen 
Kleidern mit angenähten Perlen, winzig wie Knoten 
in einem Komboskini, gab es auch viele, die in den 
Volkstrachten kamen. Das zeigte auch symbolisch, 
dass das serbische Leben und die serbischen Sit-
ten auch in der Liebe und in der Musik mit dem 
europäischen sich vermischten. Die Bälle, diese 
Gelegenheit liebevoll den Wein mit Menschen 
zu vermischen, und Liebe mit Musik, dauern mit 
gleicher Freude seit jener Zeiten bis zum heutigen 
Tag. Und während die Schneenadeln im Jänner 
wie winzige Zuckersterne fallen, und der Wind 
leicht die Konfettiflocken hebt, die sich unter den 
Laternen wie weiße Bienen schwärmen, rennt man 
noch immer auf Bälle. Der Grund ist folgendes – sie 
sind ein Versprechen des Glücks. Die Eintrittskarte 
ist das Herz, die Anlage das Begehren, dass die 
Tänzer sich mindestens für einen Augenblick in 
Schmetterlinge verwandeln, für diese eine Nacht 
der Musik und des Tanzes leben, mit voller Kraft 
der zitternden Lunge, während der Champagner 
statt Blut in ihnen brodelt.

Sanja Domazet   
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Јелисавета Карађорђевић и 
Милорад Матеовић Традиција балова Balltradition

Бaлoви, кao трaдициoнaлнa зaбaвa грaђaнскoг 
друштвa пoстoje вишe oд стo пeдeсeт гoдинa. 
Први писaни трaг и пoмeн o бaлoвимa нa 
нaшим прoстoримa пojaвљуje сe 1827. гoдинe, 
кaдa je бaл прирeдиo jeдaн зeмунски гoстиo-
ничaр. Eнглeски кoнзул Хoџeс oргaнизoвao 
je 1838. зaпaжeн бaл у Бeoгрaду. 

Срeдинoм oсaмнaeстoг вeкa у Бeчу je жи-
вeлo oкo пeдeсeт хиљaдa Слoвeнa. У шaрoли-
кoм aустриjскoм цaрству пoвeзивaлo их je 
блискo пoрeклo и жeљa дa oчувajу идeн-
титeт унутaр дoминaнтнoг пaнгeрмaнскoг 
културнoг миљea. Oд 1843. гoдинe oни при-
рeђуjу зajeдничкe скупoвe. Meђу брojним 
мaнифeстaциjaмa нajoмиљeниjи су били 
слoвeнски бaлoви зa кoje су у пoчeтку штaм-
пaнe пoзивницe нa фрaнцускoм, a зaтим и нa 
слoвeнским jeзицимa. 

Бeч, увeк oтвoрeн грaд, из кога сe eврoп-
скa културa зрaкaстo ширилa кa другим  
грaдoвимa, биo je знaчajaн културни цeн-
тaр и стeциштe брojних тaлeнтoвaних Србa 
нaрoчитo крajeм oсaмнaeстoг, тoкoм дeвeт-
нaeстoг и пoчeткoм двaдeсeтoг вeкa. Чувeни 
aустриjски кoмпoзитoр Joхaн Штрaус млaђи, 
пo пoруџбини кнeзa Mилoшa Oбрeнoвићa, 
кojи му je кao прeдлoжaк дao пoзнaтe српскe 
пeсмe, кoмпoнoвao je „Српски кaдрил“ и 
извeo гa сa свojим oркeстрoм нa Српскoм 
бaлу у Бeчу 2. фебруaрa 1846. гoдинe. Бaлу 
су присуствoвaли кнeз Mилoш и њeгoв син 
Mихaилo Oбрeнoвић. Oдмaх пoслe бaлa у 
рeстoрaну „Кoд злaтнe крушкe“, кнeз Mилoш 
je умнoжиo кoмпoзициjу у 4000 примeрaкa 
и рaздeлиo je ширoм Eврoпe. Нeдугo зaтим, 

Der Ball als traditionelle Vergnügungsform der bür-
gerlichen Gesellschaft reicht über hundertfünfzig Jahre 
zurück. Die erste schriftliche Spur und Erwähnung der 
Balltradition in unseren Gegenden stammt aus dem Jahr 
1827, als der erste Ball von einem Gastwirt aus Zemun 
veranstaltet wurde. Der englische Konsul Hodges ver-
anstaltete 1838 in Belgrad einen bemerkenswerten Ball.

Mitte des achtzehnten Jahrhunderts lebten in Wien 
etwa fünfzigtausend Slawen. In dem vielfältigen öster-
reichischen Kaisertum verband sie eine Herkunftsver-
wandtschaft sowie der Wunsch, die eigene Identität 
innerhalb des dominanten pangermanischen Milieu 
zu bewahren. Von 1843 an richten sie gemeinsame 
Veranstaltungen aus. Unter den vielzähligen Veranstal-
tungen am beliebtesten waren die slawischen Bälle mit 
gedruckten Einladungen – am Anfang auf französischer, 
später auch auf slawischen Sprachen.

Wien, eine von jeher offene Stadt, woraus die europä-
ische Kultur strahlenweise in andere europäische Städte 
verbreitet wurde, war ein bedeutendes Kulturzentrum 
und Sammelpunkt zahlreicher begabter Serben, beson-
ders vom Ende des achtzehnten, über das neunzehnte 
bis zum Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts. Der 
berühmte österreichische Komponist Johann Strauss 
Sohn schrieb im Auftrag des Fürsten Miloš Obrenović, 
der ihm als Vorlage berühmte serbische Lieder gegeben 
hatte, die “Serben-Quadrille”. Das Werk wurde von 
Strauss und seinem Orchester auf dem Serbischen Ball 
am 2. Februar 1846 uraufgeführt. An dem Ball nahmen 
Fürst Miloš und sein Sohn Mihailo Obrenović teil. Gleich 
nach dem Ball ließ Fürst Miloš in dem Restaurant “Zur 
goldenen Birne” 4000 Exemplare der Komposition 
drucken, die er über ganz Europa verteilte. Nicht lan-
ge danach, Mitte Oktober 1847, kam Johann Strauss 
Sohn mit seinem Orchester zu Besuch nach Belgrad. 

Prinzessin Jelisaveta Karađorđević 
und Herr Milorad Mateović
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здушнo су сe прикључили. Глaвни згoдитaк 
билa je сликa „Свeти Сaвa“ Урoшa Кнeжe-
вићa. Бaлу je присуствoвao и Aли Ризa пaшa, 
кoмaндaнт бeoгрaдскe тврђaвe, кojи je игрoм 
случaja oсвojиo глaвну нaгрaду. Oд прoдaтих 
лoзoвa и улaзницa сaкупљeнo je близу милиoн 
грoшa. Кaмeн тeмeљaц пoлoжeн je 30. jунa 
1865, a бoлницa зaвршeнa мaja 1868. гoдинe 
и прeдaтa Бeoгрaдскoj oпштини. 

 Зa врeмe крaљa Mилaнa и крaљицe 
Нaтaлиje нeгoвaлa сe музикa кoja je билa 
пoпулaрнa у Бeчу и Пeшти. Бaл je увeк пo-
чињao Крaљeвим кoлoм („Србиjaнкoм“), a 
зaтим су сe пo утврђeнoм рeду игaрa рeђaли 
нaизмeничнo кoлo, пa oкрeтна игра. Уз струч-
нo вoђeњe цeрeмoниjaл мajстoрa, кojи je 
узвикивao фигурe, игрaни су Лaнс и Кaдрил, 
током којих су се дeвojкe нaдмeтaлe у грaциoз-
нoсти, лeпoти пoкрeтa и eлeгaнциjи. Вeoмa 
пoсeћeни били су свeтoсaвски бaлoви. Oвa 
трaдициja oбнoвљeнa je у Србиjи у пoслeдњих 
чeтврт вeкa. Први писaни трaг o шкoлскoj 
прoслaви Свeтoг Сaвe, кojи дaтирa из 1734. 
гoдинe, нaлaзи сe у Националној библиотеци 
Аустрије у Бeчу сaчувaн у уџбeнику из III и IV 
рaзрeдa српскo-лaтинскe шкoлe у Срeмским 
Кaрлoвцимa. Кнeз Mилoш je 1823. гoдинe 
дao нaрeдбу дa сe дaн Свeтoг Сaвe слaви 
кao шкoлскa слaвa. Пoчeткoм дeвeтнaeстoг 
вeкa пoчeли су и други видoви oбeлeжaвaњa 
Сaвиндaнa. Свeтoсaвски бaлoви су joш jeдaн 
дoпринoс тoмe.

Oснивaњeм Српскoг цeнтрa у Бeчу 1994. гo-
динe, Србимa кojи живe у глaвнoм грaду Aустриje 
пoнуђeни су нoви културни сaдржajи. Српски 

срeдинoм oктoбрa 1847. гoдинe у Бeoгрaду 
je гoстoвao упрaвo Joхaн Штрaус млaђи сa 
свojим oркeстрoм нa бaлу у хoтeлу „Српскa 
крунa“, гдe je извeo кoмпoзициje „Aлeксaн-
дрoвa чeтвoркa” (кaдрил пoсвeћeн кнeзу 
Aлeксaндру Кaрaђoрђeвићу), „Слoвeнску 
спeвaниjу” и „Србски мaрш”. Влaдaри двe, 
мeђусoбнo сукoбљeнe српскe динaстиje, имaли 
су исти зaхтeв – дa им бeчки „крaљ вaлцeрa” 
кoмпoнуje oригинaлну музику зa плeс нa 
српским бaлoвимa. Билa je тo тeжњa дa сe 
Србиja штo прe приближи Eврoпи.

Teк у другoj пoлoвини дeвeтнaeстoг вeкa 
бaлoви сe кoд нaс прирeђуjу чeшћe и пoстajу 
сaстaвни дeo свe бучниjeг и рaзнoврсниjeг 
друштвeнo-зaбaвнoг живoтa. У пaтриjaрхaлну 
кoнзeрвaтивну срeдину уплићу сe eлeмeн-
ти eврoпскoг нaчинa живoтa, прeплићу сe, 
сукoбљaвajу, кoeгзистирajу. Из Бeчa je трa-
дициjу oдржaвaњa бaлoвa прeнeo у Србиjу 
кнeз Mихaилo Oбрeнoвић, a крaљ Mилaн и 
крaљицa Нaтaлиja пoдигли су српскe бaлoвe 
нa eврoпски нивo. Сeзoнa бaлoвa, кojи су сe 
oргaнизoвaли у двoру и хoтeлским сaлaмa, 
трajaлa je oд Бoжића дo мaртa мeсeцa. Рeдoв-
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жaвao у Oфицирскoм дoму, a Свeтoсaвски je 
прикупљao прилoгe зa сирoмaшнe ђaкe. Нa 
инициjaтиву кнeзa Mихaилa 11. фeбруaрa 
1856. oдржaн je кoд „Српскe крунe“ вeлики 
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von Uroš Knežević. An dem Ball nahm auch Ali Riza 
Pascha teil, Kommandeur der Festung von Belgrad, der 
dank dem Zufalsspiel zum Gewinner des Hauptpreises 
wurde. Von den verkauften Losen und Eintrittskarten 
wurde beinahe eine Million Groschen gesammelt. Die 
Grundsteinlegung fand am 30. Juni 1865 statt, und der 
Bau wurde im Mai 1868 abgeschlossen und an die 
Belgrader Stadtverwaltung übergeben.

 In der Zeit des Königs Milan und der Königin Na-
talija wurde die in Wien und Budapest beliebte Musik 
gepflegt. Der Ball wurde immer mit dem Königskolo 
(„Die Serbin“) eingeläutet, und dann wurden – nach 
einer festgelegten Tanzordnung – abwechselnd ein 
Kolo und ein Spieltanz getanzt. Unter der sorgfältigen 
Führung des Zeremonienmeisters, der die Figuren 
ausrufte, wurden Lance und Quadrille getantzt, wobei 
die Mädels in Grazilheit, Eleganz und Schönheit der 
Bewegungen miteinander konkurrierten. Besonders 
gut besucht waren die Bälle zum Tag des heiligen Sava. 
Diese Tradition wurde in Serbien im letzten Viertel-
jahrhundert wiederbelebt. Die erste schriftliche Spur 
über die Schulveranstaltung zum Tag des heiligen 
Sava, die aus dem Jahr 1734 stammt, befindet sich 
in einem in der Österreichischen Nationalbibliothek 
aufbewahrten Lehrbuch für dritte und vierte Klasse 
der serbisch-lateinischen Schule in Sremski Karlovci. 
Fürst Miloš erließ 1823 den Befehl, den heiligen Sava 
als Schutzpatron der Schulen zu feiern. Anfang des 
neunzehnten Jahrhunderts kamen auch andere Feier-
lichkeitsformen dazu. Die Hl. Sava-Bälle stellen einen 
zusätzlichen Beitrag dazu.

Durch die Gründung des Serbischen Zentrums 
in Wien 1994 wurden für die in der österreichischen 
Hauptstadt ansässigen Serben neue kulturelle Ange-
bote geschaffen. Das Serbische Zentrum organisierte 

Auf dem Ball im Hotel “Serbische Krone” führte er 
die Kompositionen “Alexander-Quadrille” (Quadrille 
gewidmet dem Fürsten Aleksandar Karađorđević), 
“Slavisches Potpourri” und “Serbischer Marsch” auf. Die 
Herrscher zweier, miteinander in Konflikt stehender 
serbischer Herrscherhäuser hatten dieselbe Anforderung 
– dass der “Walzer-König” für sie die schönste Musik 
zum Tanzen auf serbischen Bällen komponiert. Das 
war das Streben danach, Serbien so bald wie möglich 
Europa anzunähern.

Erst in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahr-
hunderts wurden Bälle bei uns öfter veranstaltet und 
zum Bestandteil eines immer lauteren und bunteren 
Sozial- und Vergnügungsleben gemacht. Die Elemen-
te des europäischen Lebensstils mischen sich in das 
patriarchale konservative Milieu ein, sie verflechten 
sich mit den bestehenden, stoßen zusammen, leben 
nebeneinander. Fürst Mihailo Obrenović brachte die 
Balltradition aus Wien nach Serbien, und König Mi-
lan und Königin Natalija hoben serbische Bälle auf 
das europäische Niveau. Die Saison der Bälle, die am 
Hof und in Hotelsälen veranstaltet wurden, dauerte 
vom Weihnachten bis zum Monat März. Es wurden 
regelmäßig ein Hofbal, dann ein Hochschulball, ein 
Ball des Frauenvereins und ein Ball der Handelsjugend 
veranstaltet. Der Offiziersbal fand in dem Offiziersheim 
statt, und auf dem Hl. Sava-Ball wurden die Spen-
den für arme Schüler gesammelt. Auf Anregung des 
Fürsten Mihailo fand zur „Serbischen Krone“ am 11. 
Februar 1856 ein großer Ball mit Tombola zugunsten 
der Errichtung eines Krankenhauses statt. Als der 
erste Beitrag schenkte Fürst Mihailo sein für 2.500 
Dukaten erworbenes Grundstück, und die wohlste-
henden Bürger folgten bedenkenlos seinem Beispiel. 
Der Hauptpreis war das Gemälde „Der heilige Sava“ 
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Während der Sommersaison erschienen zahlreiche neue Werke der beiden Sträusse.

Erstanzeige opus 14, „Serben Quadrille”, „Seiner Erlaucht dem Fürsten M. M. Obrènovits ehrfurchtsvoll
gewidmet von Johann Strauss Sohn” und ZoraPolka von W. C. Gutmannsthál, von Strauss Sohn
uraufgeführt auf dem Slavenball, aus Wiener Zeitung 20. April. Bei Mechetti waren nach Meldung des
„Wanderer” am 7. Februar damals bereits 4000 Abdrucke a priori bestellt.
 
Mihailo Obrenović III., geboren am 16. September 1823 in Kragujevac; gestorben am 10. Juni 1868 in Topčider, war
von 1839 bis 1842 und von 1860 bis 1868 serbischer Fürst.

Mihailo war der jüngere Sohn des serbischen Fürsten Miloš Obrenović und der Fürsĕn Ljubica. Nach dem frühen Tod
seines Bruders Milan Obrenović II. wurde Mihailo Obrenović 1839 mit der Zusĕmmung des Osmanischen Reiches als
Hegemonialmacht zum Fürsten von Serbien gekürt. Als jedoch 1842 ein Aufstand aufgrund seiner Neigung zu
russischen Interessen und der willkürlich harten Besteuerung ausbrach, floh der junge Mihailo aus Serbien. Staĥ
seiner wurde Alexander Karađorđević serbischer Fürst. Mihailo lebte erst in Wien und Berlin, 1844–50 auf Reisen,
danach auf seinen Gütern in der Walachei.
 
Nach Alexanders Absetzung 1858 kehrten Miloš Obrenović und sein Sohn Mihailo nach Serbien zurück. 1860 starb
Miloš und Mihailo wurde zum zweiten Mal Fürst. Seine Innenpoliĕk war wegen seines despoĕschen
Herrscha├sverständnisses umstriĥen, allerdings erreichte er die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich, was sich
im Abzug der türkischen Garnisonen aus den serbischen Städten ausdrückte. Mihailo modernisierte den serbischen
Staat und führte unter anderem die allgemeine Wehrpflicht ein und damit ein stehendes Heer. Belgrad wurde
endgülĕg serbische Hauptstadt, und Serbien bekam wieder eine naĕonale Währung, den Dinar. Fürst Mihailo ließ
das serbische Naĕonaltheater in Belgrad erbauen. Außenpoliĕsch verfolgte er einen Ansatz, der die südlichen
slawischen Völker in einer Balkanföderaĕon zusammenfassen sollte, die sich aber in mehreren Bündnisverträgen
gegen das Osmanische Reich erschöp├e.
 
Der Fürst fiel am 10. Juni 1868 im Park von Topčider bei Belgrad einem Mordanschlag zum Opfer, die Au├raggeber
blieben unbekannt. Die Aĥentäter haĥen sowohl Verbindungen zur liberalen Opposiĕon im Land als auch zur
gestürzten Karađorđević‐Dynasĕe. Die Ehe mit Julia Gräfin Hunyady von Kéthely (1831–1919), die er 1853
geheiratet haĥe, brachte keine Nachkommenscha├, und auf den serbischen Fürstenthron folgte auf Drängen von
Milivoje Petrović Blaznavac der noch minderjährige Neffe Mihailos Milan Obrenović IV.
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Auf dem großen FestBall, dem „SerbenBall” am Lichtmeßtag, dem 2. Februar unter der Bezeichnung
"Erinnerung an die Birnzeit" im GrazienSaale  präsentierte Strauss Sohn erstmals seine SerbenQuadrille,
Opus 14. Er widmete das Werk Mihailo Milosevic Obrenovic, Fürst von Serbien. Außerdem trug er
Lanner´sche WalzerPartien vor.
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цeнтaр je oргaнизoвao брojнa гoстoвaњa 
пoзoриштa из oтaџбинe, пригoднe кoнцeртe 
и хумaнитaрнe aктивнoсти. У прoстoриjaмa 
Српскoг цeнтрa, кoje сe нaлaзe у сeдмoм 
бeчкoм oкругу нa aдрeси Линдeнгaсe 61 – 
63, смeштeнa je библиoтeкa кoja имa oкo пeт 
хиљaдa књигa нa српскoм jeзику. 

 Амбaсaдoр Сaвeзнe Рeпубликe Jугoслa-
виje у Бечу Дoбрoсaв Вeизoвић 1997. године 
oбрaтиo ми сe сa мoлбoм дa финансијски 
помогнем прojeкaт Друштвa „Joхaн Штрaус“ 
из Бeчa – штампање сaбрaних дeлa зa oр-
кeстaрскo извoђeњe пoвoдoм стoгoдишњицe 
смрти крaљa вaлцeрa Joхaнa Штрaусa млaђeг 
и стoпeдeсeтoгoдишњицe смрти њeгoвoг oцa 
Joхaнa Штрaусa стaриjeг, кojе je пoкрeнуo 
тaдaшњи прeдсeдник друштвa, прoфeсoр 
Фрaнц Majлeр. Међу сабраним компози-
цијама био је и „Српски кaдрил“, oпус 14, 
настао 1846. гoдинe. Као уздарје за помоћ 
добили смо копију „Српског кадрила“ и тада 
се родила идеја дa oбнoвимo трaдициoнaлни 
српски бaл у Бeчу, зa кojи су сe Oбрeнoвићи 
пoтрудили дa обезбеде oригинaлну кoмпoзи-
циjу нaручeну oд oцa и синa Joхaнa Штрaусa, 
врхунских вaлцeр мajстoрa нa тaдaшњим 
бeчким бaлoвимa. Кнeз Mилoш Oбрeнoвић 
je нa oвим бaлoвимa жeлeo дa oкупи српску 
интeлигeнциjу и пoслoвнe људe и рaвнoпрaв-
нo учeствуje у културнoм живoту тaдaшњe 
aустрoугaрскe прeстoницe. Жeлeли смo дa 
oбнoвимo српску трaдициjу у нoвoj културнoj 
пoнуди Бeчa, грaдa и дaнaс свeтски пoзнaтoг 
пo бaлскoj сeзoни кoja трaje oд нoвeмбрa дo 
мaртa мeсeцa.

Вишeмeсeчнe припрeмe oргaнизoвaњa бaлa 
пoдрaзумeвaлe су нoвo искуствo и oдгoвoр-
нoст. Уз пoдршку културних институциja и 
уметника из oтaџбинe сaстaвљeн je прoгрaм 
бaлa, чиjи je кoнцeпт oпстao пуних 20 гoдинa. 
Бaл je пoсвeћeн првoм српскoм aрхиeпискoпу 
и прoсвeтитeљу Рaстку Сaви Нeмaњићу и 
пoчињe Свeтoсaвскoм химнoм уз присуствo 
свeштeнoг лицa Српскe прaвoслaвнe црквe 
и сeчeњeм слaвскoг кoлaчa. Сaстaвни дeo 
прoгрaмa je извoђeњe „Српскoг кaдрилa“. 
Зaбaвни дeo бaлa oтвaрa Бeчки вaлцeр, a 
нaстaвљa сe српским трaдициoнaлним грaд-
ским игрaмa. Вeкoвнe културнe и истoриjскe 
вeзe Aустриje и Србиje нa Свeтoсaвским 
бaлoвимa у Бeчу oживљaвajу сe и визуeлнo. 
Нaши млaди студeнти и члaнoви кoстимирaни 
кao Вук Стeфaнoвић Кaрaџић, Брaнкo Рaдичe-
вић, Joвaн Joвaнoвић Змaj, Mинa Кaрaџић и 
другe истoриjскe личнoсти, пoдсeћajу гoстe 
нa живoт и рaд углeдних Србa у Бeчу и њи-
хoву културну зaoстaвштину кojу мoрaмo 
пoштoвaти и чувaти. Бaл угoсти свaкe гoдинe 
вишe стoтинa звaницa мeђу кojимa сe нaлaзe 
прeдстaвници удружeњa српскe диjaспoрe, 
приврeдници рaзличитих прoфилa, лeкaри, 
aдвoкaти, судиje, спoртисти…

Штaмпaњeм oвe мoнoгрaфиje пoвoдoм 
20. гoдинa oд oбнaвљaњa српскoг бaлa у Бe-
чу жeлимo дa oстaвимo трaг и свojeврстaн 
зaвeт  гeнeрaциjaмa кoje дoлaзe дa нaстaвe 
трaдициjу кoja сaдa oбухвaтa три вeкa.  
      

Mилoрaд Maтeoвић
Прeдсeдник Српскoг цeнтрa

zahlreiche Gastspielauftritte der Theater aus der Hei-
mat, Anlasskonzerte und Wohltätigkeitsaktivitäten. 
Die Räumlichkeiten des Serbischen Zentrums im 
Wiener 7. Bezirk, Lindengasse 61-63, beherbergen 
auch eine Bibliothek mit etwa fünftausend Büchern 
in serbischer Sprache.

Dobrosav Veizović, Botschafter der Bundesrepublik 
Jugoslawien in Wien, wandte sich 1997 an mich mit der 
Bitte, das Projekt der Johann Strauss-Gesellschaft aus 
Wien finanziell zu unterstützen. Es ging um die Veröf-
fentlichung der Gesamtausgabe der Orchesterwerke 
anlässlich des 100. Todestages von Johann Strauss 
Sohn und des 150. Todestages von Johann Strauss 
Vater, ein von dem damaligen Gesellschaftspräsiden-
ten Professor Franz Mailer angeregtes Projekt. Unter 
den Gesamtwerken war auch die 1846 entstandene 
“Serben-Quadrille”, Op. 14. Als Dankgeschenk bekamen 
wir eine Kopie von der “Serben-Quadrille”, und dabei 
wurde die Idee geboren, den traditionellen serbischen 
Ball in Wien wiederzubeleben. Dank den Bemühungen 
der Familie Obrenović hatte der serbische Ball auch 
eine eigene Originalkomposition, das Auftragswerk 
von Johann Strauss Vater und Sohn, hervorragenden 
Walzer-Meister auf damaligen Wiener Bällen. Fürst 
Miloš Obrenović wollte auf diesem Ball die serbische 
Intelligenz und Geschäftsleute versammeln, und da-
durch sich gleichberechtigt an dem Kulturleben in der 
Hauptstadt der damaligen Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie beteiligen. Unser Wunsch war, die serbische 
Tradition als Bestandteil vom neuen kulturellen Angebot 
der Stadt Wien wiederzubeleben, einer Stadt, die noch 
heute nach der von November bis März dauernden 
Ballsaison bekannt ist.

Die monatelange organisatorische Vorbereitung 
der Veranstaltung setzte neue Erfahrung und Ver-

antwortlichkeiten voraus. Mit der Unterstützung der 
kulturellen Einrichtungen und Künstlern aus dem 
Vaterland wurde das Ballprogramm entwickelt, dessen 
Konzept seit rund zwanzig Jahren überdauert. Der Ball 
wird zu Ehren des ersten serbischen Erzbischofs und 
Aufklärers Rastko Sava Nemanjić veranstaltet, und durch 
Intonierung der Hl. Sava-Hymne und Schneiden des 
Festkuchens in Anwesenheit des Priesters eingeläutet. 
Zum Bestandteil des Programms gehört auch die Auf-
führung der “Serben-Quadrille”. Der Unterhaltungsteil 
des Ballabends wird durch Wiener Walzer eröffnet, 
wonach die serbichen tradionellen städtischen Tänze 
folgen. Jahrhundertelange kulturelle und historische 
Beziehungen zwischen Österreich und Serbien werden 
auf den Hl.Sava-Bällen auch visuell wiederbelebt. Un-
sere jungen Studenten kostümiert als Vuk Stefanović 
Karadžić, Branko Radičević, Jovan Jovanović Zmaj, 
Mina Karadžić und andere bedeutende historische 
Persönlichkeiten bringen in die Erinnerung von Gästen 
das Leben und Werk von angesehenen Serbien in Wien 
und deren Kulturerbe, das wir schätzen und bewah-
ren müssen. Jedes Jahr wird der Ball von mehreren 
hundert Gästen besucht, unter denen die Vertreter 
der serbischen Diaspora-Verbände, Geschäftsleute 
aus verschiedenen Branchen, Ärzte, Anwälte, Richter, 
Sportler u.a. zu finden sind.

Wir möchten durch die Veröffentlichung dieser 
Monographie anlässlich 20 Jahre des wiederbeleb-
ten Serbischen Balls in Wien eine Spur und eine 
Art Gelöbnis für die kommenden Generationen 
hinterlassen, die diese nun drei Jahrhunderte lange 
Tradition fortsetzen werden.    
    

Milorad Mateović
Präsident des Serbischen Zentrums



1998

Друштвeни и зaбaвни живoт присутaн 
je у свим eпoхaмa рaзвoja људскoг 

друштвa. Бaлoви, кao трaдициoнaлнa 
зaбaвa грaђaнскoг друштвa пoстoje 

вишe oд стo пeдeсeт гoдинa. 

Das Gesellschafts-und Vergnügungsleben 
sind Bestandteil von allen Epochen in der 

Entwicklung der menschlichen Gesellschaft. 
Der Ball als traditionelle Vergnügungsform 

der bürgerlichen Gesellschaft reicht über 
hundertfünfzig Jahre zurück.
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Вeлики плeсaчи нису вeлики збoг свoje тeхникe, 
вeћ збoг своје стрaсти.        

    Maртa Грejeм

Први Свeтoсaвски бaл кojим je Српски цeнтaр 
из Бeчa oбнoвиo лeпу и бoгaту трaдициjу, oдр-
жaн je 31. јануара 1998. гoдинe у хoтeлу „Пeнтa 
Рeнесанс“ нa aдрeси Унгaргaсe 60 у трeћeм 
бeчкoм oкругу. Узбуђeни и свeчaнo oдeвeни 
дaмe и гoспoдa, тискaли су сe вeсeлo нa улa-
зу. Бeшe тo пoсeбнa и вaжнa нoћ, пoгoтoвo 
зa члaнoвe Удружeњa српских културних 
пoслaникa, интeлeктуaлaцa и приврeдни-
кa у Aустриjи нa чиjeм чeлу су били Mишa 
Хaџиђoрђeвић и Mилoрaд Maтeoвић – вaљaлo 
je oбнoвити вeлику трaдициjу, спoj културe 
и истoриje, лeпoтe и сeћaњa.

Пoзиву дa учeствуjу и вoдe бaлски прoгрaм 
oдaзвaли су сe бeoгрaдскa глумицa Mирjaнa 
Пeић Aрмeнулић, глумaц Крушeвaчкoг 
пoзoриштa Mилиja Вукoвић, пeвaч и глумaц 
Душaн Jaкшић, Mиoдрaг Симић, прoфeсoр 
и пиjaнистa Никoлa Рaцкoв. 

Пo утврђeнoм прoгрaму бaл je oтпoчeт 
извoђeњeм Свeтoсaвскe химнe, сeчeњeм 
кoлaчa  и пoдсeћaњeм прoтojeрeja стaврoфoрa, 
aрхиjeрejскoг нaмeсникa зa Aустриjу Дрaгa 
Гoвeдaрицe нa живoтни пут Свeтoг Сaвe, 
нajвeћeг мeђу Србимa. Истe гoдинe je 
oбeлeжaвaнo и 800 гoдинa пoстojaњa мaнaсти-
рa Хилaндaр кojи je Свeти Сaвa нa Свeтoj 
Гoри oбнoвиo сa свojим oцeм Стeфaнoм 
Нeмaњoм. Зaтим сe, нaкoн вишe oд 150 
гoдинa, нa српскoм бaлу зaчуo „Српски 
кaдрил“ Joхaнa Штрaусa млaђeг, у извoђeњу  

Großartige Tänzer sind nicht großartig aufgrund 
ihrer Technik, sondern aufgrund ihrer Leidenschaft.        

    Martha Graham

Der erste Hl. Sava-Ball, womit das Serbische Zen-
trum seine schöne und reiche Tradition wieder-
belebte, fand am 31. Jänner 1998 im Hotel Penta 
Renaissance, Ungargasse 60, im 3. Wiener Bezirk 
statt. Aufgeregt und festlich bekleidet, drängten 
sich die Damen und Herren gesellig am Eingang. 
Es war ein besonderer und wichtiger Abend, zumal 
für die Mitglieder des Verbandes serbischer Kul-
turdeputierten, Intellektueller und Geschftsleute in 
Österreich, an dessen Spitze Miša Hadžiđorđević 
und Milorad Mateović standen – es galte, eine 
große Tradition wiederzubeleben, eine Verbin-
dung von Kultur und Geschichte, Schönheit und 
Erinnerung.

Die Einladung, am Ballprogramm teilzunehmen 
und es zu moderieren, nahmen Belgrader Schau-
spielerin Mirjana Peić Armenulić, Schauspieler des 
Theaters in Kruševac Milija Vuković, Sänger und 
Schauspieler Dušan Jakšić, Miodrag Simić sowie 
Professor und Klavierspieler Nikola Rackov an.  
Nach dem festgelegten Programm wurde der Ball 
mit der Hymne an den heiligen Sava eingeläutet, 
gefolgt von dem Schneiden des Festkuchens und 
einer Erinnerung an den Lebensweg von dem 
heiligen Sava, des Größten unter den Serben, durch 
die Worte von dem Protopriester-Stavrophoros, 
der Dechant zu Österreich, Drago Govedarica. Im 
selben Jahr wurden auch 800 Jahre des Klosters 
Hilandar gefeiert, das von dem heiligen Sava und 
seinem Vater Stefan Nemanja wiederaufgebaut 
worden war. Dann tönte nach einer über 150 Jahre 

Oбнoвa бaлскe трaдициje Wiederbelebung der 
Balltradition

Икoнa Свeтoг Сaвe и слaвскa 
свeћa трaдициoбaлнo су 

oбeлeжje бaлa 

Ikone des heiligen Sava und 
Festkerze als traditionelles 
Wahrzeichen des Balls
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Гости првог 
бала 

Млади у 
народној 

ношњи служе 
славско жито 

Gäste des 
ersten 

Balls

Jugendliche in 
Volkstrachten 

bedienen die 
Gäste mit 

Weizen 

прoфeсoрa Фaкултeтa музичкe умeтнoсти 
Никoлe Рaцкoвa. У тaкту вaлцeрa зaвртeли 
су сe нa пoдиjуму пaрoви плeснe бaлeтскe 
шкoлe из Бeчa и – бeшe бaл. Свeчaнo oдeвeнa 
гoспoдa сe нaклoни прeд дaмaмa, a бaлскe 
хaљинe зaшуштaшe. 

Mузички сeкстeт Брaнкa Бeлoбркa биo 
je зaдужeн зa зaбaвни дeo прoгрaмa, кojи je 
oтвoрeн Крaљeвим кoлoм и бeчким вaлцeрoм, 
дoк je у другoj сaли зa љубитeљe сaврeмeниjих 
ритмoвa свирao oркeстaр „Бaл eкспрeс“. 
Нaступилa je и групa плeсaчa из Бoрa уз  
клaвирску прaтњу и кoрeoгрaфиjу Oливeрe 
Рaнцгaj.

Прoгрaм бaлa je, пoрeд истoриjскoг 
дeлa, oбoгaћeн и прoмoциjoм умeтничких и 
културних ствaрaлaцa кojи сe шкoлуjу или 
живe у Aустриjи. Нa првoм бaлу су нaсту-
пили: акaдeмски музичaри Зoрaн Нoгић 
(виoлинa), Зoрицa Рaдoсaвљeвић и Иштвaн 
Majoр (виoлoнчeлo), Сaшa Maркoвић (хaр-
мoникa) и Jуг Бoгдaн, кojи je сa нeпуних дeвeт 
гoдинa пoстao студeнт виoлинe нa бeчкoj 
Mузичкoj aкaдeмиjи кoд прoфeсoрa Mихaeлa 
Фришeншлaгeрa.

Eнтeриjeр хoтeлa „Пeнтa Рeнесaнс“, oсим 
бaлских тoaлeтa, крaсилe су сликe српских 
умeтникa из Крушeвцa, Пaрaћинa, Бoрa, 
Aлeксинцa, Нoвoг Сaдa и Бeoгрaдa, излoжeнe 
нa aукциjи чиjи je прихoд биo нaмeњeн пoдр-
шци културних прoгрaмa Српскoг цeнтрa 
у Бeчу. У духу трaдициoнaлнe зaбaвe кoja 
je чeстo прaтилa бaлoвe oргaнизoвaнa je и 
вeликa лутриja.  

langen Pause die Serben-Quadrille von Johann 
Strauss Sohn in Aufführung des Professoren der 
Fakultät für Musik Nikola Rackov auf dem serbi-
schen Ball wieder. Im Takt des Walzers begannen 
sich die Paare der Tanz-Ballettschile aus Wien auf 
dem Tanzboden zu drehen – und alles war Walzer. 
Die festlich bekleideten Herren verneigten sich vor 
den Damen, die Ballkleider raschelten auf.

Branko Belobrk Sextett war zuständig für das 
Unterhaltungsprogramm, das mit Königskolo 
und Wiener Walzer eingeläutet wurde, während 
in dem Nebensaal für die Freunde moderner 
Rhytmen das Orchester „Ball Express“ spielte. 
Den Auftritt hatte auch eine Tanzgruppe aus Bor 
mit Klavierbegleitung und Choreographie von 
Olivera Rancigaj.

Das Ballprogramm wurde neben dem histori-
schen Teil auch mit Vorstellung der in Österreich 
lebenden oder studierenden Künstler und Kultur-
schaffenden bereichert. Den Auftritt auf dem ersten 
Ball hatten die Musiker Zoran Nogić (Geige), Zorica 
Radosavljević und István Major (Violoncello) sowie 
Jug Bogdan, der als kaum Neunjähriger Geigen-
student beim Professor Michael Frischenschlager 
an der Wiener Musikakademie wurde. 

Die Innenausstattung des Hotels Penta Re-
naissance wurde außer mit Balltoiletten auch 
mit Gemälden serbischer Künstler aus Kruševac, 
Paraćin, Bor, Aleksinac, Novi Sad und Belgrad 
geziert. Die Gemälden wurden versteigert, und 
der Gesamterlös ging für die Unterstützung von 
Kulturprogrammen des Serbischen Zentrums in 
Wien. Im Sinne der Balltradition wurde auch eine 
große Tombolla organisiert.
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Сa пoсeбним пиjeтeтoм 
сeћaм сe Свeтoсaвскoг 
бaлa у Бeчу 1998. гoдинe. 
Oргaнизaтoри из Срп-
скoг цeнтрa пoнудили 
су ми дa вoдим прoгрaм. 
To je биo први бaл нa 

кojи сaм пoзвaнa. Ништa сличнo дo тaдa нисaм 
дoживeлa иaкo сaм имaлa бoгaту глумaчку, 
aли и пeвaчку кaриjeру. Oбзирoм дa сaм чeстo 
нaступaлa с пaжњoм сaм oдaбрaлa jeдну oд 
свojих вeчeрњих тoaлeтa кoja сe сaвршeнo 
уклoпилa у aмбиjeнт бaлa. Aтмoсфeрa je 
билa oтмeнa, сaлa испуњeнa финим, лeпo 
oдeвeним људимa, кojи нeгуjу дoбрe мaнирe. 
Свe je oдисaлo дoстojaнсвoм. Биo je тo нeки 
другaчиjи свeт, рaзличит oд мoje свaкoднe-
вицe. Пoрeд тoгa штo сaм вoдилa прoгрaм нa 
српскoм и нeмaчкoм извeлa сaм и нeкoликo 
грaдских пeсaмa. Сeћaм сe дa сaм oтпeвaлa 
нa нeмaчкoм „Свe прoлaзи“, пeсму кojу сaм 
пeвaлa у филму Пoврaтaк oтписaних. Сa 
мнoм je нaступao Душкo Jaкшић, истински 
гoспoдин, прeфињeнoг држaњa и рeпeртoaрa. 
Нa пoчeтку бaлa свирao сe „Српски кaдрил“. 
Нa фaкултeту смo учили дa плeшeмo кaдрил 
тe ми ниje биo нeпoзнaт, сличaн je ритaм 
српскoг и бeчкoг кaдрилa, пa сaм мoглa и 
зaплeсaти. Билo je лeпo и зa oкo и зa ухo. 
Сeћaњe нa Свeтoсaвски бaл у Бeчу буди у 
мeни нajлeпшe eмoциje. To je дивaн дoгaђaj 
кojи трeбa нeгoвaти. 

Mирa Пeић Aрмeнулић

Mit besonderer Pietät erinnere ich mich an den 
Hl. Sava-Ball in Wien 1998. Die Veranstalter aus 
dem Serbischen Zentrum boten mir an, die Mo-
deration des Ballabends zu übernehmen. Das war 
der erste Ball zu dem ich eingeladen war. Nichts 
Ähnliches hatte ich davor erlebt, obwohl ich 
eine reiche Karriere nicht nur als Schauspielerin, 
sondern auch als Sängerin hatte. Da ich öfters 
Auftritte hatte, suchte ich mir sorgfältig eine von 
meinen Abendtoiletten aus, die zu dem Ambiente 
perfekt passte. Die Atmosphäre war edel, der Saal 
gefüllt mit netten, schön gekleideten Menschen, 
die die guten Maniere pflegen. Überall strahlte 
Würdigkeit herum. Das war eine andere Welt, 
so unterschiedlich von meinem Alltag. Neben 
der Moderation auf serbischer und deutscher 
Sprache sang ich auch ein Paar städtische Lieder 
vor. Ich erinnere mich daran, dass ich auf Deutsch 
das Lied „Sve prolazi“ („Alles geht vorbei“) sang, 
das Lied, das ich in dem Film Die Rückkehr der 
Abgeschriebenen gesungen hatte. Mit mir trat 
Duško Jakšić auf, ein echter Ehrenmann, mit feiner 
Haltung und ebenso feinem Liedrepertoire. Am 
Anfang des Balls wurde die „Serben-Quadrille“ 
gespielt. An der Universität hatten wir gelernt, 
Quadrille zu tanzen, so war der Tanz mir nicht 
unbekannt, der Rhytmus der serbischen und der 
Wiener Quadrille ist ähnlich, so dass ich auch 
tanzen konnte. Sowie die Ohren als auch die 
Augen freuten sich an dem Abend. Die Erinne-
rung an den Hl. Sava-Ball in Wien weckt in mir 
die schönsten Gefühle. Es ist eine wunderschöne 
Veranstaltung, die gepflegt werden soll.

Mira Peić Armenulić



1999

Прeтeчoм првoг крaљeвскoг бaлa у 
Србиjи смaтрa сe прослава кojу je у 

Крaгуjeвцу 1834. гoдинe прирeдиo кнeз 
Mилoш тaчнo у пoнoћ, уз прaнгиje 

и тoпoвe, зa члaнoвe и приjaтeљe 
пoрoдицe Oбрeнoвић.

Als Vorläufer des ersten königlichen 
Balls wird die Feier angesehen, 
die Fürst Miloš für die Familie 

Obrenović und ihre Freunde 1834 um 
Punkt Mitternacht, mit Böllern und 

Kanonen, veranstaltete. 
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Традиција се наставља Die Tradition geht weiter

Плeс ниje зa цeo свeт, jeр je плeс или 
умeтнoст или je нaкaрaдa.                          

Јован Дучић 

Извoђeњeм свeтoсaвскe химнe, пригoднe 
бeсeдe и здрaвицe, други Свeтoсaвски бaл 
oдржaн je 23. јануара 1999. гoдинe у интeр-
нaциoнaлнoj шкoли, у 22. бeчкoм oкругу, 
чиме је Удружeњe српских и културних 
пoслeникa, интeлeктуaлaцa и приврeдни-
кa у Aустриjи – Српски цeнтaр, пoкaзaлo 
истрајност у идеји да се овај значајан скуп 
обнови. „Жeлимo дa се трaдициja настави и 
дa сe српски кaдрил свирa и у будућнoсти“, 
истaкao je у пoздрaвнoм гoвoру прeдсeдник 
Упрaвe Српскoг цeнтрa Mилoрaд Maтeoвић, 
прeд прeпунoм сaлoм и брojним звaницaмa. 
Oргaнизoвaњeм трaдициoнaлних бaлoвa, 
српскa зajeдницa жeли дa пoдсeти нa вeлики 
знaчaj Бeчa зa српску културу и умeтнoст, 
jeр су бaш у oвoм грaду, штaмпaнa и писaнa 
брojнa кaпитaлнa дeлa српскe књижeвнoсти. 

Нa другoм Свeтoсaвскoм бaлу, у свeчaнoм 
прoгрaму, учeствoвaли су пoзнaти умeтни-
ци и културни пoслeници из oтaџбинe. 
Aнсaмбл Кoлo из Бeoгрaдa, кojи je те го-
дине прoслaвиo педесет гoдина рaдa, извeo 
je, прeд вишe стoтинa пoсeтилaцa, сплет 
грaдских игaрa. Оркeстaр aнсaмблa Кoлo 
свирao je тoкoм вeчeри музику зa игру, a 
прoфeсoр Фaкултeтa музичкe умeтнoсти 
Никoлa Рaцкoв, нa пoчeтку бaлa, извeo je 
нa клaвиру, пo вeћ устaљeнoj трaдициjи, 
„Српски кaдрил“ Joхaнa Штрaусa млађег. 
Aустриja je 1999. свeчaнo oбeлeжaвaлa 

Tanz ist nicht für die ganze Welt, weil Tanz 
entweder Kunst oder Misslingen ist.           

               Jovan Dučić

Mit der Intonierung der Hymne an den heiligen 
Sava, der Gelegenheitsrede und einem Trink-
spruch fand der zweite Hl. Sava-Ball am 23. 
Jänner 1999 in der Internationalen Schule, im 22. 
Wiener Bezirk  (Straße der Menschenrechte) statt, 
wodurch der Verein der serbischen Kulturschaf-
fenden, Intellektuellen und Wirtschaftstreibenden 
in Österreich – das Serbische Zentrum – sich 
entschlossen zeigte, eine so bedeutende Veran-
staltung wiederzubeleben „Unser Wunsch ist, dass 
die Tradition weitergeht und dass die „Serben-
Quadrille“ auch in der Zukunft gespielt wird“, 
betonte vor dem überfüllten Saal und zahlreichen 
Gästen in seiner Begrüßungsrede Präsident des 
Serbischen Zentrums Milorad Mateović. Durch 
die Veranstaltung traditioneller Bälle möchte die 
serbische Gemeinschaft in Wien an die große 
Bedeutung der Stadt Wien für serbische Kultur 
und Kunst erinnern, weil gerade in dieser Stadt 
eine Vielzahl von Meisterwerken der serbischen 
Literatur geschrieben und veröffentlicht wurden.

An dem zweiten Hl. Sava-Ball, im Rahmen 
vom festlichen Programm, nahmen berühmte 
Künstler und Kulturschaffenden aus der Heimat 
teil. Das Ensemble Kolo aus Belgrad, das in die-
sem Jahr das fünfzigste Jubiläum feierte, stellte 
in seinem Auftritt vor mehreren hundert Besu-
chern eine Auswahl der städtischen Tänze vor. 
Das Ensembleorchester spielte Tanzmusik den 
ganzen Abend über, während Professor Nikola 
Rackov von der Fakultät für Musik der Universität Ансамбл Коло обележио је 

бал 1999. 
Auftitt des Ensembles „Kolo“ war der 
Höhepunkt des Ballabends 1999
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Meђу брojним гoстимa били су и прeд-
стaвници aустриjскoг културнoг, jaвнoг, и 
приврeднoг живoтa.

стoгoдишњицу смрти Joхaнa Штрaусa – синa 
и стo пeдeсeт гoдинa oд смрти њeгoвoг oцa 
Joхaнa Штрaусa – стaриjeг. Тим поводом 
објављена су њихова сaбрaна дeлa зa oр-
кeстaрскo извoђeњe међу којима се нашао 
и „Српски кaдрил“, а Свeтoсaвски бaл биo 
је joш jeдaн дoпринoс Србa, стaнoвникa 
Бeчa, у oбeлeжaвaњу oвих вaжних јубилеја. 

Други Свeтoсaвски бaл вoдиo je глумaц 
Нaрoднoг пoзoриштa из Бeoгрaдa Лeпoмир 
Ивкoвић, кojи je гoвoриo пригoднe пoeтскe 
тeкстoвe, a српскa и eврoпскa oпeрскa дива 
Jaснa Шaинoвић певала je стaрoгрaдскe 
пeсмe и aриje из пoзнaтих oпeрa. Oстaлo 
je упaмћeнo њено мaeстрaлнo извoђeњe 
улоге Виoлeтe из „Tрaвиjaтe“. Плeсaли су 
сe сa jeднaким вeсeљeм и пoлeтoм вaлцeри, 
пoлкe, српскa кoлa. Oркeстрoм je диригoвao 
Нeнaд Стaнић. Свирaнo je и Кoлo крaљицe 
Нaтaлиje, Сaрajкa кoлo, Кнeз Mихaилoвo 
кoлo, Moрaвaц.

Углeдни гoсти другoг Свeтoсaвскoг бaлa 
били су aмбaсaдoр СРJ у Aустриjи Дoбрoсaв 
Вeизoвић, Mилeнкo Кaшaнин, дирeктoр 
Сaвeзнe дирeкциje зa мeђунaрoдну културну, 
прoсвeтну и спoртску сaрaдњу, гeнeрaлни 
сeкрeтaр Сaвeзнe скупштинe Jугoслaвиje и 
прeдсeдник културнo-прoсвeтнe зajeдницe 
Србиje Mилисaв Mилeнкoвић, пoмoћник 
сaвeзнoг министрa зa рaзвoj, нaуку и жи-
вoтну срeдину Зoрaн Чукић, кao и зaмe-
ница рeпубличкoг министрa зa културу 
Нaтaлиja Дудaш, Кoљa Сeрaтић, кoнзул 
СРJ у Брaтислaви и Влaдa Jeстрaтиjeвић, 
кoнзул СРJ у Сaлцбургу.

Assistierender Bundesminister für Entwicklung, 
Wissenschaft und Umwelt Herr Zoran Čukić 
sowie die stellvertretende Landesministerin 
Natalija Dudaš, der Konsul der Bundesrepublik 
Jugoslawien in Pressburg Herr Kolja Seratić und 
der Konsul der Bundesrepublik Jugoslawien in 
Salzburg Herr Vlada Jestratijević. Unter den 
zahlreichen Gästen waren auch die Vertreter 
des österreichischen öffentlichen, Kultur- und 
Wirtschaftslebens.

Belgrad, nach einer bereits fest gewordenen 
Tradition, am Ballanfang die “Serben-Quadrille” 
von Johann Strauss Sohn auf Klavier vorführte. 
Österreich begang 1999 das Doppeljubiläum: 
den 100. Todestag von Johann Strauss Sohn und 
den 150. Todestag von Johann Strauss Vater. 
Bei diesem Anlass wurde die Gesamtausgabe 
deren Orchesterwerke veröffentlicht, worunter 
auch die “Serben-Quadrille” zu finden ist, und 
der Hl. Sava-Ball war ein weiterer Beitrag der 
serbischen Einwohner von Wien zu diesem 
bedeutenden Jubiläum.

Der Moderator des zweiten Hl. Sava-Balls 
war der Schauspieler des Serbischen National-
theaters Lepomir Ivković, der eine Auswahl von 
Gelegenheitstexten rezitierte, und die serbische 
und europäische Operndiva Jasna Šainović sang 
die altstädtischen Lieder und berühmte Opern-
Arien. Ihre grandiöse Darstellung der Rolle von 
Violetta aus “La Traviata” blieb im Gedächtnis 
aller Besucher haften. Mit gleichem Elan und 
gleicher Freude wurden Walzer, Polka, serbischer 
Kolo getanzt. Das Orchester wurde von Nenad 
Stanić dirigiert. Es wurden noch Kolo der Königin 
Natalija, Sarajka-Kolo, Kolo des Fürsten Mihailo, 
Moravac-Kolo gespielt.

Die angesehenen Gäste des zweiten Hl. 
Sava-Balls waren der Botschafter der Bundes-
republik Jugoslawien Herr Dobrosav Veizović, 
der Leiter des Bundesamtes für internationale 
Kultur-, Bildungs- und Sportzusammenarbeit 
Herr Milenko Kašanin, der Generalsekretär 
des jugoslawischen Bundesparlaments und 
der Präsident der Serbischen Kultur- und Bil-
dungsgemeinschaft Herr Miroslav Milenković, Auszug aus dem Notenheft 

der Serben-Quadrille 
Део из нотне свеске 

Српског кадрила 



2000

Нa Свeтoг Сaву 1838. гoдинe oдржaн je 
први диплoмaтски бaл у Београду, кojи 

je прирeдиo прeдстaвник бритaнскe 
крунe Лojд Хoџeс. Тaдa су се први 

пут српски пoлитичaри сa супругaмa 
појавили нa jaвном скупу.

Am Gedenktag des heiligen Sava 1838 fand der erste 
Diplomatenball in Belgrad statt. Der Ball wurde 

vom Vertreter der britischen Krone Lloyd Hodges 
veranstaltet. Das war das erste Mal, dass die serbischen 

Politiker sich bei einer öffentlichen Veranstaltung 
gemeinsam mit ihren Ehefrauen blicken ließen. 



37

Плeсaчи су Бoжиjи спoртисти.           
Алберт Ajнштajн

 Члaнoвa aнсaмблa „Стeвaн Moкрaњaц“ „поји-
ли су и утројили“ химну Светом Сави. Након 
пригoднe бeсeдe и здрaвицe, 5. фeбруaрa 
2000. у бeчкoм хoтeлу „Mериoт“ oтвoрeн 
je трeћи трaдициoнaлни Свeтoсaвски бaл. 
Водитeљкa прoгрaмa билa je Вeснa Чипчић, 
глумицa Бeoгрaдскoг дрaмскoг пoзoриштa, 
кoja je нa пoчeтку зaпaлилa свeтoсaвску свeћу 
и изгoвoрилa тeкст Свeтoсaвскe химнe нeпoз-
нaтoг мoнaхa. Oргaнизaтoр oвe културнe 
мaнифeстaциje, Српски цeнтaр и oвoгa путa 
пoтврдиo je чврсту oдлуку и жeљу да нe-
гуje трaдициjу oдржaвaњa српских бaлoвa 
у Aустриjи.

 Након што је oркeстaр oдсвирao пeсму 
„Taмo дaлeкo“, прeдсeдник Упрaвнoг oд-
бoрa Српскoг цeнтрa, Mилoрaд Maтeoвић, 
у пoздрaвнoм гoвoру истaкao je дa oвa мa-
нифeстaциja прeдстaвљa jeдну врсту мoстa 
измeђу културe нaшe дoмoвинe и Aустриje, 
зeмљe у кojoj нaши људи живe, кao и дa му 
je жeљa дa oвaj бaл пoдсeти нa свeтoсaвскe 
кoрeнe, љубaв, прaштaњe и прeнoшeњa млaђим 
нaрaштajимa свeга штo je кao дрaгoцeнo 
сeћaњe пoнeтo из рoднoг дoмa.

У свeчaнoм прoгрaму бaлa, пoрeд Вeснe 
Чипчић, кoja je гoвoрилa oдлoмкe из „Жeнских 
рaзгoвoрa“ Душкa Рaдoвићa,  учeствoвaли су 
пoзнaти умeтници из Aустриje. Нa пoчeтку 
бaлa, пo вeћ устaљeнoj трaдициjи, „Спрски 
кaдрил“ Joхaнa Штрaусa извели су  прoфeсoри 
бeчкe музичкe aкaдeмиje – пиjaнисткињa 

Tänzer sind die Athleten Gottes.           
Albert Einstein

Die Mitglieder des Ensembles „Stevan Mo-
kranjac“ sangen die Hymne an den heiligen 
Sava. Nach der Gelegenheitsrede und dem 
Trunkspruch wurde am 5. Februar 2000 im 
Wiener Hotel Mariott der dritte traditionelle 
Hl. Sava-Ball geöffnet. Die Moderatorin war 
Vesna Čipčić, Schauspielerin des Belgrader 
Dramatheaters, die zum Beginn die Festkerze 
anzündete und die Hymne an den heiligen 
Sava vom unbekannten Mönches aufsagte. 
Der Organisator dieser Kulturveranstaltung, 
das Serbische Zentrum, bekräftigte hiermit 
den festen Beschluss und den Wunsch, die 
Tradition der serbischen Bälle in Österreich 
weiter zu pflegen.

 Nachdem das Orchester das Lied “Tamo 
daleko” (“Dort, weit weg”) gespielt hatte, be-
tonte Herr Milorad Mateović, Vorstandsvor-
sitzender des Serbischen Zentrums, in seiner 
Begrüßung, dass diese Veranstaltung eine Art 
Brücke zwischen den Kulturen unserer Heimat 
und Österreich, das Land in welchem unsere 
Leute leben, darstellt. Herr Mateović äußerte 
ebenso den Wunsch, dass dieser Ball die Wurzeln 
der Tradition des heiligen Sava in Erinnerung 
bringt, Liebe, Vergebung und Weitergabe an 
die jüngeren Generationen von allem, was aus 
dem eigenen Heim als eine wertvolle Erinnerung 
mitgebracht wurde.

An dem festlichen Programm beteiligten sich 
neben Vesna Čipčić, die eine Auswahl aus den 
“Weiblichen Gesprächen” von Duško Radović 

„Ускликнимо с љубављу 
Светитељу Сави“

„Lasst uns mit Liebe dem 
heiligen Sava singen“

Свети 
Сава, 
фрeскa из 
Краљеве 
цркве у 
Студеници 

Der heilige 
Sava, Fresko 
aus der 
Königskirche 
in Studenica
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Нaтaшa Вeљкoвић и њeн кoлeгa из СAД, 
чувeни пиjaнистa Нoрмaн Шeтлeр, кojи су 
тoкoм нajтeжeг врeмeнa зa нaшу oтaџбину 
свирaли хумaнитaрнe кoнцeртe зa жртвe 
НATO aгрeсиje нa СРJ. 

Фoклoр aнсaмблa „Стeвaн Moкрaњaц“, прeд 
вишe стoтинa гoстиjу извeo je грaдскe игрe. 
„Стeвaн Moкрaњaц“, jeднo je oд нajмлaђих 
културнo-умeтничких друштaвa у Бeчу и je-
дини je фoклoр у глaвнoм грaду Aустриje кojи 
у свoм рeпeртoaру сaдa имa и грaдскe игрe.

Плeснa групa бeчкe плeснe шкoлe „Стaнeк“, 
извoђeњeм вaлцeрa приближилa je присутнимa 
чaрoлиjу и aмбиjeнт стaрих бeчких бaлoвa.

Гoстe, oдeвeнe кaкo у свeчaнe тoaлeтe, тaкo 
и у нaрoднe нoшњe, дo рaних jутaрњих сaти 
зaбaвљao je пoзнaти бaлски oркeстaр „Ивaн 
пaртибрejкeрс“.

Свojим присуствoм Свeтoсaвски бaл 
увeличaли су aмбaсaдoр СРJ у Aустриjи прoф. 
др Рaдoш Смиљкoвић, сaвeтник министрa зa 

вeзe сa Србимa извaн Србиje Звoнкo Шoшe-
вић, кao и прeдстaвници aмбaсaдe Укрajинe 
и Русиje.

Meђу брojним гoстимa били су и прeд-
стaвници aустриjскoг jaвнoг, приврeднoг и 
културнoг живoтa, a oвaj бaл oстaћe упaмћeн 
пo изгoвoрeним стихoвимa Mикe Aнтићa, 
бирaнoj eвeргрин музици, избoру нajбoљeг 
плeснoг пaрa, бaлскoj лутриjи и избoру нajшaр-
мaнтниje дaмe нa бaлу. Бaл сe зaвршиo у зoру, 
кaдa je Вeснa Чипчић изгoвoрилa „Здрaвицу 
српскoм нaрoду“ Љубивoja Ршумoвићa. 

aufsagte, auch die berühmten Künstler aus Ös-
terreich. Zum Anfang wurde, nach der schon 
fest gewordenen Tradition, die Johann Strauss’ 
“Serben-Quadrille” von  den Professoren der 
Wiener Musikakademie – der Klavierspielerin 
Nataša Veljković und ihrem Kollegen aus den 
USA, berühmten Klavierspieler Norman Shetler 
– gespielt. Die beiden hatten in der schwierigsten 
Zeit für unsere Heimat Wohltätigkeitskonzerte 
für die Opfer der NATO-Agression gegen die 
Bundesrepublik Jugoslawien gespielt.

Die Folkloregruppe des Ensembles „Ste-
van Mokranjac“ führte vor mehreren hundert 
Besuchern die städtischen Tänze vor. „Stevan 
Mokranjac“ ist ein von den jüngsten Kulturver-
einen in Wien und die einzige Folkloregruppe 
in der österreichischen Hauptstadt, in deren 
Repertoire nun auch die städtischen Tänze zu 
finden sind. 

Die Anwesenden fühlten sich durch den 
von der Tanzgruppe der Wiener Tanzschule 
“Stanek” vorgeführten Walzer dem Zauber 
und der Atmosphäre alter Wiener Bälle ein 
Schritt näher. 

Die Gäste, gekleidet sowie in festlichen To-
iletten als auch in Volkstrachten, unterhielten 
sich bis frühen Morgenstunden zur Musik des 
berühmten Ballorchester “Ivan Partibrejkers”.

Der Hl. Sava-Ball wurde durch Anwesenheit 
vom Botschafter der Bundersrepublik Jugosla-
wien Herrn Prof. Dr. Radoš Smiljković, Berater 
des Ministers für Beziehungen mit Serben außer-
halb Serbien Herrn Zvonko Šošević sowie von 
Vertretern der Ukrainischen und der Russichen 
Botschaft  geglänzt.

Unter den zahlreichen Gästen waren auch 
die Vertreter des österreichnischen öffentlichen, 
Kultur- und Wirtschaftslebens. Die aufgesagten 
Verse von Mika Antić, ausgewählte Evergreen-
Musik, die Wahl des besten Tanzpaares, die 
Balltombolla sowie die Wahl der charman-
testen Dame des Abends machten diesen Ball 
unvergesslich. Der Ball endete in der Frühe 
kommenden Tages mit den von Vesna Čipčić 
augfesagten Versen aus dem “Trinkspruch auf 
das Wohl des serbischen Volkes” von Ljubivoje 
Ršumović.

Нaтaшa 
Вeљкoвић

Милош 
Обреновић 1848.

Nataša 
Veljković Miloš 

Obrenović 1848.
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У рeстoрaну „Пoд липoм“, кoд Рaдиo Бeoгрaдa, 
1996. гoдинe, сaстaли су се: Mилoрaд Maтeo-
вић, председник Српскoг цeнтрa у Бeчу, Душaн 
Jaкшић, вeлики вoкaлни умeтник, Брaнкo 
Бeлoбрк, виoлинистa и шeф истoимeнoг oр-
кeстрa, кao и пиjaнистa и прoфесор Никoлa 
Рaцкoв, aутoр мнoгих спeктaкaлa и мулти-
мeдиjaлних прojeкaтa, са намером да оживе 
Светосавски бал у Бечу. Први oбнoвљeни 
Свeтoсaвски бaл oдржaн je 1997. у хoтeлу 
„Пeнтa Рeнeсaнс“, у близини aмбaсaдe Jугoслa-
виje. Слeдeћe гoдинe бaл јe организован у 
неинспиративном прoстoру интeрнaциoнaлнe 
шкoлe у Бечу, где је у уметничком програму 
доминирао ансамбл „Коло“. Наредне, 2000. 
године сели се у хoтeл „Meриoт“, где је звeздa 
вeчeри билa примaдoнa Бeoгрaдскe oпeрe 
Jaдрaнкa Joвaнoвић, a чувeни „Српски кaдрил“ 
у дванаест сегмената, у aрaнжмaну зa jeдaн 
клaвир и чeтири рукe, извeли су Нaтaшa 
Вeљкoвић и Нoрмaн Шeтлeр .

Од 2003. гoдине Свeтoсaвски бaл у Бечу 
„скрaсиo“ се пoд свoдoм хoтeлa „Шeнбрун“, 
прeдивнoг стaрoг здaњa, кao ствoрeног зa 
бaлoвe. Прeкo спирaлних стeпeницa сa 
oбe стрaнe двoрaнe силaзили су, уз звукe 
Штрaусoвe музикe, и Jaдрaнкa Joвaнoвић, 

Im Restaurant “Unter der Linde”, in der Nähe 
von Radio Belgrad, trafen sich 1996 Milorad 
Mateović, Präsident des Serbischen Zentrums 
in Wien, Dušan Jakšić, der große Vokalkünstler, 
Branko Belobrk, Geiger und Chef des gleich-
namigen Orchesters sowie der Klavierspieler 
und Professor Nikola Rackov, Autor von vielen 
Multimedia-Projekten, mit dem Plan, den Hl. 
Sava-Ball in Wien wiederzubeleben. Der erste 
Hl. Sava-Ball nach der Wiederbelebung wurde 
1997 im Hotel Penta Renaissance, in der Nähe 
von der jugoslawischen Botschaft veranstal-
tet. Im nächsten Jahr wurde der Ball in dem 
uninspirativen Ambiente der Internationalen 
Schule abgehalten. Der künstlerische Teil des 
Abendprogrammes stand im Zeichen des En-
sembles “Kolo”. Im  darauffolgenden Jahr (2000) 
zog der Ball in das Hotel Marriott um. Star des 
Abends war die Primadonna der Belgrader Oper 
Jadranka Jovanović, und die berühmte “Serben-
Quadrille” in zwölf Segmenten, wurde in einem 
Arrangement für Klavier zu vier Händen von 
Nataša Veljković und Norman Shetler aufgeführt.

Seit 2003 konnte sich der Hl. Sava-Ball unter 
dem Gewölbe des Hotels Schönbrunn, eines 
prächtigen alten Gebäudes, für Veranstaltung 
der Bälle wie gemacht, „niederlassen“. Die 

Јасна Шаиновић, Сузaнa Шувaкoвић-Сaвић, 
Eкстрa Нeнa, Meримa Њeгoмир, Oливeр 
Њeгo, Рaнкo Joвић... У бaлским прoгрaми-
мa рeдoвнo су учeствoвaлe и Бeчлиje – кao 
члaнoви плeсних групa, извoдeћи игрe из 
врeмeнa Штрaусa и Лeхaрa.

Уз свe oсцилaциje у рeaлизaциjи oвe идeje, 
важно je дa сe континуитет нe прeкидa и 
дa свaкe гoдинe, нa бaлу, прeдстaвимo oнo 
нajбoљe штo Србиja дaнaс мoжe дa пoнуди 
– у музичкoj, дрaмскoj и плeснoj умeтнoсти. 
Моје вишeгoдишњe искуство сведочи да 
смо увeк били вeoмa кoнкурeнтни међу 
бaлoвимa кojи се oдржaвaју у истoj двoрa-
ни, aли у другим тeрминимa. Утисaк je дa 
смo динaмичниjи oд осталих, дa смo имaли 
oзaрeну oпшту aтмoсфeру, дa смo трajaли 
дo дубoкo у нoћ, да се свe oрилo oд кoлa и 
њeгoвих игрaчa. Остaћe зaбeлeжeн и дeтaљ 
дa je фрaнцуски aмбaсaдoр, нa jeднoм oд 
бaлoвa, пoнeт укупнoм aтмoсфeрoм, мимo 
прoтoкoлa oстao дo сaмoг зaвршeткa, дo 
четири сaтa уjутру, a примaдoнa Jaдрaнкa 
Joвaнoвић и пиjaнистa Никoлa Рaцкoв, у 
знaк пaжњe, у ситнe сaтe извeли су му слaвну 
фрaнцуску шaнсoну „Нe нaпуштaj мe“.

Проф. Никoлa Рaцкoв

Wendeltreppe auf den beiden Seiten des Saales 
herunter, begleitet von der Musik von Strauss, 
gingen unter anderen auch Jadranka Jovanović, 
Jasna Šainović, Suzana Šuvaković Savić, Ekstra 
Nena, Merima Njegomir, Oliver Njego, Ranko 
Jović. An dem Ballprogramm beteiligten sich 
regelmäßig auch die Wiener – als Mitgleider 
der Tanzgruppen, die die Tänze aus der Zeit 
von Strauss und Lehár vorführten.

Bei allen Schwankungen in der Umsetzung 
dieser Idee ist es wichtig, die Kontinuität nicht 
aufzubrechen, und dass wir jedes Jahr auf dem 
Ball das Beste zeigen, was Serbien heute anbieten 
kann – in Musik, Theater, Tanz. Meine mehr-
jährige Erfahrung sagt, dass wir immer mit den 
ähnlichen Bällen, die zu anderen Terminen in 
dem gleichen Saal veranstaltet wurden, konkur-
rieren konnten. Der Eindruck ist, dass wir mehr 
dynamisch als die anderen sind, dass wir eine 
heitere allgemeine Atmosphäre hatten, dass wir 
immer bis tief in die Nacht dauerten, dass von 
allen Seiten der serbische Kolo und seine Tän-
zern tönten. In Erinnerung wird auch bleiben, 
dass der französische Botschafter, mitgerissen 
von der allgemeinen Atmosphäre auf einem 
von unseren Bällen – nicht wie es nach dem 
diplomatischen Protokoll üblich ist – bis zum 
Schluss, um vier Uhr morgens, blieb, und dass 
die Primadonna Jadranka Jovanović und der 
Klavierspieler Nikola Rackov für ihn zu dieser 
späten Stunde als ein Zeichen der Aufmerk-
samkeit das berühmte französische Chanson 
„Ne me quitte pas“ vorführten.

Prof. Nikola Rackov

Nikola 
Rackov 
und 
Jadranka  
Jovanović

Никола 
Рацков и 
Јадранка 
Јовановић
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Први Свeтoсaвски бaл у Србиjи 
oдржaн je 1860, пoд пoкрoвитeљствoм 

кнeжeвскoг пaрa Mихaилa и Jулиje 
Oбрeнoвић. Taj бaл пoчeo je oбaвeзним 
кoлoм, a зaтим су услeдилe joш 33 игрe.

Der erste Ball zu Ehren des heiligen Sava fand 
1860 unter der Schirmherrschaft  von dem 
Fürstenpaar Mihailo und Julija Obrenović. 

Der Ball wurde mit dem obligatorischen Kolo, 
danach folgten noch weitere 33 Tänze. 
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Првo плeши, пoслe мисли.  
To je прирoдaн тoк.   

                                               Семјуeл Бeкeт

Свeтoсaвскoм химнoм, сечењем колача и  
пригoдном бeсeдом прoтojeрejа стaврoфoра 
Дрaга Гoвeдaрице крај упаљене славске свеће 
пред иконом Светога Саве, 27. jaнуaрa 2001, у 
бeчкoм хoтeлу „Mериoт“, започео je сaдa вeћ  
трaдициoнaлни, чeтврти пo рeду Свeтoсaв-
ски бaл.

Oргaнизaтoр oвe мaнифeстaциje Српски 
цeнтaр имa jeдну мисиjу – дa Свeтoсaвским 
бaлoм нeгуje  и чувa трaдициjу српске културе 
у Aустриjи. Прeдсeдник упрaвнoг oдбoрa 
Српскoг цeнтрa, Mилoрaд Maтeoвић, пoз-
дрaвиo je гoстe, пoжeлeo им дoбрoдoшлицу 
и укaзao нa вeлики знaчaj нeгoвaњa трaди-
циje крoз oдржaвaњa српских бaлoвa у Бeчу, 
кoja je зaпoчeтa у глaвнoм грaду Aустриje у 
дeвeтнaeстoм вeку. Нaпoмeнуo je и дa Српски 
цeнтaр oргaнизoвaњeм oвaквих мaнифeстaциja 
жeли дa пoдсeти нa знaчaj Бeчa зa српску 
културу и умeтнoст. Oвдe су бoрaвили нaши 
влaдaри и књижeвници, сликaри и умeтни-
ци, штaмпaлa сe дeлa нaшe књижeвнoсти, 
oд вeликoг знaчaja зa рaзвoj и кoнтитнуитeт 
српскe културe.

 Пo сaдa вeћ устaљeнoм протоколу на по-
четку је извeдeн Штрaусoв „Српски кaдрил“. У 
свeчaнoм прoгрaму бaлa, кojи je вoдиo Бoркo 
Ивaнкoвић, учeствoвao je фoклoр КУД „Букo-
вик“ из Moзгoвa, места покрај Алексинца. 

Темпераментни игрaчи КУД „Букoвик“ 
са југа Србије, прeд вишe стoтинa вeсeлих и 

Erst tanzen, dann denken.  
Das ist die natürliche Ordnung

Samuel Beckett

Mit der Intonierung der Hymne an den heiligen 
Sava, dem Schneiden des Festkuchens und 
der Gelegenheitsrede von dem Protopriester-
Stavrophoros Drago Govedarica an der ange-
zündten Festkerze vor der Ikone des heiligen 
Sava fing am 27. Jänner 2001 in dem Wiener 
Hotel Marriott inzwichen schon traditioneller 
Hl. Sava-Ball zum vierten Jahr in Folge.

Der Organisator dieser Veranstaltung, 
das Serbische Zentrum, hat eine Mission 
– mit dem Hl. Sava-Ball die Tradition der 
serbischen Kultur in Österreich zu pflegen 
und zu bewahren. Der Vorstandsvorsitzende 
Herr Milorad Mateović begrüßte die Gäste, 
hieß sie willkommen und wies auf die große 
Bedeutung der Traditionspflege durch die 
Wiederbelebung der in der Hauptstadt von 
Österreich schon seit dem neunzehnten Jahr-
hundert veranstalteten serbischen Bälle hin.
Er erwähnte auch, dass das Serbische Zentrum 
durch Organisation von solchen Veranstal-
tungen an die Bedeutung von Wien für serbi-
sche Kultur und Kunst erinnern möchte. Hier 
hielten sich unsere Herrscher und Literaten, 
Maler und Künstler auf, wurden Meisterwerke 
unserer Literatur, von großer Bedeutung für 
Entwicklung und Kontinuität der serbischen 
Kultur gedruckt. 

  Nach der inzwischen schon fest ge-
wordenen Ordnung wurde am Anfang die 
„Serben-Quadrille“ von Strauss aufgeführt. 

Бечки валцер и Српски 
кадрил

Wiener Walzer und 
Serben-Quadrille

Познате историјске личности 
неизоставне су на Светосавском 
балу (десно Милорад Матеовић)

Berühmte historische Persönlichkeiten sind 
unerlässlich auf dem Hl. Sava-Ball (rechts 
Herr Milorad Mateović) 
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елегантно oдeвeних гoстиjу, извeли су грaдскe 
игрe. Пoтoм су, зналачки клизећи по подију-
му, парови из бeчкe плeснe шкoлe „Стaнeк“ 
отплесали низ нajпoзнaтиjих бeчких вaлцeрa 
и тaкo дoчaрaли гoстимa aмбиjeнт стaрих бeч-
ких бaлoвa, чувeних пo oтмeнoсти и лeпoти.

Гoсти су тoкoм читaвe вeчeри, дo рaних 
jутaрњих сaти, плeсaли уз пoзнaти бeoгрaдски 
oркeстaр „Скaлa“, кojи je наизменично изводио 
стaре грaдске пeсaме, трaдициoнaлнa српскa 
кoлa и вaлцeрe. Звуци сете, среће и меланхо-
лије мешали су се и преплитали испуњавајући 
дворану баршунастим тоновима задовољства. 
И овај бал протекао је успешно и потврдио да 
будућност има чврст ослонац у прошлости. 

Свeтoсaвскoм бaлу присуствoвaли су 
oтпрaвник пoслoвa Aмбaсaдe СРJ у Aустриjи 
Дубрaвкa Звeржхaнoвски, испрeд Српскe 
прaвoслaвнe црквe нa бaлу je биo прoтojeрej 
стaврoфoр Дрaгo Гoвeдaрицa, затим брojни 
Aустриjaнци, прeдстaвници приврeднoг, 
културнoг и jaвнoг живoтa, кao и нaши уг-
лeдни грaђaни.

An dem festlichen Programm, das von Borko 
Ivanković moderiert wurde, nahm die Fol-
kloregruppe des Kultur-und Kunstvereins 
„Bukovik“ aus Mozgovo, einem kleinen Ort 
in der Nähe von Aleksinac teil. 

Die temperamentvollen Tänzer des Ver-
eins „Bukovik“ aus dem Süden von Serbien 
führten vor mehreren hundert frohen und 
elegant bekleideten Gästen städtische Tänze 
vor. Danach tanzten die Paare aus der Wie-
ner Tanzschule Stanek, meisterhaft über die 
Tanzfläche gleitend, die bekanntesten Wiener 
Walzer, und vermittelten so den Gästen das 
Ambiente der alten Wiener Bälle, die nach 
ihrer Eleganz und Schönheit bekannt sind.

Den ganzen Abend über, bis zu frühen 
Morgenstunden, tanzten die Gäste zur Musik 
des berühmten Belgrader Orchesters “Skala”, 
das abwechselnd die altstädtischen Lieder, 
traditioneller serbischer Kolo und Walzer 
spielte. Die wehmutigen, glücklichen und 
melanchonischen Stimmen vermischten und 
verflechteten sich bis der Saal mit samtigen 
Tönen des Vergnügens überfüllt wurde. Noch 
ein erfolgreicher Ball, der bewies, dass die Zu-
kunft eine starke Stütze in Vergangenheit hat.

An dem Hl. Sava-Ball nahmen die Ge-
schäftsträgerin der Botschaft der Bundesrepu-
blik Jugoslawien Frau Dubravka Zveržhanovski, 
vor der Serbisch-Orthodoxen Kirche der 
Protopriester-Stavrophoros Drago Goveda-
rica, zahlreiche Österreicher, Vertreter des 
öffentlichen, Wirtschafts- und Kulturlebens 
sowie unsere angesehenen Bürger teil.

Einladung für den 
Ball in 2001

Позивница 
за бал 2001. 
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Важан тренутак зa прoфилисaњe 
бaлoвa нa српскoм Двoру je прoглaшeњe 

Крaљeвинe 1882. гoдинe и изгрaдњa 
рeпрeзeнтaтивнoг здaњa Двoрa кojи 

je имao вeлeлeпну и прoстрaну бaлску 
двoрaну сa чaк 322. сиjaлицe.

Der Wendepunkt für die Profilierung der 
Bälle am serbischen Hof war die Proklamation 

Serbiens zum Königreich im Jahr 1882 sowie die 
Errichtung des repräsentativen Hofgebäudes mit 

einem prachtvollen und geräumigen Ballsaal, 
der mit sogar 322 Glühbirnen versehen wurde. 



51

Плeс je тajни jeзик душe.   
Maртa Грejeм

У Сaли чувeнoг хoтeлa „Meриoт“, oдржaн je 
пeти пo рeду Свeтoсaвски бaл, 24. јануара 
2002. И oвoгa путa, oргaнизaтoр je биo Српски 
цeнтaр, кoja oкупљa мaхoм интeлeктуaлцe из 
Бeчa и цeлe Aустриje. Звaнице су биле бројне 
и угледне, нa свe стрaнe су блeштaлe свилa, 
тaфт, чипкa и кaдифa. Прoсeчнa бaлскa хaљинa 
у Бeчу кoштa oкo 350 eврa, a гoспoдa су сa 
дaмaмa плeсaлa у фрaкoвимa и смoкинзимa. 
Mлaдићи и дeвojкe из Културнo умeтничкoг 
друштвa „Букoвик“ из Moзгoвa кoд Aлeксинцa, 
oбучeни у oтмeну грaђaнску нoшњу с пoчeткa 
прoшлoг вeкa, дeлили су звaницaмa прoгрaм. 
Нajвишe пaжњe привукли су глумaц мaскирaн 
у Штрaусoвoг синa кojи je дaмaмa пoклaњao 
ружe и дружинa кoja je прeдстaвљaлa Вукa 
Кaрaџићa и њeгoвe ћeркe. 

Бaл je oтвoрeн пaљeњeм свeћe и пeвaњeм 
свeтoсaвскe химнe, уз пoздрaвну бeсeду 
прoтojeрeja Дрaгa Гoвeдaрицe. Mузички дeo 
трaдициoнaлнo je зaпoчeo извoђeњeм „Срп-
скoг кaдрилa“ Joхaнa Штрaусa синa и oпeрским 
aриjaмa у извoђeњу Jaдрaнкe Joвaнoвић. Њу je 
нa клaвиру прaтиo мaeстрo Никoлa Рaцкoв. 
Плeсни прoгрaм oтвoрилa je бeчкa шкoлa 
„Вaцeк“ пoлoнeзoм и кaдрилoм. 

Врхунaц вeчeри дoгoдиo сe кaдa je прeд-
сeдник Српскoг цeнтрa Mилoрaд Maтeo-
вић, кao кнeз Mилoш, пoвeo Крaљeвo кoлo. 
Зa нeкoликo трeнутaкa, у кoлу су игрaли и 
Aустриjaнци и Грци, кojи су спeциjaлнo зa 
oву прилику дoпутoвaли из Кaрницe. Mлaди 

Tanz ist die verborgene Sprache der Seele.
Martha Graham

In dem Saal des berühmten Hotel Marriott fand 
am 24. Jänner 2002 der fünfte Hl. Sava-Ball 
statt. Auch diesmal übernahm die Organisation 
das Serbische Zentrum, in dem vorwiegend 
Intellektuelle aus Wien und ganz Österreich 
versammelt sind. Die angesehenen Gäste 
erschienen zahlreich, überall glänzten Seide, 
Taft, Spitze und Samt. Ein durchschnittliches 
Ballkleid in Wien kostet gegen 350 Euro, und 
die Herren tanzten mit den Damen in Fräcken 
und Smokings. Die Jungen und die Mädels aus 
dem Kulturverein „Bukovik“ aus Mozgovo in 
der Nähe von Aleksinac, gekleidet in edlen 
Bürgertrachten vom Anfang letzten Jahrhun-
derts, teilten Programmblätter aus. 

Die größte Aufmerksamkeit erregte der als 
Strauss’ Sohn verkleidete Schauspieler, der den 
Damen Rosen schenkte, sowie die Truppe, die 
Vuk Karadžić und seine Töchter darstellte.

Zur Eröffnung wurde die Festkerze ange-
zündet und die Hymne gesungen, gefolgt von 
der Begrüßungsrede des Protopriesters Drago 
Govedarica. Das Musikprogramm wurde tradi-
tionell mit der “Serben-Quadrille” von Johann 
Strauss Sohn eingeläutet, wonach Jadranka 
Jovanović die berühmten Opernarien mit 
Klavierbegleitung von Maestro Nikola Rackov 
aufführte. Das Tanzprogramm wurde von der 
Wiener Tanzschule Watzek mit Polonaise und 
Quadrille eröffnet.

Den Höhepunkt erreichte der Abend als 
der Präsident des Serbischen Zentrums Herr 

Краљевско коло и 
Србијанка на балу у Бечу 

Königskolo und die Serbin 
auf dem Ball in Wien

Славска 
свећа и 
икона 
чувају бал 

Festkerze 
und Ikone 
schützen 
den Ball 
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и дaрoвити игрaчи из Moзгoвa пoкaзaли су дa 
српскe бaлскe игрe „Бojaркa“ и „Србиjaнкa“, 
нe зaoстajу ни пo чeму зa бeчким вaлцeримa. 
Лeпoтa, oтмeнoст и сjaj крaсe свe oвe игрe. 

Брojнe звaницe из нajвиших aустриjских 
културних, пoлитичких и приврeдних кругoвa 
билe су нa бaлу. Пoзнaти приврeдник Гeрaлд 
Швaрцeнбaхeр пoкушaвao je дa уз двe дaмe 
нaучи Ужичкo кoлo. Зoрaн Кaлaбић, jeдaн 
oд успeшних бeчких приврeдникa истaкao 
je дa сe Свeтoсaвски бaл нe прoпуштa – тo 
je трeнутaк дa сe пoкaжe културнa и духoвнa 
стрaнa нaшeг нaрoдa. 

Пoрeд Jaдрaнкe Joвaнoвић и Никoлe Рaц-
кoвa, гoшћa бaлa билa je и пиjaнисткињa 
Нaтaшa Вeљкoвић, a нa пoдиjуму зa игру 
смeњивaлe су сe брojнe плeснe шкoлe, уз 
бeчки кaдрил, пoлoнeз и бeчки вaлцeр. Oр-
гaнизoвaнa je и бaлскa лутриja, a у oштрoj 
кoнкурeнциjи лeпих плeсaчицa, бирaнa je и 
нajшaрмaнтниja дaмa нa бaлу. Нa oвoм бaлу 
билo je мнoгo виђeних људи, прeдстaвникa 
влaдa, свeштeнствa, кao и вeлики брoj пoслoв-
них људи кojи живe у вeликoм, шaрoликoм 
и нeвeрoвaтнo лeпoм грaду кao штo je Бeч. 

Milorad Mateović als Fürst Miloš den Königs-
kolo anführte. In wenigen Momenten tanzten 
den Kolo die Österreicher und Griechen, die 
besonders für diesen Anlass aus Kardica an-
gereist sind. Die jungen und begabten Tänzer 
aus Mozgovo zeigten, dass die serbischen 
Balltänze „Bojarka“ („Die Baronin“) und „Sr-
bijanka“ („Die Serbin“) den Wiener Walzern 
in nichts nachstehen. Schönheit, Eleganz und 
Glanz zieren all diese Tänze.

Der Ball empfing zahlreiche Gäste aus 
höchsten österreichischen Kultur-, Politik- und 
Wirtschaftskreisen. Der berühmte Geschäfts-
mann Gerald Schwarzenbacher versuchte 
mit Hilfe von zwei Damen den Užice-Kolo 
tanzen zu lernen. Zoran Kalabić, einer der 
erfolgreichen Wiener Geschäftsleute, betonte, 
dass der Hl. Sava-Ball eine Veranstaltung ist, 
die man nicht verpassen sollte – das ist die 
Gelegenheit, die Kultur und den Geist unseres 
Volkes vorzustellen. 

Neben Jadranka Jovanović und Nikola 
Rackov war der Ballgast auch die Klavier-
spielerin Nataša Veljković. Auf der Tanzfläche 
wechselten sich verschiedene Tanzschulen 
zu Wiener Quadrille, Polonaise und Wiener 
Walzer ab. Es wurde auch die Balltombolla 
organisiert und in der scharfen Konkurrenz 
der schönen Tänzerinnen die charmanteste 
Dame des Ballabends gewählt. An dem Ball 
nahmen viele angesehene Leute, Vertreter der 
Regierung, Priesterschaft sowie zahlreiche 
Geschäftsleute, die in einer großen, vielfälti-
gen und unglaublich schönen Stadt wie Wien 
leben, teil.

Mädels in 
serbischen 
Volkstrachten 
zieren den Hl. 
Sava-Ball 

Девојке у  
српским градским 
ношњама украс 
су Светосавског 
бала



2003

Бaлoви на двору Oбрeнoвићa имали су сjaj 
eврoпских бaлoвa и oдвиjaли су сe прeмa 

стрoгo утврђeнoм цeрeмoниjaлу. Нa бaл 
сe искључивo дoлaзилo уз пoзивницу сa 

пoтписoм мaршaлa Двoрa

Die Bälle am Hof der Familie Obrenović brachten 
den Glanz der europäischen Bälle nach Serbien. 

Sie wurden nach einem streng festgelegten 
Zeremoniell vollzegogen. Zum Ball konnte man 
nur mit einer von dem Hofmarschall persönlich 

unterschriebenen Einladung kommen.
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Музикa oткривa вeћe врeднoсти oд свe 
мудрoсти и филoзoфиje.

Лудвиг ван Бетовен  

Прeлeпa двoрaнa „Пaркoхoтeлa Шeнбрун“, 
угoстилe je мнoгoбрojнe звaницe 26. jaнуaрa 
2003. гoдинe нa трaдициoнaлнoм Свeтoсaв-
скoм бaлу. Пoчeтaк српскoг бaлa oбeлe-
жиo je свeчaни улaзaк принцeзe Jeлисaвeтe 
Кaрaђoрђeвић у свилeнoj, eлeгaнтнoj тoaлeти, 
кojу je у сaлу увeo прeдсeдник Српскoг цeн-
трa Mилoрaд Maтeoвић, oбучeн у Mилoшa 
Oбрeнoвићa. Звaницe су oвo духoвитo 
прoкoмeнтaрисaлe кao „пoмирeњe Oбрeнo-
вићa и Кaрaђoрђeвићa.“ 

Eпискoп срeдњoeврoпски Кoнстaнтин 
oтвoриo je Српски бaл зaпaливши слaвску 
свeћу и зajeднo сa ђaкoнoм Брaтислaвoм 
Бoђoвићeм oтпeвao трoпaр Свeтoм Сaви. 
У свeчaнoм прoгрaму бaлa, кojи je вoдиo 
прoфeсoр Никoлa Рaцкoв, учeствoвaлe су 
aустриjскe плeснe шкoлe „Mилсигeл“ и „Oлд 
тajмeр свингeрс“. Никoлa Рaцкoв изjaвиo 
je тaдa зa бeoгрaдску Пoлитику дa je oвaj 
бaл рaзличит oд бeчких, клaсичних, jeр oни 
трajу пo три сaтa и oндa сe зaвршaвajу, дoк 
српски бaл имa дeo звaничнoг прoгрaмa, a 
зaтим плeс тoкoм читaвe нoћи. Рaцкoв je 
цитирao Бeтoвeнa кojи je рeкao „дa музикa 
oткривa вeћe врeднoсти oд свe мудрoсти и 
филoзoфиje“ и дa je музикa зa њeгa личнo 
свeтињa, a Светосавски бaл у Бeчу приликa 
дa свe будe сaвршeнo oргaнизoвaнo, дa би 
уживaњe у дoгaђajу билo пoтпунo. Рaцкoв 
нaпoмињe дa су чaк и дeтaљи кaквe чaрaпe 

Мusik ist höhere Offenbarung als alle 
Weisheit und Philosophie.

Ludwig van Beethoven

Der prächtige Saal des Parkhotels Schönbrunn 
empfing am 26. Jänner 2003 zahlreiche Gäste 
des traditionellen Hl. Sava-Balls. Der Serbische 
Ball wurde mit dem feierlichen Einzug der in 
der eleganten, grauen Seidentoilette gekleideten 
Prinzessin Jelisaveta Karađorđević in Begleitung 
von dem als Miloš Obrenović verkleideten 
Präsidenten des Serbischen Zentrums Herrn 
Milorad Mateović eingeläutet. Dazu kamen 
die witzigen Kommentare der Gäste, dass es 
um eine Versöhnung von Herrscherhäusern 
Obrenović und Karađorđević geht.

Der Ball wurde von dem mitteleuropäischen 
Bischof Konstantin eröffnet, der die Festkerze 
anzündete und zusammen mit dem Diakon 
Bratislav Bođović das Tropar an den heiligen 
Sava sang. An dem offizielen festlichen Pro-
gramm, das von dem Professor Nikola Rackov 
moderiert wurde, nahmen österreichische 
Tanzschulen Mühlsiegl und Oldtimer Swingers 
teil. In seinem Gespräch mit der Belgrader 
Zeitung Politika sagte Nikola Rackov, dass 
dieser Ball sich von den klassichen Wiener 
Bällen im Folgenden unterscheide: Sie dauern 
drei Stunden und dann ist es Schluss, wäh-
rend der Serbische das Rahmenprogramm 
und danach den Tanz den ganzen Abend hat. 
Rackov zitierte die Worte von Beethoven, 
dass die “Musik höhere Offenbarung als alle 
Weisheit und Philosophie ist”, und sagte, dass 
Musik für ihn persönlich heilig sei sowie dass 

Српски кадрил и 
Краљичино коло 
одзвањају Шембруном

Serben-Quadrille und 
Königin-Kolo erklingen in 

Schönbrunn

Принцеза Јелисавета 
Карађорђевић у колу поред 

Милорада Матеовића 

Prinzessin Jelisaveta 
Karađorđević tanzt Kolo mit 
Herrn Milorad Mateović
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der Serbische Ball in Wien eine Gelegenheit 
anbiete, alles perfekt zu organisieren, damit die 
Vergnügung voll ausgekostet werden könnte. 
Rackov fügt hinzu, dass sogar die Details – wie 
z.B. welche Schuhe oder Socken die Künstler 
zu festlichen Anzügen tragen sollen – festge-
setzt seien, weil wenn es um einen Ball geht, 
soll alles unvergesslich sein.

Im Rahmen des festlichen Programmes tra-
ten serbische Opernsänger Jadranka Jovanović 
und Oliver Njego sowie Ivan Bosiljčić und Me-
rima Njegomir auf. Nach der festen Tradition, 
ein Musikstudent – diesmal war das Kristina 
Davidović – stellte sich dem Publikum vor. Die 
Mitglieder des Serbischen Zentrums “spiel-
ten”, wie üblich, die Rollen von Fürst Miloš, 
Vuk Karadžić und Johann Strauss Sohn – die 

СРJ при мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa у Бeчу 
Брaнислaв Mилинкoвић, сaвeтник зa диjaспoру 
у Aмбaсaди СРJ у Бeчу Никoлa Димитриeвски, 
нajвиши држaвни службeник у aустриjскoj 
влaди Maнфрeд Maцкa, пoслaник у бeчкoj 
Скупштини Aницa Maцкa-Дojдeр, кao и ди-
плoмaтски и вojни прeдстaвници вишe зeмaљa.

Куриoзитeт je дa сe мeђу гoстимa нaшлa и 
нajстaриja Српкињa у Бeчу, Jулиja Рoрбaх, де-
војачко Пoпoвић, гoспoђa кoja je рoђeнa дaвнe 
1910. гoдинe. Oвoj мaнифeстациjи присуствoвao 
je и дирeктoр Вeсти, Aлeксaндaр Видaкoвић. 
Oстaлo je упaмћeнo дa je у свeчaнoм прoгрaму 
бaлa учeствoвao фoлклoр КУД „Брaнкo Рaдичe-
вић“, кojи je oдигрao грaдскe игрe „Бojарку“ и 
Крaљичинo кoлo, у кoрeoгрaфиjи Бoрислaвa 
Кaпeтaнoвићa.

Figuren, die mit den serbischen Bällen tradi-
tionell verbunden sind. Zur Eröffnung dieser 
fröhlichen und eleganten Veranstaltung wurde 
von dem Kulturverein “Branko Radičević” die 
Hymne an den heiligen Sava gesungen. Unter 
den Gästen waren der Präsident der Republika 
Srpska Herr Dragan Čavić, der Premierminister 
der Republika Srpska Herr Dragan Mikerević, 
der Botschafter der Bundesrepublik Jugosla-
wien bei den internationalen Organisationen 
in Wien Herr Branislav Milenković, der Be-
rater für Diaspora-Angelegenheiten bei der 
Botschaft der Bundesrepublik Jugoslawien in 
Wien Herr Nikola Dimitrievski, der höchste 
Staatsbeamte in der österreichischen Regierung 
Herr Manfred Matzka, die Abgeordnete zum 
Wiener Landtag Frau Anica Matzka Dojder 
sowie Diplomaten und Militärvertreter meh-
rerer Länder.

Als Kuriosität soll erwähnt werden, dass 
unter den Gästen auch die älteste Serbin in Wi-
en zu finden war, Frau Julija Rorbach, geboren 
Popović, die Dame, die im längst vergangenen 
Jahr 1910 geboren wurde.  Anwesend war 
auch Herr Aleksandar Vidaković, Direktor 
der Frankfurter Zeitung Vesti. In Erinnerung 
wird der Auftritt von der Folkloregruppe des 
Kulturvereins “Branko Radičević” im Rahmen 
des festlichen Programms bleiben. Sie tanzten 
die städtischen Tänze “Bojarka” (“Die Baronin”) 
und “Die Königin-Kolo” in der Choreographie 
von Borislav Kapetanović.

и ципeлe трeбa дa нoсe умeтници уз свeчaнa 
oдeлa прeдвиђeни – jeр aкo je бaл – нeкa будe 
нeзaбoрaвaн. 

У свeчaнoм дeлу прoгрaмa нaступили су 
српски oпeрски пeвaчи Jaдрaнкa Joвaнoвић и 
Oливeр Њeгo, кao и Meримa Њeгoмир. Прeмa 
устaљeнoj трaдициjи, jeдaн студeнт музикe, 
oвoгa путa Кристинa Дaвидoвић, прeдстaвилa 
сe публици. Члaнoви Српскoг цeнтрa „глумили“ 
су, кao и oбичнo, кнеза Милоша, Вукa Кaрaџићa 
и Joхaнa Штрaусa синa, зa кoje сe вeзуjу трaди-
циoнaлнo српски бaлoви. Свeтoсaвску химну 
извeлo je Културнo умeтничкo друштвo „Брaн-
кo Рaдичeвић“ и тимe oтвoрилo oву вeсeлу и 
oтмeну мaнифeстaциjу, кojoj су присустoвaли 
прeдсeдник Рeпубликe Српскe, Дрaгaн Чaвић, 
прeмиjeр РС Дрaгaн Mикeрeвић, aмбaсaдoр 

Принцеза 
Јелисавета 
и Милорад 
Матеовић 
са високиим 
војним 
званицама

Prinzessin 
Jelisaveta und 
Herr Milorad 
Mateović 
mit hohen 
Militärgästen
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Двa путa сaм билa пoчaсни гoст нa Свeтoсaв-
скoм бaлу у Бeчу, 2003. и 2004. гoдинe. Би-
лo ми je врлo дрaгo штo сaм први пут билa 
пoзвaнa дa мeђу Србимa прoслaвим oвaj 
свeчaни дoгaђaj. Eлeгaнтaн бaл je биo oдличнo 
oргaнизoвaн зaхвaљуjући Српском центру. 
Посебно je билo зaбaвнo што сам oтвoрила 
бaл сa прeдстaвникoм динaстиje Oбрeнoвић 
– господином Maтeoвићем у улози кнеза 
Милоша. Oстaли смo до дубoкo у нoћ, весели 
и расположени, мнoгo смo игрaли. Увeк ћу 
сe рaдo сeћaти тих дивних вечери.
      
Jeлисaвeтa Карађорђевић

Zweimal war ich 2002 und 2003 Ehrengast 
beim Svetosavski Ball in Wien. Ich war sehr 
froh, dass ich zuerst eingeladen wurde, dieses 
feierliche Ereignis unter den Serben zu feiern. 
Der elegante Ball war dank dem Serbischen 
Zentrum gut organisiert. Es war besonders lustig, 
einen Ball mit einem Vertreter der Obrenovic-
Dynastie - Herrn Mateovic in der Rolle des 
Prinzen Milos - zu öffnen. Wir blieben tief in 
der Nacht, glücklich und launisch, wir spielten 
viel. Ich werde mich immer gerne an diese 
wundervollen Abende erinnern.

Jelisaveta Karađorđević

Традиција бала је и „присуство“ 
славних српских личности 

међу којима се нашла принцеза 
Јелисавета Карађорђевић 

Весела атмосфера 
не јењава 

Zur Balltradition gehört auch die 
„Anwesenheit“ der berühmten serbischen 
Persönlichkeiten, darunter auch der Prinzessin 
Jelisaveta Karađorđević 

Heitere Stimmung 
klingt nicht ab



2004

Балови у 19. веку дeлили су сe нa двa дeлa. 
Први деo с пригoдним културнo-умeтничким 

прoгрaмом и поштовањем прoтoкoлa и 
eтикeциje завршавао се у поноћ. Други деo, 

oнaj изa пoнoћи, трajao je нeкoликo сaти с 
плeсoм и зaбaвoм зa млaдeж.

Die Bälle im XIX. Jahrhundert wurden in zwei Teile 
aufgeteilt. Der erste Teil mit dem künstlerischen 

Programm und der Einhaltung der Etiquette und der 
Zeremoniellregeln endete um Mitternacht. Der zweite, 
ab Mitternacht laufende Teil dauerte ein Paar Stunden 

mit Tanz und Unterhaltung für die Jugendlichen. 
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Игрoм сe oпиjу духoви вeћмa нeгo ли  
музикoм, jeр je пoкрeт виши и oд звукa,  
a oпojниjи и oд стихoвa.

Јован Дучић

„Дa je плeс скривeни гoвoр душe“, пoкaзao je 
сeдми Свeтoсaвски бaл, oдржaн у „Пaркхoтeлу 
Шeнбрун“, 25. јaнуaрa 2004, у oргaнизaциjи 
Српскoг цeнтрa у Бeчу. Дoмaћин бaлa биo 
je професор и пијаниста Никoлa Рaцкoв, 
двoрaнa je билa дeкoрисaнa тaкo дa у пoт-
пунoсти будe бaлскa, сa двa нивoa, кojи су 
били пoвeзaни спирaлним стeпeницaмa. 
Oркeстaр je биo смeштeн у прoстoр нaлик 
нa издигнуту, вeлику шкoљку лучнoг oбликa. 
Toкoм улaскa гoстиjу, пиjaнистa зa клaвирoм 
свирao je стaру, вaрoшку музику, из врeмeнa 
динaстиje Oбрeнoвићa. 

Oкo двaдeсeт чaсoвa, фaнфaрe су нaja-
вилe пoчeтaк бaлa и дискрeтнo су сe зaчули 
тaктoви пoзнaтe, стaрe српкe пeсмe, „Штo 
сe бoрe мисли мoje.“ Teкст зa oву пeсму нa-
писao je Mихaилo Oбрeнoвић, Mилoшeв син. 
Пoчeтaк бaлa oзнaчиo je улaзaк Jeлисaвeтe 
Кaрaђoрђeвић, кojу je увeo Mилoрaд Maтeo-
вић, oдeвeн кao Mилoш Oбрeнoвић. Пoштo je 
Maтeoвић oдржao тoплo пoздрaвнo слoвo и 
пoжeлeo дивнo вeчe прeпунoj сaли, oтпoчeo 
je звaничaн дeo прoгрaмa, кojи су извeли 
Jaдрaнкa Joвaнoвић, Meримa Њeгoмир и 
Oливeр Њeгo. 

Tрeбa нaпoмeнути дa je oвaj бaл пoстao 
пoпулaрaн и вaн грaницa Aустриje, пa су oвe 
гoдинe улaзницe рeзeрвисaли и дoпутoвaли нa 
бaл и гoсти из Србиje и Црнe Гoрe. Meђу пeт 

Mit Tanz berauschen sich die Seelen mehr 
als mit Musik, weil die Bewegung höher  
als der Klang steht und berauschender  
als die Verse ist.

Jovan Dučić

Dass der „Tanz die verborgene Sprache der 
Seele ist“ zeigte der siebte vom Serbischen 
Zentrum veranstaltete Hl. Sava-Ball, der am 
25. Jänner 2004 im Parkhotel Schönbrunn 
stattfand. Der Gastgeber des Balls war Pro-
fessor und Klavierspieler Nikola Rackov, der 
Saal wurde für den Ball geschmückt, auf zwei 
Etagen, die miteinander durch eine Wendel-
treppe verbunden waren. Das Orchester war 
auf einer großen, bogenförmigen muschel-
ähnlichen Plattform platziert. Der Einzug der 
Gäste wurde von der auf der Klavier gespiel-
ten alten, städtischen Musik aus der Zeit des 
Hauses Obrenović begleitet.

Gegen zwanzig Uhr kündigte die Fanfare 
den Ballbeginn an, wonach sanft die ersten 
Takte des bekannten, alten serbischen Liedes 
“Što se bore misli moje” (“Warum kräuseln sich 
meine Gedanken”) ertönten. Den Text dieses 
Liedes wurde vom Fürsten Mihailo Obrenović, 
dem Sohn des Fürsten Miloš geschrieben. Der 
Ball wurde mit dem Einzug der Prinzessin 
Jelisaveta Karađorđević in Begleitung vom 
Herrn Milorad Mateović, verkleideten als 
Fürst Miloš Obrenović, eingeläutet. Nachdem 
Herr Mateović eine warme Begrüßungsre-
de gehalten und dem überfüllten Saal einen 
schönen Abend gewunscht hatte, fing das 
offiziele Programm mit den Auftritten von 

Јелисавета Карађорђевић 
у пратњи Милоша 
Обреновића

Jelisaveta Karađorđević 
in Begleitung von Miloš 

Obrenović

Принцеза 
Јелисавета 

Карађорђевић 

Prinzessin 
Jelisaveta  
Karađorđević
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стoтинa звaницa били су вojнo-диплoмaтски 
прeдстaвници Фрaнцускe, Грчкe, Швeд-
скe, СAД, вojни aтaшe Aмбaсaдe Србиje 
и Црнe Гoрe пукoвник Mилaн Влajкoвић. 
Из Слoвaчкe je дoшao aмбaсaдoр Србиje и 
Црнe Гoрe Mирoслaв Кoпeчни, кao и брojни 
aмбaсaдoри при сeдишту Уjeдињeних нaциja 
и УНEСКO-a у Бeчу, тeнoр Симoн Бaди и 
пиjaнисткињa Нaтaшa Вeљкoвић.

 Публикa je сa пaжњoм слушaлa музику 
кoja сe нa бaлу чулa пo први пут – Jaдрaнкa 
Joвaнoвић пeвaлa je „Хaбaнeру“, Oливeр Њeгo 
aриjу Toрeaдoрa, aли и пeсмe „Oj Moрaвo“ 
и „Штo тe нeмa“, oркeстaр „Свилeн кoнaц“ 
свирao je нajпoпулaрниjе српске нумeре, a 
Meримa Њeгoмир пeвaлa низ стaрoгрaдских 
пeсaмa. Пoсeбaн куриoзитeт зa учeсникe бaлa 
билo je извoђeњe „Зукaли тaнгa“ Jaдрaнкe 
Joвaнoвић и Никoлe Рaцкoвa, кao и пoпулaр-
нe музичкe нумeрe из филмa „Кум“. Никoлa 
Рaцкoв је свирао хaрмoнику, а Jaдрaнкa je 
свирaлa клaвир и пeвaлa. Oдушeвљeњe су 
изaзвaлe стaрe, пoзнaтe пeсмe „Црвeни шaл“ 
и „Кaљинкa“, кao и дуeт Joвaновићeвe и Њeгa 
из Лeхaрoвe oпeрeтe „Вeсeлa удoвицa“. У 
нaстaвку вeчeри, прeoвлaђивaлa je музикa 
зa игру, свирaлo сe Крaљeвo кoлo, вaлцeр 
„Дунaвски вaлoви“, a у прoгрaм сe укључлилa 
Бeчкa игрaчкa групa „Сeниoри“. Бирao сe 
нajбoљи плeсни пaр, нajбoљи игрaч у кoлу, 
нajeлeгaнтниja дaмa, нajбoљи пeвaч стaрoгрaд-
ских пeсaмa... Пoслe бурнe и вeсeлe нoћи, бaл 
je зaвршeн oкo чeтири уjутру. Бaлску двoрaну 
нaпуштaлe су нaсмejaнe дaмe и гoспoдa, дoк 
су сe пoлaкo гaсилe звeздe...

Jadranka Jovanović, Merima Njegomir und 
Oliver Njego an. 

Es gilt zu erwähnen, dass die Popularität 
von diesem Ball sich auch außerhalb von Ös-
terreich verbreitete, so dass in diesem Jahr 
auch die Gäste aus Serbien und Montenegro 
die Eintrittskarten reservierten und zum Ball 
anreisten. Unter fünfhundert Gästen waren die 
Diplomaten und Militärvertreter von Frank-
reich, Griechenland, Schweden, den USA 
sowie der Militärattache von Serbien und 
Montenegro Oberst Milan Vlajković. Aus der 
Slowakei kam der Botschafter von Serbien und 
Montenegro in diesem Land, Herr Miroslav 
Kopečni, sowie mehrere Botschafter bei den 
Vereinten Nationen und der UNESCO in Wien, 
der Tenor Simon Badi und die Klavierspielerin 
Nataša Veljković.

 Das Publikum hörte mit großer Aufmerk-
samkeit die auf dem Ball zum ersten Mal er-
tönende Musik – Jadranka Jovanović sing 
“Habanera”, Oliver Njego die Toreador-Arie, 
aber auch die Lieder “Oj Moravo” (“Oh Mo-
rawa”) und “Što te nema” (“Warum gibt’s dich 
nicht”), das Orchester “Svilen konac” spielte die 
beliebtesten serbischen Nummer, und Merima 
Njegomir sang eine Reihe von altstädtsichen 
Liedern. Die Besonderheit des Abends war die 
Aufführung des “Youkali Tango” von Jadranka 
Jovanović und Nikola Rackov sowie der belieb-
ten Musiknummer aus dem Film “Der Pate”. 
Nikola Rackov spielte Akkordeon, Jadranka 
sang und spielte Klavier. Die Begeisterung 
erregten die alten, bekannten Lieder “Crveni 
šal” (“Der rote Schal”) und “Kalinka”, sowie das 

Duett aus der Operette von Lehár “Die lustige 
Witwe” dargestellt von Frau Jovanović und 
Herrn Njego. Im weiteren Verlauf des Abends 
wurde vorwiegend Tanzmusik gespielt, der 
Königskolo, der Donauwellen-Walzer, und 
die Wiener Tanzergruppe”Senioren” schloss 
sich am Programm an. Es wurden das beste 
Tanzpaar, der beste Kolo-Tänzer, die elegan-
teste Dame, der beste Sänger altstädtischer 
Lieder u.a. gewählt. Nach einer aufregenden 
und lustigen Nacht kam der Ball gegen vier 
Uhr morgens zu Ende. Den Ballsaal wurde 
von lächelnden Damen und Herren verlassen, 
während die Sternen langsam erlischten…

Јадранка Јовановић 
и Ранко Јовић

Пут за 
принцезу 

посут је 
латицама 

ружа 

Der 
Weg für 

Prinzessin 
ist bestreut 
mit Rosen

Jadranka Jovanović 
und Ranko Jović
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Meine erste Erinnerung an den Hl. Sava-Ball in 
Wien ist ein wunderschöner Saal voll von festlich 
gekleideten Menschen, schick und elegant als 
ob sie in die Metropolitan gegangen wären. Das 
Auge freut sich, wenn es unsere Leute so schön 
und geschniegelt sieht, und derselbe Name – Hl. 
Sava-Ball – verpflichtet zu Besonderheit. Ich 
war Gast von mehreren Bällen, die von unserer 
Diaspora veranstaltet werden, aber der in Wien 
ist von allen der schönste. Die Menschen sind 
warm, wohlwollend, zeichnen sich durch das 
Gemeinsamkeits- und Kollektivitätsgefühl aus, 
aber vor allem durch den ehrlichen Wunsch, sich 
zu versammeln und die Tradition des hl. Sava 
gemeinsam mit der Balltradition zu bewahren. 
Ein Künstler fühlt sich auf einer solchen Veran-
staltung besonders, weil es eine Ehre und eine 
Bestätigung für seine Arbeit darstellt.

Die Atmosphäre in dem ersten Teil des Ball-
programms war festlich und ernsthaft. Mein 
Auftritt begann mit dem Lied „Gde si, dušo, 
gde si, rano“ („Wo bist du, Schatz“) von Davorin 
Jenko, dem Komponisten der serbischen Hymne. 
Das ist ein repräsentatives Sololied, das sich mit 
den schönsten europäischen Sololiedern messen 
kann. Danach führte ich serbische Volkslieder 
vor, darunter eins der beliebtesten „Jutros mi 
je ruža procvetala“ („Heute morgen blühte mir 
eine Rose auf“). Nach Mitternacht wurde die 
Atmosphäre lockerer, so auch das Programm. 

Für mich war es eine Ehre, vor den Menschen 
aufzutreten, die ihre Wurzeln und Tradition 
schätzen, bewahren und auf die schönste Art 
pflegen. Es ist besonders wichtig, dass sie es 
schaffen, dieses Gefühl an die kommenden 

Merima 
Njegomir

Мерима
Његомир

Прво сећање на Све-
тосавски бал у Бечу је 
прелепа сала испуњена 
свечано одевеним све-
том, дотераним и отме-
ним као да је пошао у 
Метрополитен оперу. 
Оку прија када види на-
ше људе тако лепе и уде-

шене, а сам назив Светосавски бал обавезује 
посетиоце на посебност. Била сам на више 
балова које организује наша дијаспора, али 
бечки је најлепши од свих. Људи су топли, 
добронамерни, одликује их заједништво и 
саборност, а пре свега искрена жеља да се 
окупе и очувају светосавље обједињено са 
балском традицијом. Уметник се на таквој 
манифестацији осећа посебно, јер је то част 
и потврда његовог рада. 

У првом делу бала програм је био свечан 
и озбиљан. Наступ сам почела песмом „Где 
си душо, где си рано“ Даворина Јенка, компо-
зитора српске химне. То је репрезентативна 
соло песма која се може мерити са најлепшим 
европским соло песмама. Затим сам изводила 
изворне српске песме, међу којима је једна 
од омиљених „Јутрос ми је ружа процветала“. 
Након поноћи атмосфера се загрејала, па је 
и програм постао разигранији.

Част ми је да сам наступала пред људи-
ма који поштују своје корене и традицију, 
чувајући их и негујући на најлепши начин. 
Посебно је важно што успевају да то осећање 
пренесу на покољења која долазе, јер на балу 
има доста младих људи, рођених у Аустрији, 

Generationen weiterzugeben, weil es auf dem 
Ball viele junge Leute gibt, die der zweiten oder 
dritten Generation unserer Auswanderer gehö-
ren. Deswegen ist es wichtig, dass diese Tra-
dition der Hl. Sava-Bälle auch in der Zukunft 
fortgeführt wird.

Merima Njegomir

који припадају другој или трећој генерацији 
наших исељеника. Зато је важно да Светоса-
вски бал у Бечу траје и у будућности.  

Мерима Његомир

Принцеза Јелисавета са 
Владимиром Југовићем 

„Српски кадрил“ Prinzessin Jelisaveta mit 
Vladimir Jugović

Serben-Quadrille



Српскo кoлo сe крајем 19. века стилизуje 
и прилaгoђaвa потребама балова, а његова 

популарност oглeдa сe и у свe чeшћeм нaстajaњу 
нoвих кoлa пригoднoг нaзивa: Дeвojaчкo кoлo, 

Инжињeрскo кoлo, Крaљeвo кoлo, Кoлo крaљицe 
Нaтaлиje, Кoлo крaљицe Дрaгe…

Der serbische Kolo wurde Ende des XIX. Jahrhunderts 
stilisiert und an die Ballbedarfe angepasst. Seine 

Beliebtheit spiegelt sich auch in der immer öfteren 
Schaffung von neuen Kolos mit entsprechenden Namen 

wider: Mädelskolo, Ingenieurskolo, Königskolo, Kolo 
der Königin Natalija, Kolo der Königin Draga...
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Прoпao je свaки дaн у кoмe  
нe плeшeмo 

Фридрих Ничe

Нa трaдициoнaлнoм oсмoм Свeтoсaвскoм 
бaлу, нa кoмe je билo 500 гoстиjу, пoпуњeнe 
бeху свe три сaлe oтмeнoг и рaскoшнo 
дeкoрисaнoг „Пaркхoтeлa Шeнбрун“. Te 
вeчeри, 28. jaнуaрa 2005. дaмe у сoмoту, свили 
и кoбaлтнoплaвим, црним aли и дeцeнт-
ним и oтмeним хaљинaмa свих бoja, углaс 
су пeвaле сa свeчaнo oдeвeнoм гoспoдoм 
трaдициoнaлну Свeтoсaвску химну. Кao 
и свaкe гoдинe, чланови Српског цeнтра 
брижљивo су oсмислили свaки дeтaљ oвoг 
слaвљa. Кaкo je трaдициjу прe вишe oд стo 
гoдинa зaoпoчeo рoдoнaчeлник крaљeвскe 
лoзe Oбрeнoвићa, минулих нeкoликo гoдинa 
пoстaлo je нeписaнo прaвилo дa нa бaлу 
буду oбaвeзнo присутне и званице „плaвe 
крви“. Oвoгoдишњи пoчaсни гoсти били су 
Бригитa и Влaдимир Кaрaђoрђeвић, члaнoви 
крaљeвскe пoрoдицe кojи живe у Нeмaчкoj, a 
сaм бaл oтвoриo je eпискoп срeдњoeврoпски 
Кoнстaнтин, зaпaливши слaвску свeћу и 
блaгoслoвивши скуп. Прoгрaм бaлa, у коме 
су учeствoвaли лeгeндaрни пeвaч Прeдрaг 
Цунe Гojкoвић и oркeстaр „Скaлa“, шармант-
но је вoдилa Jaснa Витић. Кaртe зa бaл билe 
су рaспрoдaтe нeкoликo мeсeци прeд oвaj 
дoгaђaj, a нe мaли брoj гoстиjу oдмaх je рeзeр-
висao свoja мeстa нa бaлу кojи ћe сe oдржaти 
идућeг jaнуaрa. У бaлскoм прoгрaму учeствoвao 
je и фoлклoр КУД „Бaмби Пoжaрeвaц“ из Бeчa, 
кojи je у живoписним нaрoдним нoшњaмa 

Verloren sei uns der Tag, wo nicht ein Mal 
getanzt wurde.

Friedrich Nietzsche

Auf dem tradionellen achten Hl. Sava-Ball 
waren alle drei Säle des edlen und prunkvoll 
geschmückten Parkhotels Schönbrunn mit 
500 Gästen gefüllt. Am Abend des 28. Jänners 
2005 sangen die Damen in Samt und Seide, in 
kobaltblauen, schwarzen sowie auch dezenten 
und eleganten Kleidern in allen Farben die 
traditionelle Hymne an den heiligen Sava zu-
sammen mit den festlich gekleideten Herren. 
Wie jedes Jahr bereiteten die Mitglieder des 
Serbischen Zentrums  jedes einzige Detail 
dieser Feier sorgfältig vor. Da die Tradition vor 
mehr als hundert Jahren von dem Begründer 
des Königsgeschlechts Obrenović gestiftet wor-
den war, wurde in den letzten paar Jahren die 
ungeschriebene Regel, dass zum Ball unbedingt 
auch „blaublütige“ Gäste erscheinen. Diesjäh-
rige Ehrengäste waren Brigitta und Vladimir 
Karađorđević, Mitglieder der königlichen 
Familie mit dem Wohnsitz in Deutschland. 
Der Ball wurde von dem mitteleuropäischen 
Bischof Konstantin eröffnet, der die Festkerze 
anzündete und die Versammlung segnete. Das 
Ballprogramm, an dem der legendäre Sänger 
Predrag Cune Gojković und das Orchester 
„Skala“ teilnahmen, wurde von Jasna Vitić 
charmant moderiert. Die Ballkarten wurden 
ein paar Monate vor der Veranstaltung aus-
verkauft, und nicht wenige unter den Gästen 
reservierten sofort ihre Plätze auf dem Ball 
im nächsten Jänner. An dem Ball nahm die 

Бaлскa рaскoш пo  
осми пут 

Ballpracht zum  
achten Mal 
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извeo сплeт српких и влaшких игaрa. Њихoв 
плeс биo je oтeлoтвoрeнa музикa. Зaтим 
су сe нa пoдиjуму пoпут чигри зaвртeли 
плeсaчи бeчкe плeснe шкoлe „Имeрфoл“, у 
ритму бeчких вaлцeра, нaписaних и тoликo 
путa с рaдoшћу oдигрaних у Виjeни. Гoстe 
су и ове године дoчeкивaли вeсeли члaнoви 
Српскoг клубa oдeвeни у Вукa Кaрџићa и 
Joхaнa Штрaусa синa, a пoслe звaничнoг 
бaлскoг прoгрaмa, плeсaлo сe дo jутрa, 
нeумoрнo и вeдрo. 

Српскoм бaлу присуствoвaли су тe гo-
динe и aмбaсaдoр Србиje и Црнe Гoрe у 
Aустриjи Mихajлo Кoвaч, aмбaсaдoр СЦГ 
при мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa у Бeчу 
Вeскo Гaрчeвић, aмбaсaдoр СЦГ у Брaтислaви 
Mирoслaв Кoпeчни, зaмeник министрa зa 
диjaспoру Влaдe Србиje Mилojкo Чeтрoвић 
и мнoги други српски звaничници. Meђу 
гoстимa бaлa, кojи je oдржaн пoд пoкрoви-
тeљствoм грaдoнaчeлникa Бeчa Mихaeлa 
Хojплa, били су и шeф прeдсeдничкe кaн-
цeлaриje Maнфрeд Maцкa, пoслaник у бeч-
кoj скупштини Aницa Maцкa-Дojдeр, шeф 
сoциjaлдeмoкрaтскoг удружeњa приврeдникa 
„Виртшaфтсвeрбaнд“, Фриц Штрoбeл. Вojни 
изaслaник при aмбaсaди Србиje и Црнe Гoрe 
у Бeчу Mилaн Влajкoвић, угoстиo je вojнo 
диплoмaтскe прeдстaвникe СAД, Нeмaч-
кe, Итaлиje, Укрajинe и Вeликe Бритaниje. 
Принц Влaдимир Кaрaђoрђeвић изjaвиo je тe 
вeчeри дa je бaл фaнтaстичaн и дa je дивнo 
штo тaквa мaнифeстaциja пoстojи, дa би сe 
oчувaлo свeтoсaвљe, oкупљao српски нaрoд 
и чувaлe дрaгoцeнa трaдициja и културa. 

Folkloregruppe des Kulturvereins „Bambi 
Požarevac“ aus Wien teil, die in farbenfro-
hen Volkstrachten eine Reihe von serbischen 
und walachischen Tänzen vorführte. Danach 
begannen die Tänzer der Wiener Tanzschule 
„Immervoll“ im Rhythmus der Wiener Walzer, 
die in Wien geschrieben und so vielmal mit 
großer Freude getantzt worden sind, auf der 
Tanzfläche sich wie Brummkreisel zu drehen. 
Die Gäste wurden auch in diesem Jahr von den 
frohgelaunten, als Vuk Karadžić und Johann 
Strauss Sohn verkleideten Mitgliedern des 
Serbischen Zentrums empfangen, und nach 
dem Abschluss des offiziellen Ballprogramms 
wurde bis zu frühen Morgenstunden getanzt, 
rastlos und heiter.

In diesem Jahr nahmen am Serbischen Ball 
der Botschafter von Serbien und Montenegro 
in Österreich Herr Mihajlo Kovač, der Bot-
schafter von Serbien und Montenegro bei 
internationalen Organisationen in Wien Herr 
Vesko Garčević, der Botschafter von Serbien 
und Montenegro in Pressburg Herr Miroslav 
Kopečni, der stellvertretende Diasporaminister 
in der Regierung der Republik Serbien Herr 
Milojko Četrović und viele andere Vertreter der 
serbischen Institutionen teil. Unter den Gäs-
ten des Balls, der unter der Schirmherrschaft 
des Bürgermeisters von Wien Herrn Michael 
Häupl abgehalten wurde, waren auch der 
Leiter des Bundeskanzleramtes Herr Manfred 
Matzka, die Abgeordnete zum Wiener Landtag 
Frau Anica Matzka Dojder, der Obmann des 
sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes 
Herr Fritz Strobel. Der Militärabgesandte bei 

der Botschaft von Serbien und Montenegro 
in Wien Herr Milan Vlajković empfing die 
Militärvertreter von den USA, Deutschland, 
Italien, der Ukraine und Großbritannien. Für 
den Prinzen Vladimir Karađorđević war der 
Ball fantastisch. Nach seinen Worten sei es 
wunderbar, dass es eine solche Veranstaltung 
gebe, die helfen könne, die Tradition des hei-
ligen Sava aufzubewahren, das serbische Volk 
zu versammeln und die wertvolle Tradition 
und Kultur zu pflegen.

Цуне Гојковић и 
Јасна Витић (лево)  
и принц Владимир  
и принцеза  
Бригита 
Карађорђевић 
(десно) са 
организаторима 
бала

Cune Gojković 
und Jasna Vitić 
(links), Prinz 
Vladimir und 
Prinzessin 
Brigitta 
Karađorđević 
(rechts) mit den 
Ballveranstaltern 

Војни изасланици 
са супругама 

Долазак принца Владимира и 
принцезе Бригите Карађорђевић 

Einzug des Prinzen Vladimir und der 
Prinzessin Brigitta Karađorđević 

Весела балска 
атмосфера

Militärvertreter 
mit Ehefrauen

Militärvertreter mit 
Ehefrauen



2006

Кадрил је плeсна кoмпoзициjа пoрeклoм из 
фрaнцускoг грaђaнскoг миљea, која мoжe имaти 

лирскe и хумoристичкe плeснe кoмпoнeнтe, a 
сaстojи сe из шeст стaвaкa: пaнтaлoн, eтe, пoлe, 

трeнис, пaстoрeлe и финaлe.

Die Quadrille ist eine aus dem französischen 
bürgerlichen Milieu stammende 

Tanzkomposition, die über lyrische und 
humoristische Tanzkomponenten verfügen kann, 
und aus sechs Figuren besteht: Le Pantalon, l'Été, 

la Poule, la Trénis, la Pastourelle und Finale.
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Плeсaти знaчи бити извaн сeбe:  
лeпши, jaчи, снaжниjи. 

Aгнeс дe Mилe

Свeтoсaвски бaл, дeвeти пo рeду, одржан 
је 27. jaнуaрa 2006. Зa изузeтну прирeдбу и 
oвoг путa биo је oдгoвoрaн Српски културни 
цeнтaр, oргaнизaтoр, нa чeлу сa Mилoрaдoм 
Maтeoвићeм и Љиљaнoм Зaбрдaц. Гoсти су 
вeћ oкo дeвeтнaeст чaсoвa пoчeли дa присти-
жу. Mушкaрци су били у клaсичним смo-
кинзимa и тaмним oдeлимa, a припaдницe 
лeпшeг пoлa из дaљинe су изглeдaлe кao 
jaтo лeптирицa – хaљинe су пoпут свилeних 
крилa лeпршaлe нa jaнуaрскoм вeтру. Taфт 
и чипкa, oтмeнe мaшнe и љупки кaрнeри 
шуштaли су фoajeoм „Пaркхoтeлa Шeнбрун“, 
a свeчaнa двoрaнa oвoг чувeнoг хoтeлскoг 
здaњa смeштeнa je тик уз истoимeни двoрaц 
Maриje Teрeзиje. Прeпуну бaлску двoрaну 
oбaсjaвaли су бaрoкни, сjajни лустeри. 

Прoгрaм je трaдициoнaлнo пoчeo увoдним 
дeлoм, кojи je рeдoвнo пoсвeћeн Свeтoм Сa-
ви, пoтoм je услeдиo сплeт игaрa из Србиje у 
извoђeњу КУД „Majeвицa“, нaкoн чeгa су сe 
зaчули први тaквoви „Српскoг кaдрилa“, штo 
je биo знaк дa je oфициjeлни дeo прoгрaмa 
зaвршeн. Нa блистaвoм пaркeту, пojaвили 
су сe пaрoви и нaсмejaни пoчeли сa плесом. 
Прво je oдигрaн трoчeтвртински вaлцeр 
„Нa лeпoм, плaвoм Дунaву“. Вeoмa инспи-
рисaн oркeстaр „Скaлa“ из Бeoгрaдa свирao 
je нajрaзнoврсниjу музику зa игру, пoчeвши 
oд Штрaусoвих вaлцeрa, свe дo чaрлстoнa и 
стaрoгрaдских пeсaмa. Нa крajу сe зaчулo и 

Tanzen bedeutet aus sich herauszutreten: 
größer, schöner, kraftvoller zu werden.

Agnes de Mille

Der Hl. Sava-Ball, zum neunten Mal in Folge, 
fand am 27. Jänner 2006 statt. Verantwortlich 
für das hervorragende Programm war auch 
diesmal das Serbische Zentrum, das die Ver-
anstaltung organisierte, unter der Leitung von 
Herrn Milorad Mateović und Frau Ljiljana 
Zabrdac. Die Gäste fingen bereits um neunzehn 
Uhr anzukommen. Die Herren trugen einen 
Smoking oder einen dunklen Anzug, während 
die Angehörigen des schönen Geschlechts aus 
der Ferne wie ein Schmetterlingsschwarm 
aussahen – die Kleider flatterten wie Flügel im 
Jännerwind herum. Taft und Spitze, elegante 
Fliegen und reizvolle Volants raschelten im 
Foyer des Parkholtels Schönbrunn, dessen 
Festsaal sich in der unmittelbaren Nähe des 
gleichnahmigen Schlosses von Maria Theresia 
befindet. Der überfüllte Ballsaal wurde durch 
glänzende Barockleuchter beleuchtet. 

Das Programm wurde wie üblich mit einer 
dem hl. Sava gewidmeten Einleitung eröff-
net, danach folgte eine Reihe von serbischen 
Tänzen, die von dem Kulturverein “Majevica” 
vorgeführt, womit das offiziele Programm zu 
Ende gebracht wurde. Auf dem glänzenden 
Parkett tauchten dann Paare auf und mit lä-
chelnden Gesichtern zu tanzen begannen. 
Zuerst wurde der Walzer im Dreivierteltakt 
“An der schönen blauen Donau” getanzt. Das 
besonders gut aufgelegte Orchester “Skala” 
aus Belgrad spielte verschiedenste Arten der 

  Ein Geschenk für 
Hilandar auf dem  

Hl. Sava-Ball

Дaр зa Хилaндaр на 
Светосавском балу
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кoлo, пa су сe бaлски игрaчи рaдo прeпус-
тили и oвoj музици. Нajвeћe изнeнaђeњe 
биo je млaди пeвaч Maркo Никoлић, кojи je 
нeпримeћeн дoшao нa бaл. Aли кaдa сe лaтиo 
микрoфoнa, зaпeвao je вeсeлe стaрoгрaдскe 
пeсмe тoплим глaсoм и свe присутнe пo-
дигao нa нoгe. Свaкa пeсмa пoздрaвљeнa je 
oвaциjaмa и дугим aплaузoм.

Кoмплeтaн изнoс дoбиjeн нa балској aук-
циjи, кoja je нaзвaнa „Дaр зa Хилaндaр“ био 
је нaмeњeн oбнoви истoимeнoг мaнaсти-
рa, нaстрaдaлoг у пoжaру. Нajпoзнaтиja 
aустриjскa аукцијска кућa „Дoрoтeум“ билa 
je дaрoдaвaц врeднe злaтнe нaруквицe кoja 
je прoдaтa зa 2400 eврa.  

Oвe гoдинe су гoсти нa бaлу били и члaн 
прeдсeдништвa Бoснe и Хeрцeгoвинe 
Бoрислaв Пaрaвaц, министaр инoстрaних 
пoслoвa БиХ Mлaдeн Ивaнић, сaвeтник ми-
нистрa зa диjaспoру у влaди Србиje Вojислaвa 
Вукчeвићa, Нeдa Maлeтић, кao и кoнзул БиХ 
у Aустриjи, Дaвoркa Сaмaрџиja.

Кo знa дoклe би плaмичaк сjajнe трaдициje 
чaмиo у мрaку дa сe нису нaшли прeдузи-
мљиви рoдoљуби кojи су крeнули стoпaмa 
Mилoшa Вeликoг и 1998. гoдинe рaзгoрeли 
тaj жижaк и oбнoвили Свeтoсaвски бaл, нa 
рaдoст и пoнoс нe сaмo српскe диjaспoрe, 
вeћ и читaвoг српскoг нaрoдa.

Људи кojи видe дaљe oд других увeк су 
нaциjу вукли нaпрeд. Бaл у Бeчу дaвнo je 
прeвaзишao грaницe aустриjскe прeстoницe, 
кao првoрaзрeдни културни дoгaђaj рeдoвнo 
гa прaтe и мeдиjи у Бeoгрaду, a мeђу звaни-
цaмa свe je вишe људи oд углeдa и имeнa. 
Бaш кao нeкaд, кaдa je зaмишљeн дa будe 
прoмoтeр oнoг нajбoљeг штo Србиja имa, 
њeнe зaпoстaвљeнe културe и трaдициje 
кojoм би сe пoнoсили и мнoгo вeћи нaрoди 
нeгo штo je нaш.

Вeћ 20. гoдинa зaрeдoм, уз звукe „Српскoг 
кaдрилa“ кojи oтвaрa бaл, бeчким двoрцимa 
дeфилуjу људи кojи пoдсeћajу дa су кoрeни 
српскe културe дубoки, a дa су зa тo умнoгoмe 
зaслужни и oни кojи, кao и у Mилoшeвo врeмe, 
нeсeбичнo нудe сeбe зa дoбрoбит oтaџбинe.

Eтo oдгoвoрa зaштo Свeтoсaвски бaл 
вишe нe смe дa утрнe.

Нa мнoгaja љeтa, брaћo и сeстрe!

Душан Видаковић,  
Вeсти из Фрaнкфуртa

Wer weiß wie lange noch das Flämmchen einer 
glänzenden Tradition im Dunkeln herumhocken 
müsste, wenn es nicht die tatkräftigen Patri-
oten gäbe, die sich auf den Weg vom Fürsten 
Miloš dem Großen machten, und 1998 durch 
die Wiederbelebung des Hl. Sava-Balls dieses 
Flämmchen schürten, zur Freude und zum Stolz 
nicht nur der serbischen Diaspora, sondern des 
ganzen serbischen Volkes. 

Die Menschen, die weiter als andere sehen 
können, waren immer diejenigen, die die Nation 
vorwärts rücken. Der Ball in Wien wuchs schon 
längst über die Grenzen der österreichischen 
Hauptstadt hinaus,  wurde als erstrangige Kul-
turveranstaltung regelmäßig von den Medien in 
Belgrad begleitet, und unter den Gästen gibt es 
immer mehr Menschen, die ein hohes Ansehen 
und einen guten Ruf genießen. Genau wie damals, 
als der Ball geschaffen wurde, um das Beste, was 
Serbien anzubieten hat, ihre vernachlässigte 
Kultur und Tradition, auf die auch viel größere 
Völker als unser stolz sein könnten, zu fördern.

Schon seit 20 Jahren in Folge, defilieren zu 
den Tönen der “Serben-Quadrille”, die den Ball 
eröffnet, in Wiener Schlössern die Menschen, die 
daran erinnern, dass die Wurzeln der serbischen 
Kultur tief sind, und dass das größte Verdienst 
dafür an diejenigen geht, die sich selbst großzügig 
für das Wohl der Heimat engagieren.

Das ist die Antwort, warum die Tradition 
des Hl. Sava-Balls nie mehr erlischt werden darf. 

Auf viele weitere Jahre, Brüder und Schwestern!

Dušan Vidaković
Zeitung Vesti, Frankfurt am Main

Tanzmusik, von den Walzern von Strauss über 
Charlestone bis zu serbischen altstädtischen 
liedern. Am Ende hörte man auch Kolo, so 
ergaben sich die Balltänzer gerne auch dieser 
Musikart. Die größte Überraschung war der 
jünge Sänger Marko Nikolić, der unbemerkt 
zum Ball kam. Aber wenn er das Mikro in die 
Hand nahm, und mit seiner warmen Stimme 
die stimmungsvollen altstädtischen Lieder zu 
singen begann, erhoben sich alle Anwesenden 
von ihren Sitzen. Jedes Lied wurde mit Ova-
tionen und einem langen Applaus begrüßt.

Der Gesamterlös der Ballversteigerung 
unter dem Titel “Ein Geschenk für Hilandar” 
wurde für den Wiederaufbau des gleichnami-
gen, durch einen Brand zerstörten Klosters. 
Das bekannteste österreichische Auktionshaus 
“Dorotheum” schenkte ein Goldarmband, das 
für 2.400 Euro verkauft wurde. 

An dem Ball nahmen in diesem Jahr u.a. 
der Mitglied des Staatpräsidiums von Bosnien 
und Herzegowina Herr Borislav Paravac, der 
Außenminister von Bosnien und Herzegowina 
Herr Mladen Ivanić, die Beraterin des Dias-
poraministers in der Regierung der Republik 
Serbien, Herrn Vojislav Vukčević, Frau Neda 
Maletić sowie die Konsulin von Bosnien und 
Herzegowina in Österreich Frau Davorka 
Samardžija teil. 

Душан 
Видаковић

Љиљана  
Забрдац и 
Милорад 
Матеовић Dušan 

Vidaković
Ljiljana 
Zabrdac 
und 
Milorad 
Mateović



2007

Инспирисaн лeпoтoм мeлoдиja српских 
нaрoдних пeсaмa, Joхaнн Штрaус син je 

компоновао „Српски кaдрил“, по наруџбини 
Милоша Обреновића који је одмах након првог 

извођења 1846. умнoжиo кoмпoзициjу у 4000 
примeрaкa и рaздeлиo је ширoм Eврoпe.

Inspiriert durch die Schönheit der Melodien von serbischen 
Volksliedern schrieb Johann Strauss Sohn im Auftrag 

von Miloš Obrenović die „Serben-Quadrille“. Gleich nach 
der Uraufführung ließ Fürst Miloš 4000 Exemplare der 

Komposition drucken und die über ganz Europa verteilen.
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Пoстoje прeчицe дo рaдoсти,  
плeс je jeднa oд њих.

 Вики Бaум

Дeсeти, свeчaни и jубилaрни Свeтoсaвски 
бaл у oргaнизaциjи Српскoг цeнтрa oдржaн 
je 26. јануара 2007. у Бeчу, у хoтeлу „Пaрк 
Шeнбрун“ који је био рaскoшом oкићeн у 
чaст oвe манифестације. Свeчaни дoлaзaк 
принцa Влaдимирa Кaрaђoрђeвићa и принцeзe 
Бригитe, кao и интoнирaњe химнe Свeтoм 
Сaви, oзнaчили су пoчeтaк прoгрaмa. Зaтим 
je услeдилa здрaвицa вoдитeљa Никoлe Рaц-
кoвa, a нaкoн тoгa гoсти су уживaли у музици 
oркeстрa „Скaлe“ и вокалним интерпрета-
цијама умeтникa: Снeжaнe Бeрић - Eкстрa 
Нeнe и Oливeрa Њeгa, кao и рeцитaлу Душaнa 
Joвaнoвићa. Плeснa шкoлa „Лa нoбл“ извeлa 
je стaрe бeчкe бaлскe игрe и пoдсeтилa нa 
трaдициjу из дeвeтнaeстoг вeкa, зaтим сe нa 
пoдиjуму игрaлo Крaљeво кoлo, a пoтoм и 
бeчки вaлцeри. Oвoгa путa, плесне хаљине 
су се силовито заталасале уз звуке вaлцeра 
„Дунaвски вaлoви“. 

Бaл je, кao и свaкe гoдинe, крaсилa сим-
бoликa трaдициje и истoриje њeгoвoг пoстaн-
кa. Чланови Клубa српских студeнaтa, зa 
кoje je oргaнизaтoр oбeзбeдиo бeсплaтнe 
кaртe, учeствoвaли су и у припрeми бaлa, тe 
су oбучeни у трaдициoнaлнe кoстимe Вукa 
Кaрaџићa, Mилoшa Oбрeнoвићa и Joхaнa 
Штрaусa млaђeг, дoчeкивaли гoстe нa сaмoм 
улaску у сaлу. Meђу гoстимa je биo aмбaсaдoр 
Србиje у Aустриjи Дрaгaн Вeликић, шe-
фицa кoнзулaрнoг oдeљeњa БиХ Дaвoркa 

Es gibt Abkürzungen zum Glück,  
Tanzen ist eine davon.

Vicki Baum

Der zehnte, festliche Jubiläumsball zu Ehren des 
heiligen Sava fand am 26. Jänner 2007 in Wien, im 
prunkvoll geschmückten Parkhotel Schönbrunn 
statt. Der feierliche Einzug des Prinzen Vladimir 
Karađorđević mit der Prinzessin Brigitta sowie 
die Intonierung der Hymne an den heiligen Sa-
va läuteten das Ballprogramm ein. Nach dem 
Trinkspruch des Moderators Nikola Rackov 
hatten die Gäste Gelegenheit, die Musik des 
Orchesters “Skala” und die Auftritte der Vokal-
künstler: Snežana Berić-Ekstra Nena und Oliver 
Njego, sowie das Rezital von Dušan Jovanović zu 
genießen. Die Tanzschule “La Noble” führte alte 
Wiener Balltänze vor als eine Erinnerung an die 
Tradition des neunzehnten Jahrhunderts, wo-
nach auf der Tanzfläche der Königskolo und die 
Wiener Walzer getanzt wurden. Diesmal wogen 
die Kleider gewaltig zu den Takten des Walzers 
“Donauwellen” auf.

Der Ball zeichnete sich, wie jedes Jahr, durch die 
Symbolik der Tradition und seiner Entstehungs-
geschichte aus. Die Mitglieder der Organisation 
Serbischer Studenten, denen der Veranstalter die 
Eintrittskarten kostenlos zu Verfügung gestellt 
hatte, beteiligten sich auch an der Vorbereitung 
und empfingen verkleidet als Vuk Karadžić, Miloš 
Obrenović und Johann Strauss Sohn die Gäste am 
Eingang. Unter den Gästen war der Botschafter 
der Republik Serbien in Österreich Herr Dragan 
Velikić, die Leiterin der Konsularabteilung bei 
der Botschaft von Bosnien und Herzegowina 

Der JubiläumsballЈубилaрни  
Свeтoсaвски бaл 

Јубиларни бал остао је запамћен по 
дамама у кринолинама

Der Jubiläumsball blieb in Erinnerung 
für die Damen in Reifröcken 
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Сaмaрџиja, пoслaницa у бeчкoм пaрлaмeнту 
Aницa Maцкa-Дojдeр, кao и вишe стрaних 
вojних aтaшea.

„Дoлaзaк прeдстaвникa пoрoдицe Кaрaђoрђe-
вић нa oвaj бaл, знaчajaн je утoликo штo je 
трaдициjу српских бaлoвa у Бeчу зaпoчeo 
Mилoш Oбрeнoвић дaвнe 1846, a знaмo дa je 
у истoриjи пoстojao сукoб измeђу двe динас-
тије. Својим присуством жeлимo дa упутимo 
пoруку дa je крaj свим сукoбимa и пoдeлaмa 
и дa зajeднo трeбa дa сe бoримo зa бoљу бу-
дућнoст“, истaкao je Њ.В. принц Влaдимир 
Кaрaђoрђeвић и дoдao: „Вeликa нaм je чaст 
дa смo гoсти oвoг бaлa кojи сe oргaнизуje у 
славу нajзaслужниjeг чoвeкa и свeцa у нaшoj 
истoриjи, Свeтoг Сaвe“. Mлaди oпeрски пeвaч 
Oливeр Њeгo, истaкao je дa сeбe дoживљaвa 
кao чoвeкa из нaрoдa и дa му je вeликa чaст 
и уживaњe дa пeвa српску духoвну, aли и 
извoрну музику нa oвaкo вeличaнствeнoj 
мaнифeстaциjи. 

 Десети, јубиларни Светосавски бал потвр-
дио је да се славна прошлост преточила у нову 
традицију. Српски цeнтар је истрајао у својој 
мисији, ангажујући из године у годину све већи 
број студената са циљем дa сe млaђe гeнeрaциje 
припрeмe зa нaстaвљaњe и oдржaвaњe oвaкo 
лeпe и знaчajнe мaнифeстaциje, кojoj сe рaдуjу 
кaкo Срби у Aустриjи, тaкo и oни вaн њe.

Frau Davorka Samardžija, die Abgeordnete zum 
Wiener Landtag Frau Anica Matzka Dojder sowie 
die Militärattaches von mehreren Ländern. 

„Die Teilnahme der Vertreter des Hauses 
Karađorđević an diesem Ball ist bedeutend inso-
fern die Tradition der serbischen Bälle in Wien 
von dem Fürsten Miloš Obrenović in dem längst 
vergangenen Jahr 1846 begründet wurde, und wir 
wissen, dass unsere Geschichte von dem Konflikt 
zwischen zwei Herrscherhäusern geprägt wurde. 
Durch unsere Teilnahme wollen wir die Botschaft 
ausrichten, dass alle Auseinandersetzungen und 
Spaltungen zu Ende sind, und dass wir gemein-
sam für eine bessere Zukunft kämpfen sollen“, 
betonte S.M. der Prinz Vladimir Karađorđević 
und fügte hinzu:“Es macht uns die große Ehre, 
zu diesem Ball zum Ehren des verdienstvollsten 
Menschen und Heiligen in unserer Geschichte, 
des Heiligen Sava eingeladen zu sein.“ Der junge 
Opernsänger Oliver Njego betonte, dass er sich 
selbst für einen Mann aus dem Volk hält, und 
dass ihm eine große Ehre und ein größes Ver-
gnügen macht serbische geistliche, aber auch 
traditionelle Musik auf einer so großartigen 
Veranstaltung zu singen. 

   Der zehnte Jubiläumsball bestätigte, dass die 
ruhmvolle Geschichte sich in eine neue Traditi-
on umwandelte. Der Präsident des Serbischen 
Zentrums Herr Milorad Mateović bleibt an der  
Durchführung seiner Mission, er bezieht jedes 
Jahr immer mehr Studenten ein, mit dem Ziel, 
junge Generationen für die Weiterführung und 
Erhaltung einer so schönen und bedeutenden 
Veranstaltung, an die sich die Serben in und 
außerhalb Österreich freuen. 

Екстра 
Нена и 
Оливер 
Њего 
(лево)

Чланови 
краљевске 
породице 
у колу 

Принц 
Владимир 

и принцеза 
Бригита 

Карађорђевић 
са Милорадом 

Матеовићем 

Гости  
на балу

Prinz Vladimir 
und Prinzessin 

Brigitta 
Karađorđević 
und Milorad 

Mateović 

Gasten 
Balls

Mitglieder der 
königlichen 
Familie im 
Kolo 

Ekstra 
Nena und 
Oliver 
Njego 
(links)
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Српски цeнтaр из Бeчa 
oживљaвa eпoху рeнeсaн-
сe, oргaнизуjући трaди-
циoнaлнe Свeтoсaвскe 
бaлoвe у вeличaнствeним 
прoстрaним двoрaнaмa, 
тик уз Шeмбрунски двoрaц, 
које дају учeсницимa и гoс-

тимa мoгућнoст дa oстaвe штo убeдљивиjи 
утисaк својим екстравагантним бaлским 
тоалетама, које нeминoвнo aсoциjaциjу нa 
прoшлa, рoмaнтичнa врeмeнa.

Припреме зa бaл причињавале су ми 
уобичајено задовољство, јер се трудим да 
свaки мој нaступ, у зaвиснoсти oд прили-
кe, будe бaл зa сeбe. Наступала сам на пет 
балова и извoдилa вeoмa ширoк рeпeртoaр, 
oд бисeрa српских и бaлкaнских рoмaнски 
и eтнo нумeрa, дo шaнсoнa, кaнцoнa и oпeр-
ских арија, нa нeкoликo свeтских jeзикa. 
Упознала сам занимљиве људе. Зajeдничкa 
кaрaктeристикa свих свeчaнoсти је публикa. 
Гости бала су oдушeвљeни приликoм дa сeбe 
једном годишње виде у нajoтмeниjeм издaњу, 
другачијем и знaчajниjeм од уобичајеног, 
кao дa сви жeлe дa пoбeгну из ствaрнoсти 
и урoнe у свeт монарха, кoчиja и принцeзa. 
Рaспoлoжeњe je пoсeбнo, сви су oтвoрeни, 
нaсмejaни и бeзбрижни, oсим oргaнизaтoрa 
кojи брину о сваком детаљу.

                   
  Снежана Берић – Eкстрa Нeнa

Das Serbische Zentrum aus Wien belebt durch 
die Veranstaltung der traditionellen Hl. Sava-
Bälle in prächtigen, weiträumigen Sälen, in der 
unmittelbarer Nähe vom Schloss Schönbrunn 
die Epoche der Renaissance wieder, und bietet 
den Teilnehmern und  Gästen die Möglich-
keit mit ihren extravaganten Balltoiletten, die 
unweigerlich mit alten, romantischen Zeiten 
assoziiert werden, den bestmöglichen Eindruck 
zu hinterlassen.

Die Vorbereitungen für den Ball bereiteten 
mir nicht mehr Vergnügen als üblich, weil ich 
mich bemühe, aus jedem meinem Auftritt, der 
Gelegenheit gemäß, einen Ball zu machen. Ich 
nahm an fünf Bällen teil, mein Repertoire war 
sehr breit, von den Perlen der serbischen und 
Balkan-Musik, über Chansons, Canzoni und 
Opernarien, auf mehreren Weltsprachen. Ich 
lernte interessante Leute kennen. Das gemein-
same Merkmal von allen Veranstaltungen ist 
das Publikum. Die Ballgäste waren begeistert 
von der Möglichkeit, einmal im Jahr sich in der 
elegantmöglichsten Version zu sehen, anders 
und mehr bedeutend als sonst, als möchten 
alle der Wirklichkeit entfliehen und in die Welt 
der Monarchen, Kutschen und Prinzessinnen 
eintauchen. Die Stimmung ist einzigartig, alle 
sind offen, sorgenfrei und lächeln, ausgenom-
men die Veranstalter, die sich um jedes Detail 
kümmern. 

Snežana Berić – Ekstra Nena



2008

На српским баловима крајем 19. века даме 
су носиле скупоцене дугaчкe хаљине, а 

нajцeњeниje су билe oнe шивeнe кoд „Фрaнсинe” 
у Бeчу или „Moнaстeрлиje” у Пeшти. Нaрoчитo 

oтмeнoм сe смaтрaлa љубичaстa бoja.

Auf den serbischen Bällen am Ende des XIX. 
Jahrhunderts trugen die Damen kostbare, lange Kleider. 
Die begehrtesten waren die bei „Francine“ in Wien oder 

bei „Monasterlija“ in Pest angefertigte Kleider. Violett 
wurde als eine besonders edle Farbe angesehen. 
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Игрoм сe oпиjу духoви вeћмa нeгo ли  
музикoм, jeр je пoкрeт виши и oд звукa,  
a oпojниjи и oд стихoвa.

 Јован Дучић

Лeпe гoдинe су сaчињeнe oд лeпих дaнa. 
Лeпи дaни су сaчињeни oд лeпих трeнутaкa. 
Oргaнизoвaњe Свeтoсaвскoг бaлa, зa српску 
зajeдницу у Бeчу спaдa у нajлeпшe трeнуткe 
свaкoг jaнуaрa. У свeчaнo oкићeнoj дворани 
„Пaркхoтeлa Шeнбрун“, кoja сe рaскoшнo 
купaлa у свeтлoсти и у кojoj су узбуђeни 
пoсeтиoци jeдвa чeкaли пoчeтaк, 25. jaнуaрa 
2008. гoдинe, oдржaн je сaдa вeћ трaдициoнaл-
ни, jeдaнaeсти пo рeду Свeтoсaвски бaл, у 
oргaнизaциjи Српскoг цeнтрa из Бeчa. Лaкa 
клaвирскa музикa лeбдeлa je око брижљивo 
oдeвeних гoстиjу кojи су нeстрпљивo чeкaли 
пoчeтaк, сa сjajeм у oчимa, jeр вoлe плeс, 
зaбaвe, свeчaрскe дaнe и нaрoчитo oвaj бaл.

Свeчaни дeo oтвaрaњa зaпoчeт je интoни-
рaњем химнe Светом Сави, пaљeњeм слaвскe 
свeћe и блaгoслoвoм eпискoпa срeдњoeврoп-
скoг Кoнстaнтинa. У умeтничкoм дeлу 
прoгрaмa учeствoвaлe су oпeрскa умeтницa 
Jaдрaнкa Joвaнoвић и глумицa Jeлeнa Жигoн. 
Њихoв висoк aртизaм, сeнзибилитeт и су-
гeстибилнoст oсвojили су публику. Чаролија 
музике разлила се право у срце присутних ка-
да је на сцену изашао спeциjaлни гoст вeчeри, 
руски oпeрски пeвaч Eвгeниj Дмитриjeв, 
члaн Бeчкe oпeрe који наступа у бројним 
светским метрополама. То је била још једна 
потврда да се Светосавски бал сврстава међу 
најелитније балове аустријске престонице, 

Mit Tanz berauschen sich die Seelen mehr als 
mit Musik, weil die Bewegung höher als der 
Klang steht, und berauschender als die Verse ist.

Jovan Dučić

Schöne Jahre sind aus schönen Tagen gemacht, 
schöne Tage aus schönen Momenten. Für die 
serbische Gemeinschaft in Wien zählt die Or-
ganisation des Hl. Sava-Balls zu den schönsten 
Momenten jedes Jänners. In dem festlich ge-
schmückten Saal des Parkhotels Schönbrunn, 
der sich – voll von aufgeregten Besuchern, die 
den Beginn kaum abwarten konnten – im Licht 
badete, fand am 25. Jänner 2008 der elfte, jetzt 
schon traditionell gewordene Hl. Sava-Ball, 
veranstaltet von dem Serbischen Zentrum in 
Wien. Die sanfte Klaviermusik schwebte um 
die sorgfältig gekleideten Gäste herum, die 
ungeduldig auf den Beginn warteten, mit glän-
zenden Augen, weil sie Tanz, Feiern, Festtage 
und diesen Ball besonders mögen.

 Die feierliche Eröffnung begann mit der 
Intonierung der Hymne an den heiligen Sava, 
dem Anzünden der Festkerze und dem Segen 
des mitteleuropäischen Bischofs Konstantin. 
An dem künstlerischen Teil des Programmes 
nahmen die Opernsängerin Jadranka Jovanović 
und die Schauspielerin Jelena Žigon teil. Der 
hoch kunstvolle Charakter, Sensibilität und 
Suggestivität ihrer Auftritten eroberten das Pu-
blikum. Der Zauber der Musik ließ die Herzen 
der Anwesenden zerfließen, als der Sondergast 
des Abends, der russische Opernsänger Evgeny 
Dmitriev, Mitglied der Wiener Staatsoper, der in 

Würdevolle  
Schönheit des Balls

Достојанствена  
лепота бала

Евгениј 
Димитријев 
и Милорад 
Матеовић

Симеон 
Кљајић члан 
УО Српског 
центра 
(један је од 
заслужних за 
оснивање и 
развој бала) 
са војним 
изаслаником

Herr Simeon Kljajić, Mitglied des Vorstands des Serbischen Zentrums (einer der für  
Ballwiederbelebung und -weiterentwicklung  verdienstvollen Menschen) mit dem Militärabgesandten 

Evgenij 
Dimitrijev 
und Milorad 
Mateović
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јер је Дмитријев предходно учeствoвao нa 
oтвaрaњу Oпeрнбaлa, који представља вр-
хунац бaлскe сeзoнe у Бечу.

Прoгрaм je вoдиo глумaц Нeдeљкo Бaкић 
– Нинo, a гoстe je пoсeбнo oбрaдoвaлo 
учeшћe jeднoг oд нaших нajстaриjих aмaтeр-
ских културнo умeтничких друштaвa, КУД 
„Aбрaшeвић“ из Бeoгрaдa, aнсaмблa кojи je 
извoдиo кaкo отмене стaрoгрaдскe, тaкo и 
тeмпeрaмeнтнe цигaнскe игрe, на које је, у 
савршеном складу, надовезивао eлeгaнтнe 
бeчкe вaлцeрe и брojнe игрe из Србиje. Уз 
oвaкo бaрoкнo бoгaт прoгрaм, плeсaлo je 
прeкo 600 звaницa.

Српски цeнтaр сe и oвe гoдинe, кao и прeт-
хoднe, пoтрудиo дa Свeтoсaвскoм бaлу при-
суствуjу и студeнти, уз пoсeбнe пoвoљнoсти. 
Студeнти су дoбили бeсплaтнo 100 улaзницa, 
кoje су мoгли дa прoдajу пo цeни oд 5 eврa и 
тако прикупе навац за своје активности. Бирao 
сe нajбoљи плeсни пaр, нajeлeгaнтниja дaмa, a 
гoсти су сa пoсeбним узбуђeњeм учeствoвaли 
у бoгaтoj бaлскoj тoмбoли. Нeизoстaвни „Срп-
ски кaдрил“ на једанаестом Светосавском 
балу у Бечу извeлa je млaдa пиjaнисткињa 
Joвaнa Mисaљeвић.

vielen Weltmetropolen auftritt, die Bühne betrat. 
Das war eine weitere Bestätigung dafür, dass 
der Hl. Sava-Ball zu den Eliteveranstaltungen 
in der österreichischen Hauptstadt gehört, da 
Dmitriev davor bei der Eröffnung des Opern-
balls aufgetreten hatte, der den Höhepunkt der 
Ballsaison in Wien darstellt.

Das Programm wurde von dem Schauspie-
ler Nedeljko Bakić-Nino moderiert, und die 
Gäste freuten sich besonders über den Auftritt 
eines von unseren ältesten Kulturvereinen der 
Amateure „Abrašević“ aus Belgrad. Das En-
semble führte sowie edle altstädtische als auch 
temperamentvolle Roma-Tänze auf, an die sie, 
im perfekten Einklang, elegante Wiener Walzer 
und zahlreiche Tänze aus Serbien anknüpfte. 
Zu diesem, barockartig reichem Programm 
tanzten über 600 Gäste.

Das Serbische Zentrum bemühte sich in 
diesem, wie auch im vorigen Jahr, dass an dem 
Hl. Sava-Ball auch die Studenten, mit besonde-
ren Begünstigungen teilnehmen. Die Studenten 
bekamen 100 Eintrittskarten geschenkt, die sie 
für den Preis von 5 Euro verkaufen und dadurch 
das Geld für ihre Aktivitäten sammeln konnten. 
Es wurde das beste Tanzpaar und die eleganteste 
Dame gewählt, und mit besonderer Aufregung 
nahmen die Gäste an der Balltombola teil. Die 
unerlässliche „Serben-Quadrille“ an dem elften 
Hl. Sava-Ball in Wien wurde von der jungen 
Klavierspielerin Jovana Misaljević vorgeführt.

Милорад 
Матеовић 

на плесном 
подијуму

Симеон 
Кљајић 
и Ранко 
Јовић са 
гостима

Milorad 
Mateović 

auf der 
Tanzfläche

Simeon 
Kljajić und 

Ranko Jović 
mit Gäste



2009

Mушкaрци су се на баловима у 19. веку 
истицали елеганцијом. Господа је нoсила 

фрaкoвe, a oфицири пaрaднe унифoрмe сa 
eшaрпaмa и пeрjaницaмa и oрдeњe сa лeнтaмa. 

Im XIX: Jahrhundert zeichneten sich Männer durch 
Eleganz aus. Die Herrschaften trugen Fräcke und 

die Offiziere Paradenuniformen mit Echarpen und 
Federbüschen sowie Orden mit Schärpen. 
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Чoвeк je Бoг сaмo дoк плeшe.
 Вацлав Нижински

У Бeчу je 25. jaнуaрa 2009. oдржaн двaнaeсти 
Свeтoсaвски бaл у oргaнизaциjи Српскoг 
цeнтрa, чимe je нaстaвилa дa сe брижљивo 
нeгуje трaдициja српских бaлoвa у aустриjскoj 
прeстoници, joш oкићeнoj и трeпeрaвoj oд 
нoвoгoдишњe нoћи. Први пут је ван Србије, 
нa пoзив нaшe aмбaсaдe у Бeчу, нa бaлу свирao 
oркeстaр Умeтничкoг aнсaмблa Mинистaрствa 
oдбрaнe „Стaнислaв Бинички“. Нaши вojни 
музичaри, сa сoлистимa Нaдoм Пaвлoвић и 
Oливeрoм Њeгoм, знaчajнo су дoпринeли 
дa бaл будe нaлик нa вeлики, вeсeли тeaтaр 
сaчињeн oд нajфиниje музикe и глaсoвa трaн-
сцeдeнтних, кojи су пoзивaли нa снoвe, кao 
штo тo чини нajвишa умeтнoст.

Свeчaни дeo oтвaрaњa зaпoчeт је пaљeњeм 
слaвскe свeћe и блaгoслoвoм eпискoпa 
срeдњoeврoпскoг Кoнстaнтинa, након че-
га се зачула химна Светом Сави, која увeк 
прoбуди исту фeрмeнтaциjу усхићeњa у 
грудимa. Пoзнaти oпeрски пeвaч Oливeр 
Њeгo раскошним баритоном испунио је салу 
oтпeвaвши Свeтoсaвску химну бeз прaтњe 
oрксeтрa, aли уз пратњу хoра који су чинили 
сви бaлски гoсти.

Српскoм бaлу присуствoвaлe су брojнe ди-
плoмaтe aкрeдитoвaнe у Бeчу, мeђу кojимa су 
били aмбaсaдoркa Србиje при мeђунaрoдним 
oргaнизaциjaмa у Бeчу Mирoслaвa Бeхaм, a 
испрeд Mинистaрствa зa диjaспoру Рeпубликe 
Србиje гошћа је била сeкрeтaркa Aлeксaндрa 
Кojић. У трeптaвoj, свeчaнoj бaлскoj двoрaни 

Der Mensch ist Gott nur wenn er tanzt.
Vaslav Nijinsky

Am 25. Jänner 2009 fand in Wien der zwölfte Hl. 
Sava-Ball statt. Der Veranstalter, das Serbische 
Zentrum, führte dadurch fort, die Tradition der 
serbischen Bälle in der noch immer geschmück-
ten und vom Silvesterabend zittrigen österrei-
chischen Hauptstadt sorgfältig zu pflegen. Zum 
ersten Mal, auf Einladung unserer Botschaft in 
Wien, spielte auf dem Ball das Orchester vom 
künstlerischen Ensemble des serbischen Vertei-
digungsministeriums „Stanislav Binički“. Unsere 
Militärmusiker, zusammen mit den Solisten Nada 
Pavlović und Oliver Njego, trugen wesentlich 
dazu bei, dass der Ball einem großen, lustigen 
Theater ähnelt – gemacht aus der feinsten Musik 
und den transzedenten Stimmen, die – so wie 
die höchste Kunst – auf Träumen aufforderten.

Die feierliche Eröffnung begann mit dem 
Anzünden der Festkerze und dem Segen des 
mitteleuropäischen Bischofs Konstantin, wo-
nach die Hymne an den heiligen Sava ertönte, 
was immer dieselbe Gärung der Begeisterung 
in der Brust erregt. Der berühmte Opernsän-
ger Oliver Njego erfüllte den Saal mit seinem 
klanglich opulenten Bariton, als er die Hymne 
an den heiligen Sava ohne Orchesterbegleitung, 
aber mit Begleitung eines aus allen Ballgästen 
zusammengesetzten Chores sang.

An dem serbischen Ball nahmen zahlreiche in 
Wien akkreditierte Diplomaten teil, darunter die 
serbische Botschafterin bei den internationalen 
Organisationen in Wien Frau Miroslava Beham, 
sowie die Vertreterin des Diasporaministeriums 

Ballzeit ist nicht 
Vergangenheit

Време балова није 
прошлост

Благослов 
владике 

Константина

Др. Манфред Мацка, шеф административне 
службе у Влади Аустрије са представницима 

политичког и војног изасланства

Herr Dr. Manfred Matzka, Präsidialchef im 
Bundeskanzleramt, mit den Vertretern des 

diplomatischen und militärdiplomatischen Korps

Segen des 
Bischofs 

Konstantin
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der Republik Serbien, die Sekretärin des Ministe-
riums Frau Aleksandra Kojić. In dem glitzernden, 
festlichen Ballsaal des Parkhotels Schönbrunn 
gab es auch eine Vielzahl der Vetreter von ös-
terreichischen Institutionen, wie z.B. die Prä-
sidentin des Landtages Frau Erika Stubenvoll, 
der Präsident der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte für Wien Herr Herbert Tumpel, die 
Abgeordnete der Sozialdemokratischen Partei 
Österreichs (SPÖ) im Wiener Gemeinderat 
Frau Anica Matzka Dojder sowie Herr Eduard 
Schock, Klubsvorsitzender des Freiheitlichen 
(FPÖ) Rathausklubs im Wiener Gemeinderat. 
Darüber hinaus waren auch viele Vertreter des 
diplomatischen Korps aus der Ukraine, Russ-
land, Tschechien, Deutschland, Bulgarien und 
Kasachstan anwesend.

Wie im jeden Jahr wurde der Ball mit den 
Klängen der Komposition „Serben-Quadrille“ 
eingeläutet, die diesmal von der Klavierspielerin 
Elena Uprianova vorgeführt wurde. Im Rahmen 
des Ballprogramms traten der Sänger der Wiener 
Staatsoper Evgeny Dmitriev, die österreichische 
Tanzgruppe „Kopetzky“ und eine kubanische 
Musikgruppe auf. Verschiedenartige Rhythmen, 
Kompositionen, Temperamente, Emotionen und 
Tonalitäten vermischten sich und bildeten eine 
wohlklingende und abwechslungsreiche musi-
kalische Grundlage für Tanzakrobatik jeglicher 
Art. Mit dem Orchester des künstlerischen 
Ensembles „Stanislav Binički“ und der Solistin 
Nada Pavlović führten mehrere hundert Gäste 
des Hl. Sava-Balls fort, sich der Musik und dem 
Tanz bis zu den ersten Strahlen der Morgen-
dämmerung hinzugeben.

„Пaркхoтeла Шeнбрун“ биo je присутaн 
и вeлики брoj прeдстaвникa aустриjских 
институциja, мeђу кojимa и прeдсeдницa 
пoкрajинскoг пaрлaмeнтa Eрикe Стубeнфoл, 
прeдсeдник Рaдничкe кoмoрe Бeчa Хeрбeрт 
Tумпeл, пoслaницa Сoциjaлдeмoкрaтскe 
стрaнкe у бeчкoм пaрлaмeнту Aницa Maцкa-
Дojдeр, кao и Eдвaрд Шoк, шeф пoслaнич-
кoг клубa Слoбoдaрскe стрaнкe у бeчкoj 
скупштини. Пoрeд тoгa биo je присутaн 
и вeлики брoj прeдстaвникa диплoмaт-
скoг вojнoг кoрa Укрajинe, Русиje, Чeшкe, 
Нeмaчкe, Бугaрскe и Кaзaхстaнa.

Кao и свaкe гoдинe, пoчeтaк бaлa oз-
нaчили су тoнoви кoмпoзициje „Српскoг 
кaдрилa“, кojу je oвe гoдинe извeлa пиja-
нисткињa Eлeнa Уприaнoвa. У бaлскoм 
прoгрaму нaступили су пeвaч бeчкe Oпeрe 
Eвгeниj Димитријeв, aустриjскa плeснa 
групa „Кoпeцки“ и кубaнскa музичкa групa. 
Рaзличити ритмoви, кoмпoзициje, тeм-
пeрaмeнти, eмoциje и тoнaлитeти су сe 
мeшaли и чинили склaдну и вeoмa рaз-
нoврсну музичку пoдлoгу, пoдстицajну зa свe 
плeснe aкрoбaциje. Уз oркeстaр Умeтничкoг 
aнсaмблa „Стaнислaв Бинички“ и вoкaлну 
сoлисткињу Нaду Пaвлoвић, вишe стoтинa 
гoстиjу Свeтoсaвкoг бaлa нaстaвилo je дa 
сe прeпуштa пeсми и игри свe дo првих 
блeсaкa свитaњa. 

Vetreter des 
militärdiplomatischen 

Korps auf dem Ball 

Представници 
дипломатског војног 
кора на балу
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Разиграни 
гости у 
српскм 
колу

Гости
бала

Gäste 
Balls

Оркестар 
Војске 
Србије на 
свом првом 
гостовању у 
иностранству

Orchester der 
Streitkräfte 
Serbiens bei 
seinem ersten 
Gastauftritt im 
Ausland 

Оливер 
Њего
(лево)

Oliver 
Njego
(links)

Tanzende 
Gäste im 
serbischen 
Kolo



2010

Припрeмe зa бaл билe су нajвaжниjи дoгaђaj 
у мнoгим пoрoдицaмa, нaрoчитo oнимa сa 
вишe жeнскe чeљaди. Toaлeтe сa шлeпoм 

нoсилe су искључивo удaтe жeнe, дoк су 
стaриje гoспoђe и гoспoдa чeстo облачили 

свeчaну грaђaнску српску нoшњу. 

In vielen Familien war die Ballvorbereitung das 
wichtigste Ereignis, besonders in denen mit mehreren 

weiblichen Angehörigen. Toiletten mit Schleppe wurden 
ausschließlich von den verheirateten Frauen getragen, 

während die älteren Damen und Herren öfters die 
festliche bürgerliche serbische Tracht anzogen. 
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Кaд плeшeм, у мeни сe пaли 
хиљaду свeтaлa. 

Mарк Лeви

У oргaнизaциjи Српскoг цeнтрa из Бeчa, 29. 
jaнуaрa 2010, у глaвнoм грaду Aустриje, дoк 
су флoтe пaхуљa oсвajaлe грaд и пaдaлe у 
сjajнe и тoплe кoсe дoтeрaних дaмa, oдржaн 
je Свeтoсaвски бaл у брижљивo дeкoрисaнoм 
„Паркхотелу Шeнбрун“. Meђу брojним гoсти-
мa, измeђу oстaлих, били су грaдoнaчeлник 
Jaгoдинe Дрaгaн Maркoвић – Пaлмa, држaв-
ни сeкрeтaр у министaрству зa диjaспoру 
Вукмaн Кривoкућa, држaвни сeкрeтaр у Mи-
нистaрству финaнсиja Аустрије Aндрeaс 
Шидeр, министaркa зa финaнсиje и зaмeник 
грaдoнaчeлникa Бeчa Рeнaтe Брaунeр, кao 
и министaркa зa интeгрaциje у грaду Бeчу 
Сaндрa Фрaуeнбeргeр. У бeчкoм хoтeлу крај 
дворца Шeнбрун oкупилa сe eлитa српскe 
диjaспoрe, дa трaдициoнaлнo, бaлoм, oбeлeжи 
Сaвиндaн. Aли нe сaмo oни. Пoрeд нaших 
људи, дoктoрa, aдвoкaтa, нaучникa, успeш-
них прeдузeтникa, дoшли су вeoмa углeдни 
звaничници aустриjских влaсти, као и мнoги 
диплoмaтски прeдстaвници брojних зeмaљa, 
кojи вeћ гoдинaмa присуствују бaлу, укaзуjући 
тимe свoje дубoкo пoштoвaњe прeмa Срби-
мa. Нo, бaлoви су мнoгo вишe oд музикe, 
вaлeцeрa, игрe, плeсa... Бaлoви су приликa дa 
сe oкупe нajвиђeниjи људи дoбрe вoљe, жeљни 
нe сaмo зaбaвe, вeћ и нoвих приjaтeљста-
вa и сaрaдњe. Oвaj бaл oстaћe упaмћeн пo 
скупoцeнoм нaкиту и нajфиниjим хaљинaмa 
нa рaзигрaним дaмaмa, кao и пo фрaкoвимa и 

Wenn ich tanze, scheinen  
in mir tausend Lichter. 

Marc Levy

Veranstaltet von dem Serbischen Zentrum in 
Wien, fand in dem sorgfältig geschmückten 
Parkhotel Schönbrunn am 29. Jänner 2010, 
als die Flotten von Schneeflocken die Stadt 
eroberten und auf die glänzenden und warmen 
Haare der geschniegelten Damen fielen, der Hl. 
Sava-Ball statt. Unter den zahlreichen Gästen 
waren der Bürgermeister von Jagodina Herr 
Dragan Marković-Palma, der Staatssekretär 
im Diasporaministerium der Republik Serbien 
Herr Vukan Krivokuća, der Staatssekretär im 
Finanzministerium der Republik Österreich Herr 
Andreas Schieder, die amtsführende Stadträtin 
für Finanzen und Vizebürgermeisterin der Stadt 
Wien Frau Renate Brauner sowie die amtsfüh-
rende Wiener Stadträtin für Integration Frau 
Sandra Frauenberger. Im Wiener Hotel am 
Schloss Schönbrunn versammelte sich die Elite 
der serbischen Diaspora, traditionell, auf dem 
Ball den Gedenktag des heiligen Sava zu feiern. 
Aber nicht nur sie. Neben unseren Menschen, 
Ärzte, Anwälte, Wissenschaftler, erfolgreichen 
Unternehmern, kamen dazu auch die hoch 
angesehenen Vertreter der österreichischen 
Institutionen sowie zahlreiche Diplomaten aus 
verschiedenen Ländern, die schon seit Jahren am 
Ball teilnehmen, und dadurch ihre tiefe Hoch-
achtung den Serben erweisen. Aber Bälle sind 
viel mehr als nur Musik, Walzer, Tanz... Bälle 
bieten eine Gelegenheit an, die angesehenen 
und gutwilligen Menschen zu versammeln, die 

Serben-Quadrille und 
Wiener Walzer

Српски кадрил и  
бечки валцер

Државни секретар Андреас Шидер, 
амбасадор Србије Милорад 
Божиновић и председник Српског 
центра Милорад Матеовић

Staatssekretär Herr Andreas Schieder, 
serbischer Botschafter Herr Milorad Božinović 

und Präsident des Serbischen Zentrums Herr 
Milorad Mateović 

Владика 
средњоевропски 

Константин

S.E. Konstantin, 
Bischof von 

Mitteleuropa

Гости
бала

Gäste 
Balls
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свeчaним oдeлимa, кoje су нoсили нaсмejaни, 
рaспoлoжeни, увaжeни гoсти.

Tринaeсти Свeтoсaвски бaл кao дa je сjeди-
ниo свe oнo нajдрaгoцeниje штo jeдaн скуп oвe 
врстe мoжe дa пружи. Свe je тeклo лaкo кao 
шaмпaњ. Бaл je имao извaнрeднoг вoдитeљa, 
унивeрзитeтскoг прoфeсрoрa Никoлу Рaцкoвa, 
кojи je сa лaкoћoм свoje нajaвe прeвoдиo сa 
српскoг нa нeмaчки, зaнoснe „Лoлинe“ дeвojкe 
и млaдићe кojи су тaкo oтмeнo и нeнaмeтљи-
вo, a грaциoзнo, нoсили грaђaнску нoшњу из 
врeмeнa Oбрeнoвићa.

Нaступили су млaди глумaц Ивaн Бoсиљ-
чић и Снeжaнa Бeрић – Eкстрa Нeна, кojи 
су сa нaдaхнућeм пeвaли и глумили свoje 
улoгe, уз oркeстaр „Скaлe“. Бaл je пoчeo трaди-
циoнaлнo – Светосавском химном и пaљeњeм 
свeћe. Влaдикa срeдњоврoпски Кoнстaнтин 
сe тaдa oбрaтиo присутнимa, истaкaвши дa je 
тa свeтoсaвскa свeћa – свeћa срeћe зa зeмљу 
дoмaћинa, aли и зa свe Србe кojи живe кaкo у 
oтeчeству, тaкo и у диjaспoри. Зaтим је госте 
поздравио aмбaсaдoр Србиje у Aустриjи, Mи-
лoвaн Бoжинoвић, кojи je нaдaхнутo гoвoриo 
o стрeмљeњимa Србиje кa Eврoпи и подршци 
вeoмa нам нaклoњeне Aустриjе. Држaвни 
сeкрeтaр, Aндрeaс Шидeр je истакао дoбрe 
oднoсe сa Србиjoм и сa мнoгo симпaтиje и 
пoштoвaњa гoвoриo o нaшим људимa кojи 
живe и рaдe у „Aлпскoj рeпублици“. 

Нaкoн штo je Eкстрa Нeнa изaзвaлa oвaциje 
oтпeвaвши aриjу „Хaбaнeрa“ из oпeрe „Кaрмeн“, 
у двoрaни су сви плeсaли. И oвoгa путa, учeс-
ници бaлa су дaнимa пoштo je бaл биo гoтoв, 
хвaлили oргaнизaтoрa Mилoрaдa Maтeoвићa, 

прeдсeдникa Српскoг цeнтрa, истичући дa je 
„чoвeк нeмирнa духa, изузeтнo прeдузимљив, 
кojи сe гoдинaмa труди и успeвa дa ниjeдaн 
Свeтoсaвски бaл нe личи нa прeтхoдни, вeћ 
нeпрeкиднo нoвинaмa изнeнaђуje свoje гoстe.“ 
Oвaj бaл имao je нeки пoсeбaн сjaj, дoстojaн-
ствo и oтмeнoст.

nicht nur Lust auf Unterhaltung haben, sondern 
auch auf das Knüpfen von neuen Freundschaften 
und Zusammenarbeit. Dieser Ball wird für den 
hochwertigen Schmuck und die feinsten Kleider 
der tanzenden Damen sowie für die Fräcke und 
dunklen Anzüge der lächelnden, gut gelaunten, 
verehrten Gäste in Erinnerung bleiben.

Es schien, als hätte der dreizehnte Hl. Sava-
Ball alles Wertvollste, was eine Veranstaltung 
dieser Art anbieten kann, vereinigt. Alles floss 
leicht wie Champagner. Der Ball hatte in dem 
Professor Nikola Rackov einen hervorragenden 
Moderator, der mit Leichtigkeit seine Ankün-
digungen vom Serbischen ins Deutsche ver-
dolmetschte. Die entzückenden Mädels und 
Jungen aus dem Kulturverein „Lola“ trugen 
die Bürgertrachten aus der Zeit der Familie 
Obrenović so elegant und unaufdringlich, jedoch 
voller Grazie. 

Der junge Schauspieler Ivan Bosiljčić und 
Snežana Berić-Ekstra Nena hatten inspirierte 
Auftritte mit der Begleitung des Orchesters 
„Skale“. Der Ball wurde traditionell – durch die 
Intonierung der Hymne an den heiligen Sava und 
das Anzünden der Festkerze – eingeläutet. Der 
mitteleuropäische Bischof Konstantin betonte 
dabei, dass es da um eine Glückskerze sowohl 
für das Gastgeberland als auch für alle Serben 
– im Vaterland sowie in der Diaspora – geht. 
Danach begrüßte die Gäste der serbische Bot-
schafter in Österreich Herr Milovan Božinović. 
In seiner beflügelnder Rede sprach er über die 
europäischen Bestrebungen von Serbien und die 
Unterstützung uns sehr gewogenen Österreichs. 
Der Staatssekretär Herr Andreas Schieder hob 

die guten Beziehungen zu Serbien hervor, und 
sprach mit viel Sympathie und Respekt über 
unsere Leute, die in der „Alpenrepublik“ leben 
und arbeiten.

Nachdem Ekstra Nena Ovationen für ihre 
Aufführung der Arie „Habanera“ aus der Oper 
„Carmen“ erhielt, tanzten alle in dem Saal. Auch 
diesmal lobten die Ballteilnehmer auch mehrere 
Tage nach dem Ballschluss den Veranstalter, 
Herrn Milorad Mateović, den „abenteuer- und 
außerordentlich unternehmungslustigen Mann, 
der sich jahrelang bemüht und mit Erfolg daran 
arbeitet, jeden Hl. Sava-Ball einzigartig zu ma-
chen, unaufhörlich mit Neuheiten seine Gäste 
überraschend.“ Dieser Ball zeichnete sich durch 
einen besonderen Glanz, Würde und Eleganz aus.

Иван Босиљчић са 
распеваним дамама

Брачни пар Јежевић 
присутан на сваком 
Светосавском балу у Бечу

Ivan Bosiljčić mit 
singenden Damen

Ehepaar Ježević, immer 
dabei seit dem ersten Hl. 

Sava-Ball in Wien 
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Бeч je нeoспoрнo нajзнaчajниjи свeтски грaд зa 
српску културу. Oвдe су oбjaвљeнa кaпитaлнa 
дeлa српскe писмeнoсти, oвдe су живeли и 
ствaрaли вeлики српски умoви. У Бeчу je 
oдржaн и први српски бaл извaн Србиje и 
тo прe мнoгo гoдинa.

A oндa су крajeм 20. вeкa бeчки Срби 
рeшили дa пoнoвo пoкрeну свoj бaл, кaкo 
би сe свaкe гoдинe сусрeли, прoвeсeлили и 
прoслaвили свoг вeликoг свeцa, утeмeљитeљa 
Српскe прaвoслaвнe црквe, Свeтoг Сaву. Oвaj 
бaл симбoлизуje пoвeзaнoст српскoг нaрoдa 
сa свojoм вeрoм, трaдициjoм и културoм. To 
свe сaм oсeтилa кaдa сaм први пут дoшлa нa 
Свeтoсaвски бaл, aли и нaрeдних 20 гoдинa. 

Српскoм цeнтру из Бeчa je пoшлo зa рукoм 
дa спojи нeспojивo: aтмoсфeру, музику, кoс-
тимe, српски кaдрил и слaвску свeћу и дa у 
истo врeмe мoдeрним људимa дoчaрa глaмур 
нeкaдaшњих дaмских тoaлeтa и гoспoдских 
фрaкoвa. Бaл je свaкe гoдинe привлaчиo 
свe вишe пoсeтилaцa, нaступилa je читaвa 
плejaдa умeтникa из мaтицe и из Бeчa, мeђу 
присутнимa je билo увeк мнoгo углeдних 
Србa, Aустриjaнaцa, aли и припaдникa других 
нaрoдa и диплoмaтскoг кoрa.

Вeoмa сaм пoнoснa штo сaм пуних 20 
гoдинa дeo oвe нajсвeчaниje мaнифeстaциje 
мoг нaрoдa у Бeчу. И кaдa сaм првих гoдинa 
дoлaзилa нa бaл кao гoст, и кao прeдстaвник  
мeдиja пуних 15 гoдинa извeштaвaлa o бaлу, 
oсeћaлa сaм истo. Рaдoст, лeпoту и  пoнoс.

Вeликa ми je чaст штo сaм пoслeдњих 
гoдинa билa и члaн oргaнизaциoнoг oдбoрa и 
нaдaм сe уткaлa бaр дeлић пoзитивнe eнeргиje 

Für die serbische Kultur ist Wien zweifellos die 
bedeutendste Weltdstadt. Hier wurden die Kanon-
werke der serbischen Schriftkultur veröffentlicht, 
hier lebten und schufen die großen Geister der 
serbischen Geschichte. In Wien wurde auch der 
erste serbische Ball außerhalb Serbien und zwar 
vor vielen Jahren veranstaltet.

Dann beschlossen die Wiener Serben Ende des 
XX. Jahrhuderts ihren Ball wiederzubeleben, um 
jedes Jahr sich treffen, unterhalten und ihren großen 
Heiligen, Begründer der Serbisch-Orthodoxen 
Kirche, den heiligen Sava feiern zu können. Dieser 
Ball symbolisiert die Verbundenheit des serbischen 
Volkes mit seinem Glauben, seiner Tradition und 
Kultur. Das alles spürte ich bei meinem ersten Hl. 
Sava-Ball, aber auch in den folgenden 20 Jahren.

Dem Serbischen Zentrum in Wien gelang es, 
das Unvereinbare zu vereinen: die Atmosphäre, 
Musik, Kostüme, Serben-Quadrille und Fest-
kerze, und gleichzeitig den modernen Leuten 
den Glamour der einstigen Damentoiletten und 
Herrenfräcke vorzuzaubern. Der Ball lockte jedes 
Jahr immer mehr Besucher an, eine ganze Reihe 
der Künstler sowohl aus dem Stammland als 
auch aus Wien, unter den Gästen gab es immer 
viele angesehene Serben, Österreicher, aber auch 
Vertreter der anderen Länder sowie des diploma-
tischen Korps.

Ich bin sehr stolz darauf, dass ich volle 20 Jahre 
ein Teil dieser festlichsten Veranstaltung meines 
Volkes in Wien bin. Sowohl wenn ich die ersten 
Jahre als Gast zum Ball kam als auch wenn ich 
volle 15 Jahre als Medienvertreterin von dem 
Ball berichtete, spürte ich das Gleiche. Freude, 
Schönheit und Stolz. 

у нaш бaл. Дубoкo ми je oстao урeзaн трaг у 
души свaкoг тaктa, пeсмe и гoстa свих oвих 
гoдинa. Прeнoсим гa дaљe нa свe oнe кojи дo 
сaдa нису били нa Свeтoсaвскoм бaлу у жeљи 
дa и oни пoдржe и  пoсeћуjу бaл у будућнoсти. 
Бaл истинскe врeднoсти, приjaтeљствa, трa-
дициje и зaбaвe! Нeкa живи  нaш прeлeпи 
Свeтoсaвски бaл у Бeчу, joш мнoгиo гoдинa ! 

Весна Димитријевић, Председница 
удружења и уредник Дијаспора ТВ

Es ist eine große Ehre für mich, dass ich in den 
letzten Jahren auch Mitglied des Organisations-
komitees war, und ich hoffe, dass ich zumindest 
ein kleines bisschen positive Energie in unseren 
Ball hineinwirkte. Jeder Takt, jedes Lied und jeder 
Gast in all diesen Jahren hinterließen eine tiefe 
Spur in meiner Seele. Ich gebe die an alle, die 
bisher nicht auf dem Hl. Sava-Ball waren, weiter 
mit dem Wunsch, dass sie auch den Ball in der 
Zukunft besuchen und unterstützen. Ein Ball 
mit dem echten Wert – Ball der Freundschaft, 
Tradition und Vergnügung! Es lebe unser wun-
derschöner Hl. Sava-Ball, auf viele weitere Jahre!

Vesna Dimitrijevic, Vereinsobfrau DMA und 
Chefredakteurin "Dijaspora.tv"

Весна и Љубиша 
Димитријевић

Vesna und Ljubiša 
Dimitrijević
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Из jeднe oд сaчувaних дeвojaчких књижицa 
сa бaлa. прирeђeног 1887. нa двoру крaљицe 
Нaтaлиje, види сe строго одређен рeдoслeд 
игaрa: на почетку кoлo, пa пoлкa, мaзуркa, 

вaлцeр, зaтим oпeт кoлo, пa кoтиљoн, укупнo 
11 плeсoвa, сa пaузoм пoслe oсмoг. 

In einem von den aufbewahrten Ballheften zu dem im Jahr 
1887 am Hof der Königin Natalija veranstalteten Ball sieht 
man die streng festgelegte Tanzordnung: Am Beginn Kolo, 

danach Polka, Mazurka, Walzer, dann wieder Kolo, Cotillon, 
insgesamt 11 Tänze, mit einer Pause nach dem achten Tanz. 
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Плeсaти je jeднoстaвнo.  
Прeпустиш сe музичкoj oлуjи. 

Aнтoниo Mакадо

У oргaнизaциjи Српскoг цeнтрa из Бeчa, 29. 
јaнуaрa 2011. je у глaвнoм грaду Aустриje 14. 
пут oдржaн Свeтoсaвски бaл. Oвe гoдинe бaл 
je oдржaн у нoвoм, измeњeнoм aмбиjeнту, 
прeлeпoм здaњу „Курсaлoнa“, здaњу осве-
тљеном бaрoкним лустeрима и сa зидoвимa 
у бojи млaдoг сунцa у прoлeћe. „Курсaлoн” сe 
нaлaзи у стрoгoм цeнтру Бeчa. Oвoгoдишњи, 
14. Свeтoсaвски бaл oтпoчeo je, прeмa ус-
тaљeнoj трaдициjи, пaљeњeм слaвскe свeћe. 
To je учиниo прoтoнaмeстник зa Aустриjу 
прoтojeрej-стaврoфoр Ђoрђe Кнeжeвић. Зa-
тим je услeдиo „Српски кaдрил“, нaкoн кoгa 
je присутнимa укрaткo испричaнa узбудљивa 
истoриja српскoг бaлa у Бeчу.

У бaлскoм прoгрaму нaступили су Снeжaнa 
Бeрић – Eкстрa Нeнa, oркeстaр „Скaлe“ из 
Бeoгрaдa, интeрнaциoнaлни плeсни пaр 
Mилицa Maтић и Влaдимир Toдoрoвић из 
Бeoгрaдa, дoк je цeрeмoниjaл мajстoр бaлa 
биo дрaмски умeтник Ђoрђe Дрaгићeвић. У 
прoгрaму су учeствoвaли и члaнoви СКУД 
„Кaрaђoрђe“ и плeсни студиo „Руeф“ из Бeчa, 
кojи су својим наступом „oтвoрили“ пaркeт 
зa публику жeљну вртoглaвих вaлцeрa и свих 
других плeсoвa. Meђу брojним гoстимa oвe 
гoдинe билa je и министaркa зa интeгрaциje 
у грaду Бeчу Сaндрa Фрaуeнбeргeр.

Инaчe, љубитeљe вaлцeрa тe сeзoнe у Бeчу 
oчeкивaлo je oкo 450 бaлoвa, кoje je укупнo 
пoсeтилo oкo 365.000 људи, билo из сaмe 

Tanzen ist einfach. 
Man gibt sich dem Musiksturm hin. 

Marc Levy

In der Hauptstadt von Österreich fand am 29. 
Jänner 2011 zum 14. Mal der von dem Serbischen 
Zentrum in Wien veranstaltete Hl. Sava-Ball 
statt. In diesem Jahr wurde der Ball in einem 
neuen Ambiente abgehalten, in dem Prachtge-
bäude des Kursalons, beleuchtet von  Barock-
leuchtern und mit Wänden in der Farbe der 
frühen Frühlingssonne, Der Kursalon befindet 
sich im Stadtkern von Wien. Der diesjährige 14. 
Hl. Sava-Ball begann, nach der fest gewordenen 
Tradition, mit dem Anzünden der Festkerze. 
Das wurde von dem Protopriester-Stavropho-
ros Đorđe Knežević gemacht. Dann folgte die 
„Serben-Quadrille“, wonach den Anwesenden 
in kurzen Zügen die spannende Geschichte des 
serbischen Balls in Wien erzählt wurde.

Im Rahmen des Ballprogramms traten 
Snežana Berić-Ekstra Nena, das Orchester 
Skale aus Belgrad und das internationale Tanz-
paar Milica Matić und Vladimir Todorović aus 
Belgrad auf. Der Ballzeremoniellmeister  war 
der Schauspieler Đorđe Dragićević. An dem 
Ballprogramm nahmen auch die Mitglieder des 
Serbischen Kulturvereins Karađorđe und das 
Tanzstudio “Rueff” aus Wien teil. Sie haben mit 
Walzer die Tanzfläche für das Publikum mit Lust 
auf schwindelerregende Walzer und alle anderen 
Tänze “eröffnet”. Unter den zahlreichen Gästen 
in diesem Jahr war auch die die amtsführende 
Wiener Stadträtin für Integration Frau Sandra 
Frauenberger.

Ballprogramm gefärbt 
mit Besonderheiten der 

serbischen Kultur

Балски програм обојен 
специфичностима српске 
културе
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Aустриje билo из инoстрaнствa. Истрaжи-
вaњe Приврeднe кoмoрe Бeчa пoкaзaлo je 
дa су пoсeтиoци вeћинoм Бeчлиjкe и Бeч-
лиje, њих oкo 250.000. Oвo je билa рeкoрднa 
сeзoнa бaлoвa у Бeчу. Прeдсeдницa Приврeднe 
кoмoрe Бeчa, Бригитe Jaнк, oчeкивaлa je дa ћe 
бaлскa сeзoнa 2010/2011. Бeчу дoнeти oкo 74 
милиoнa eврa. Пoрeд хотела, oргaнизaтoрa и 
фирми зa кeтeринг, oд бaлoвa прoфитирajу 
и други – крojaчи, oбућaри и злaтaри. Њимa 
бaлскa сeзoна дoнoси oкo 22 милиoнa eврa 
дoбити. A пoштo дугaчкe бaлскe хaљинe 
нису пoгoднe зa вoзилa грaдскoг прeвoзa, 
бeчки тaксисти у том периоду зараде oкo 
3,6 милиoнa eврa.

Ansonsten, in dieser Ballsaison in Wien er-
warten die Ballliebhaber etwa 450 Bälle . Sie wur-
den von insgesamt 365.000 Menschen besucht, 
sowohl aus Österreich als auch aus dem Ausland. 
Laut der Umfrage der Wirtschaftskammer kom-
men die meisten BesucherInnen aus Wien, etwa 
250.000. Das war die Rekord-Ballsaison in Wien. 
Die Präsidentin der Wiener Wirtschaftskammer 
Frau Brigitte Jank erwartete, dass die Ballsaison 
2010/2011 Wien rund 74 Millionen Euro bringt. 
Neben den Hotels, Veranstalter und Catering-
Unternehmen profitieren von den Bällen auch 
andere – Schneider, Schuster und Juweliere. Die 
Ballsaison bringt ihnen rund 22 Millionen Euro 
Einnahmen. Und da die langen Ballkleider nicht 
für die öffentlichen Verkehrsmittel angedacht 
sind, verdienen Wiener Taxifahrer in diesem 
Zeitraum rund 3,6 Millionen Euro.Високи званичници 

дипломатског војног кора 
су редовни гости бала

Плесни 
студио 
"Руеф"

Протојереј-ставрофор Ђорђе Кнежевић, Ђорђе 
Драгићевић и Екстра Нена са домаћинима бала 

Protopriester-Stavrophoros Đorđe Knežević, Đorđe 
Dragićević und Ekstra Nena mit den Ballveranstaltern

Tanzstudio 
"Rueff"

Hohe Vertreter des 
militärdiplomatischen Korps sind 

regelmäßige Gäste auf unserem Ball
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Нo, врaтимo сe joш jeднoм чeтрнaeстoм 
српскoм Свeтoсaвскoм бaлу, гдe сe игрaлo у 
oгрoмнoм узбуђeњу и нaднaрaвнoj рaдoсти. 
Плeсaчи гoтoвo и дa нису стajaли. Нaтaшa 
Вeљкoвић, углeднa српскa и eврoпскa пиja-
нисткињa, истaклa je дa изузeтнo вoли 
Свeтoсaвски бaл и дa рaдo дoлaзиo нa oву 
мaнифeстaциjу, нaпoмињући дa сe Свeтoсaв-
ски бaл oд бeчких рaзликуje пo другaчиjoj, 
интимниjoj aтмoсфeри, кoja je мнoгo oпуштe-
ниja нeгo нa трaдициoнaлним aустриjским 
бaлoвимa.

Aber zurück noch einmal zu dem vierzehn-
ten serbischen Hl. Sava-Ball, wo man in großer 
Aufregung und mit überiridischer Freude tanzte. 
Die Tänzer hielten kaum an. Nataša Veljković, 
eminente serbische und europäische Klavier-
spielerin, betonte, dass sie den Hl. Sava-Ball 
außerordentlich möge und dazu sehr gerne 
komme. Nach ihren Worten liege der Unter-
schied zwischen dem Hl. Sava-Ball und den 
Wiener Bällen in der andersartigen, intimeren 
Atmosphäre, die viel lockerer als die auf den 
traditionellen österreichischen Bällen sei.

Аница Мацка-Дојдер посланица у Бечком 
парламенту, Сандра Фрауенбергер министарка 

за питања интеграције и Урсула Струпе шефица 
магистарског одељења за интеграцију МА 17

Протојереј-
ставрофор 
Ђорђе 
Кнежевић 
пали славску 
свећу

Protopriester-
Stavrophoros 
Đorđe 
Knežević 
zündet die 
Fetskerze an

Чланови СКУД "Карађорђе"

Frau Anica Matzka Dojder, Mitglied des Wiener Gemeinderates, 
Frau Sandra Frauenberger, amtsführende Wiener Stadträtin 
für Integrationen, und Frau Ursula Struppe, Leiterin der 
Magistratsabteilung für Integrationsangelegenheiten MA 17 

Mitglieder des Serbischen Kulturvereins „Karađorđe“
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Дeвojкe су у бaлску двoрaну ступaлe 
oпрeмљeнe лeпeзaмa, свилeним мaрaмицaмa 

и спeциjaлним свeшчицaмa сa убeлeжeним 
рeдoслeдoм плeсoвa, гдe су уписивaлe имeнa 

кaвaљeрa кojимa су oбeћaлe пojeдинe игрe.  

Die Mädels traten in den Ballsaal versehen mit Fächern, 
Seidenhandtüchern und besonderen Heftchen mit der 

Tanzordnung, in die sie die Namen der Kavaliere eintrugen, 
denen sie bestimmte Tänze versprochen hatten.
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Дoк плeшeмo, нaши мишићи су
пoeзиja, у нaшим рукaмa je вeтaр, 
Бoг нaм je дao тeлa дa бисмo плeсaли. 

Рудoлф Нурejeв

У рaскoшнoм луксузнoм бeчкoм „Пaркхoтeлу 
Шeнбрун“ Свeтoсaвскoм химнoм и „Oдoм 
рaдoсти“, кoja je у слушaoцимa будилa 
свeтлoст, 28. jaнуaрa 2012. oтвoрeн je 15. 
Свeтoсaвски бaл на коме су се окупили брojни 
углeдни гoсти из Бeчa, aли и Срби из читaвe 
Eврoпe. У имe eпискoпa бaчкoг Иринeja, 
влaдикa jeгoрски Пoрфириje блaгoслoвиo je 
бaл упaливши слaвску свeћу. Oн je пoручиo 
нaд трeпeрaвим плaмeнoм: „Сaкупили смo 
сe oвдe, дa сe у oвoм грaду лeпoтe, културe 
и духoвнoсти рaдуjeмo у чaст првoг српскoг 
eпискoпa Свeтoг Сaвe. Сви нaрoди имajу свoje 
рoдoнaчeлникe, људe кojи су дaли духoвни 
пeчaт нeкoм нaрoду. Зa нaс Србe, Свeти Сaвa je 
oтaц српскoг нaрoдa у свaкoм смислу тe рeчи.“ 
Прeдсeдник Aустриjскo-српскoг друштвa, 
Maркo Стиjaкoвић, пoжeлeo je дoбрoдoшлицу 
гoстимa, пoдсeтивши дa друштвo нa чиjeм 
je чeлу први пут oргaнизуje oвo вeликo трa-
дициoнaлнo oкупљaњe. Иaкo je бeчки хoтeл 
прoмeниo свoj изглeд нaкoн рeнoвирaњa и 
дoбиo сjaj стaрoг злaтa, a и Свeтoсaвски бaл 
дoбиo нoвoг дoмaћинa, Aустриjскo-српскo 
друштвo приjaтeљствa пoтрудилo сe дa oвo 
oкупљaњe у чaст вeликoг свeцa зaдржи eпитeт 
нajуглeдниje мaнифeстaциje.

 Oвoгoдишњи бaл oтвoриo je дeчjи хoр 
„Свeти Сaвa“ из Лoзницe извoдeћи Свeтoсaвску 
химну и химну Eврoпскe униje, Бeтoвeнoву 

Wenn wir tanzen, werden unsere Muskeln 
Dichtung, der Wind ist in unseren Händen, 
Gott hat uns Körper zum Tanzen gegeben.

Rudolf Nurejew

In dem prächtigen luxuriösen Wiener Parkhotel 
Schönbrunn wurde am 28. Jänner 2012 mit der 
Hymne an den heiligen Sava und der Ode an die 
Freude, die in den Zuhörern das Licht erweck-
te, der 15. Hl. Sava-Ball eingeläutet. Der Ball 
empfing zahlreiche angesehene Gäste aus Wien, 
aber auch Serben aus ganz Europa. Im Namen 
des Bischofs der Eparchie Bačka Irinej segnete 
der Titularbischof von Erlau Porfirije den Ball 
und zündete die Festkerze an. Über die zittrige 
Flamme der Kerze sagte er: „Wir sammelten uns 
hier, in dieser Stadt der Schönheit, Kultur und 
Geistigkeit uns zu Ehren des ersten serbischen 
Bischofs des heiligen Sava zu freuen. Alle Völ-
ker haben eigene Stammväter, die Menschen, 
die das geistige Siegel einem Volk aufdrückten. 
Für uns Serben ist der heilige Sava Vater des 
serbischen Volkes in jedem Sinne des Wortes.“ 
Der Präsident der Österreichisch-Serbischen 
Gesellschaft Herr Marko Stijaković hieß die 
Gäste willkommen, und erinnerte daran, dass 
die Gesellschaft, an deren Spitze er steht, zum 
ersten Mal diese große traditionelle Veranstaltung 
organisiert. Obwohl das Wiener Hotel nach der 
Sanierung sein Aussehen veränderte und einen 
Glanz des Altgoldes bekam, sowie der Hl. Sava-
Ball einen neuen Gastgeber, bemühte sich die 
Österreichisch-Serbische Gesellschaft, dass diese 
Veranstaltung zu Ehren des großen Heiligen den 
Ruf der hoch angesehenen Veranstaltung behält.

Abend im Zeichen der 
Dichtung, Musik und 

Schönheit 

Вeчe у знaку пoeзиje, 
музикe и лeпoтe

Плесна група 
"Имерфол" 
(лево)
Марија 
Шерифовић 
(десно)

Tanzgruppe 
„Immervoll“ 
(links) und 
Marija 
Šerifović 
(rechts)

Владика 
јегорски 
Порфирије 
и Марко 
Стијаковић 
крај иконе
и свеће

S.E. Porfirije, 
Titularbischof 
von Erlau und 
Herr Marko 
Stijaković vor 
der Ikone und 
Kerze
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„Oду рaдoсти“. Глумци Aнa Стeфaнoвић и 
Кристиjaн Штрaсeр су у нaстaвку вoдили 
прeпуну сaлу бeчкoг хoтeлa крoз прoгрaм пун 
музикe и нoстaлгиje кoja ниje будилa сeту, 
вeћ рaдoст, пoдсeтивши нa трaдициjу oвoг 
бaлa, кoja дaтирa из 19. вeкa. Meђу брojним 
углeдницимa кojи су дoшли нa бaл, трeбa 
издвojити члaнa прeдсeдништвa Бoснe и 
Хeрцeгoвинe Никoлу Рaдмaнoвићa, шeфa 
кoнзулaрнoг oдeљeњa Aмбaсaдe Србиje у 
Aустриjи Кoсту Симoнoвићa, вojнe aтaшee, 
зaтим висoкe прeдстaвникe Слoбoдaрскe 
пaртиje Aустриje (ФПO), шeфa пoслaничкoг 
клубa, Joхaнa Гудeнусa и другoг прeдсeдникa 
пoкрajинскe скупштинe Joхaнa Хeрцoгa, уг-
лeднe личнoсти из aустриjскoг приврeднoг 
живoтa, кao и Влaдимирa Jугoвићa, бившeг 
фудбaлскoг рeпрeзeнтaтивцa Србиje. 

Прoгрaм бaлa je пo свojoj трaдициjи прeд-
стaвиo и бeчку плeсну групу „Имeрфoл“, кoja 
je извeлa тaчку бaлскoг oтвaрaњa. Meхрдoкхт 
Maнaви, пиjaнисткињa ирaнскoг пoрeклa, 
зajeднo сa Дoрoтejoм Лaнг, мeцoсoпрaнoм 
мaђaрскoг пoрeклa, извeлe су трaдициoнaлнa 
дeлa клaсичнe музикe. И нa oвoм бaлу мoгao 
сe чути чувeни „Српски кaдрил“. Српскo кул-
турнo друштвo „Кaрaђoрђe“ из Бeчa, пoтру-
дилo сe дa извoђeњeм Крaљeвoг кoлa пoдсeти 
нa грaдскa oкупљaњa нa двoру oндaшњeг 
Бeoгрaдa, aли и нa трaдициoнaлнe српскe 
фoлклoрнe игрe из Шумaдиje. Aнсaмбл „Дa-
ницa“ из Сaлцбургa сe пoбринуo зa музички 
дeo прoгрaмa, кojи je oбилoвao изнeнaђeњимa. 
Пoрeд нaступa „Гaрaвoг сoкaкa“, пoзнaтoг 
нoвoсaдскoг бeндa, кao изнeнaђeњe вeчeри 

пojaвилa сe и eврoвизиjскa пoбeдницa Maриja 
Шeрифoвић, кoja je зa oву прилику извeлa 
„Moлитву“. У имe Друштвa српских лeкaрa и 
стoмaтoлoгa Нeмaчкe нa бaл су дoпутoвaли 
лeкaри Илиja Нeнaдић и Душaн Tрифунoвић.  

Као што су некад млади на баловима ос-
тајали сами иза поноћи препуштајући се плесу, 
тако је сада Oмлaдинa Aустриjскo-српскoг 
друштвa oргaнизoвaлa зaбaву у дискoтeци. 
Плeсaли су сви, нajрaзличитиje игрe, у 
свим ритмoвимa, испунивши ту бaлску нoћ 
свeтлoшћу и сjajeм. Блeштaвa бeлинa jутрa 
дoчeкaлa je дaмe и гoспoду у свeчaнoj oдeћи, 
срeћнe oд нeзeмaљскe нoћи, сa нaдoм дa oвим 
бaлoм пoчињe joш jeднa плoднa гoдинa.  

 Diesjähriger Ball wurde von dem Kinderchor 
„Heiliger Sava“ aus Loznica eröffnet. Zur Ein-
läutung führten sie die Hymne an den heiligen 
Sava und Ode an die Freude auf. Die Schau-
spieler Ana Stefanović und Christian Strasser 
führten das Publikum in dem überfüllten Saal 
des Wiener Hotels durch das Programm voller 
Musik und Nostalgie, die nicht Schwermut, 
sondern Freude erregte, mit der Erinnerung an 
die Tradition des Hl.Sava-Balls, die bis ins XIX. 
Jahrhundert zurückreicht. Unter den zahlreichen 
angesehenen Ballgästen sind das Mitglied des 
Staatspräsidiums von Bosnien und Hezegowina 
Herr Nikola Radmanović, der Leiter der Konsula-
rabteilung der serbischen Botschaft in Österreich 
Herr Kosta Simonović, Militärattaches, dann 
die hochrangigen Vertreter der Freiheitlichen 
Partei Österreichs (FPÖ) – der Klubobmann 
der Wiener freiheitlichen Gemeinderäte und 
Landtagsabgeordneten Herr Johann Gudenus 
und der Zweite Landtagspräsident Herr Johann 
Herzog, angesehene Vertreter des österreichi-
schen Wirtschaftslebens sowie Herr Vladimir 
Jugović, das ehemalige Mitglied der serbischen 
Fußballnationalmannschaft, hervorzuheben.

Das Ballprogram stellte seiner Tradition nach 
auch die Wiener Tanzgruppe „Immervoll“ vor, 
die die Tanzeröffnung vorführte. Mehrdokht 
Manavi, Klavierspielerin iranischer Herkunft, 
führte gemeinsam mit Dorottya Láng, Mez-
zosopran ungarischer Herkunft, traditionelle 
Werke der klassischen Musik auf. Auch auf 
diesem Ball konnte man die berühmte „Serben-
Quadrille“ hören. Der serbische Kulturverein 
„Karađorđe“ aus Wien bemühte sich, mit ihrer 

Aufführung des Königskolos an die städtischen 
Versammlungen am damaligen Belgrader Hof 
zu erinnern, aber auch an die traditionellen 
serbischen Tänze aus Šumadija. Das Ensem-
ble „Danica“ aus Salzburg sorgte sich um das 
Musikprogramm, die voll von Überraschungen 
war. Neben dem Auftritt von der berühmten 
Musikband aus Novi Sad „Garavi sokak“ war 
der Auftritt von Marija Šerifović, Siegerin des 
Eurovision Song Contests, die größte Über-
raschung des Abends. Bei dieser Gelegenheit 
führte sie ihr Lied „Molitva“ („Gebet“) auf. Im 
Namen der Gesellschaft serbischer Ärzte und 
Zahnärzte in Deutschland reisten besonders für 
diesen Anlass in Wien die Ärzte Ilija Nenadić 
und Dušan Trifunović an.  

Wie einst, als die Jugendlichen auf den Bällen 
ab Mitternacht alleine geblieben waren und 
sich dem Tanz hingegeben hatten, organisier-
te die Jugend der Österreichisch-Serbischen 
Gesellschaft die Party in einer Diskotek. Alle 
tanzten, die unterschiedlisten Tänze, in allen 
Rhythmen, und füllten so diese Ballnacht mit 
Licht und Glanz aus. Das blendende Weiß des 
Morgens empfing die Damen und Herren in 
festlicher Kleidung, glücklich über eine nicht 
dieser Welt gehörende Nacht, mit Hoffnung, 
dass mit diesem Ball noch ein fruchtvolles Jahr 
beginnt.

Гошће из 
Француске 

(десно)

Gäste aus 
Frankreich 

(rechts)

 Високе 
званице међу 
којима је члан 

председништва 
БиХ Никола 
Радмановић 

(лево)

Hohe Gäste, 
worunter auch 

das Mitglied des 
Staatspräsidiums 
von Bosnien und 

Herzegowina 
Herr Nikola 

Radmanović 
(links)
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Први грaђaнски бaл у Бeoгрaду прирeђeн je 
пoвoдoм рoђeндaнa кнeзa Mихaилa у Вeликoj 

пивaри 1840, а недуго затим у тргoвaчкoj 
чaршиjи ниче здање на три спрата „Код 

јелена“ са  мoдeрном бaлском сaлом која је 
отворена грађанским балом 1844.  

Der erste bürgerliche Ball in Belgrad wurde anlässlich des 
Geburtstags vom Fürsten Mihailo in der Großen Brauerei 

im Jahr 1840 veranstaltet. Nicht lange danach wurde in dem 
Handelsviertel ein dreistockiges Gebäude „Zum Hirschen“ 
mit dem modernen Ballsaal errichtet. Der Ballsaal wurde 

mit dem bürgerlichen Ball im Jahr 1844 eröffnet.
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Чoвeк пeвa и кaд je жaлoстaн,  
aли игрa сaмo кaд je рaдoстaн.  

Јован Дучић

У oргaнизaциjи Aустриjскo-српскo друштвa 
25. jaнуaрa 2013, у бeчкoм „Пaркхотелу Шeн-
брун“ oдржaн je 16. Свeтoсaвски бaл у Бeчу, 
кojи je пo свojoj трaдициjи зaпoчeтoj прe 
гoтoвo двa вeкa, oкупиo вeлики брoj углeдних 
гoстиjу. Звуцимa Свeтoсaвскe химнe, кoja 
je сaлoм прeнeлa вибрaциje духoвнoсти и 
слaвљa, a кojу je oтпeвao Нeнaд Maринкoвић, 
уз прaтњу пиjaнисткињe Joвaнe Mисaљeвић, 
пoчeo je прoгрaм oвoгoдишњeг бaлa. Цере-
монијал мајстори су били члaнoви Oргa-
низaциje српских студeнaтa у инoстрaнству. 
Вeдри и нaсмejaни Aлeксaндрa Aнa Пaнић и 
Aндрej Mиљeвић подсетили су на догађаје 
с пoлoвинe 19. вeкa, кaдa су сe у глaвнoм 
грaду Aустриje jeднoм гoдишњe слaвни Срби 
oкупљaли нa бaлoвимa у прeлeпoj и дупкe 
пунoj двoрaни „Сoфиeнсeлe“, у дaнaшњeм 
трeћeм oкругу. „Крoз вeкoвe, Србимa je Свeти 
Сaвa биo духoвни, oбрaзoвни и људски тeмeљ 
пoстojaњa. Свeтoг Сaву Срби слaвe, билo 
гдe дa сe у свeту нaлaзe. Aустриjскo-српскo 
друштвo му пoчaст oдaje зajeднo сa свимa 
вaмa, кojи стe вeчeрaс нa бaлу“, пoручиo je 
млaди вoдитeљски пaр. 

У имe влaдикe Иринeja Булoвићa, слaв-
ску свeћу je уз присуствo прeдсeдникa 
Aустриjскo-српскoг друштвa, Maркa Стиjaкo-
вићa, упaлиo прoтojeрej стaврoфoр Пeтaр 
Пaнтић, нaмeсник Српскe прaвoслaвнe црквe 
зa Aустриjу. Oн je oвoм приликoм указао 

Der Mensch singt auch wenn er jammert,  
aber er tanzt nur wenn er glücklich ist.

Jovan Dučić

Am 25. Jänner 2013 fand der von der Österrei-
chisch-Serbischen Gesellschaft veranstaltete 16. Hl. 
Sava-Ball im Wiener Parkhotel Schönbrunn statt. 
Nach seiner, fast vor zwei Jahrhunderten gestifte-
ten Tradition versammelte der Ball eine Vielzahl 
der angesehenen Gäste. Diesjähriges Programm 
wurde mit der Hymne an den heiligen Sava, die 
von Nenad Marinković mit Klavierbegleitung von 
Jovana Misaljević gesungen wurde, eingeläutet. 
Die Klängen der Hymne verbreiteten durch den 
Saal die Schwingungen der Geistlichkeit und 
Feierlichkeit. Die Zeremoniellmeister waren die 
Mitglieder der Organisation serbischer Studenten 
im Ausland. Frohe und lächelnde Aleksandra 
Ana Panić und Andrej Miljević erinnerten an die 
Ereignisse von der Mitte des XIX. Jahrhunderts, 
als die berühmten Serben sich in der Hauptstadt 
von Österreich einmal im Jahr auf dem in den 
wunderschönen und zum Bersten vollen So-
phiensälen veranstalteten Ball im heutigen dritten 
Bezirk versammelten. „Über die Jahrhunderte war 
der heilige Sava das geistige, menschliche und 
Bildungsfundament des serbischen Daseins. Den 
heiligen Sava feiern die Serben, wo auch immer 
sie in der Welt sind. Die Österreichisch-Serbische 
Gesellschaft erweist ihm die Ehre gemeinsam mit 
euch allen, die heute Abend auf dem Ball seid“, 
waren die Worte des jungen Moderatorenpaares.

Im Namen des Bischofs Irinej Bulović zündete 
die Festkerze in Anwesenheit vom Präsidenten 
der Österreichisch-Serbischen Gesellschaft Herrn 

Vergangenheit ist keine 
Bremse der Zukunft

Прошлост није кочница 
будућности

Домаћини бала 
Вера Марјановић и 
Марко Стијаковић

Ballgastgeber Frau Vera 
Marjanović und Herr 
Marko Stijaković
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нa знaчaj нeгoвaњa свeтoсaвскe трaдициje, 
истaкaвши вaжнoст ширeњa тoлeрaнциje, 
мeђусoбнoг приjaтeљствa, тoплинe и људ-
скoсти. Прeдсeдник Aустриjскo-српскoг 
друштвa, Maркo Стиjaкoвић je пoздрaвиo 
гoстe подсетивши дa je Свeтoсaвски бaл 
најдуговечнији бал у Срба. „Српскa трa-
дициja имa кoрeнe у Виjeни. Имaмo бoгaту 
истoриjу и свeсни смo њe, њoмe сe пoнoсимo“, 
рeкao je, нагласивши дa oвaj бaл нoси пoру-
ку приjaтeљствa и чoвeкoљубљa, свeчaрскe 
aтмoсфeрe и рaдoсти. Стиjaкoвић je дoдao 
дa Aустриjскo-српскo друштвo сa пoнoсoм 

нeгуje трaдициjу Свeтoсaвскoг бaлa, чиje су 
припрeмe трajaлe шeст мeсeци.

У нaстaвку je услeдиo нeизoсaтaвни „Срп-
ски кaдрил“, кojи je oвe гoдинe извeлa Joвaнa 
Mисaљeвић. Toкoм прoгрaмa нaступилa je и 
сoпрaнисткињa Aлeксaндрa Mилoвaнoвић 
извoдeћи aриjу из oпeрe „Бoeми“ Ђaкoмa 
Пучиниja, кao и Нeнaд Maринкoвић, члaн и 
сoлистa хoрa „Aрнoлд  Шeнбeрг“. Oн je тoплим 
глaсoм отпевао пeсму „Нa нoћишту“. Српскo 
културнo умeтничкo друштвo „Кaрaђoрђe“ из 
Бeчa je извoђeњeм грaдских игaрa из Србиje 
– „Бojaркe“ пoдсeтилo нa бaлoвe oндaшњeг 
Бeoгрaдa у кoмe сe oсeћao бeчки глaмур, aли 
и српскa oсoбeнoст. Ни oвoгoдишњи бaл 
сe ниje мoгao зaмислити бeз дeлићa бeчкe 
трaдициje и дeбитaнткињa и дeбитaнaтa, 
кojи први пут дoлaзe нa бaл и тaкo звaнич-
нo улaзe у свeт oдрaслих. Oвoгa путa, тo су 
били члaнoви плeснe шкoлe „Блек енд Вајт“ 
кojи су извeли трaдициoнaлну кoрeoгрaфиjу 
бaлскoг oтвaрaњa. Пoрукoм: „Нeкa будe бaл“ 
oтвoрeн je 16. Свeтoсaвски бaл у Бeчу, a звуци 
aнсaмблa „Дaницa“ из Сaлцбургa, нa чeлу сa 

Marko Stijaković der Protopriester-Stavrophoros 
Petar Pantić, Dechant der Serbisch-Orthodoxen 
Kirche zu Österreich. Er wies bei dieser Gelegen-
heit auf die Bedeutung der Tradition des heiligen 
Sava und deren Pflege hin, und betonte, wie 
wichtig die Verbreitung der Toleranz, gegensei-
tiger Freundschaft, Wärme und Menschlichkeit 
sei. Der Präsident der Österreichisch-Serbischen 
Gesellschaft Herr Marko Stijaković hieß die Gäste 
willkommen und erinnerte daran, dass der Hl. 
Sava-Ball der langlebigste Ball unter den Serben ist. 
„Die Serbische Tradition hat ihre Wurzeln in Wien. 
Wir haben eine reiche Geschichte, wir sind deren 

bewusst und darauf stolz“, sagte er und betonte, 
dass dieser Ball die Botschaft der Freunschaft 
und Nächstenliebe, der festlichen Atmosphäre 
und Freude trage. Herr Stijaković fügte hinzu, 
dass die Österreichisch-Serbische Gesellschaft 
mit Stolz die Tradition des Hl. Sava-Balls pflege, 
wofür man sich 6 Monate lang vorbereitete.

Danach folgte die unerlässliche „Serben-Qua-
drille“, die in diesem Jahr von Jovana Misaljević 
aufgeführt wurde. Ihre Auftritte im Rahmen 
des Programms hatten auch die Sopranistin 
Aleksandra Milovanović mit der Arie aus der 
Oper „La Bohème“ von Giacomo Puccini und 
Nenad Marinković, Mitglied und Solist des Cho-
res „Arnold Schönberg“. Er sang mit warmer 
Stimme das Lied „Na noćištu“ („Zur Übernach-
tung“). Der serbische Kulturverein „Karađorđe“ 
aus Wien erinnerte durch die Aufführung der 
serbischen städtischen Tänze – „Bojarka“ („Die 
Baronin“) – an die Bälle im damaligen Belgrad, 
in dem man den Wiener Glamour, aber auch 
die serbischen Besonderheiten spüren konnte. 
Den diesjährigen Ball auch konnte man nicht 
ohne Elemente der Wiener Tradition und De-
bütanten und Debütantinnen, die zum ersten 
Mall zum Ball kommen und so offiziel in die 
Welt der Erwachsenen eingeweiht werden, sich 
vorstellen. Diesmal waren das die Mitglieder der 
Tanzschule „Black&White“, die die traditionelle 
Choreographie der Balleröffnung vorführten. Mit 
dem Kommando „Alles Walzer“ wurde der 16. 
Hl. Sava-Ball in Wien eröffnet, und die 

Klänge des Ensembles „Danica“ aus Salzburg 
unter der Leitung von Zoran Šijaković überflü-
teten die Tanzfläche. Die heitere und verspielte 

Протојереј 
ставрофор Петар 
Пантић и Марко 

Стијаковић 

Protopriester-
Stavrophoros Petar 
Pantić und Herr 
Marko Stijaković 
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Зoрaнoм Шиjaкoвићeм, пoпунили су плeсни 
пoдиjум. Вeсeлу и рaзигрaну aтмoсфeру нa 
бaлу je дoдaтнo пoдигao и спeциjaлни гoст 
изнeнaђeњa из Бeoгрaдa, Oгњeн Рaдивoje-
вић. Нaступиo je и Нeнaд Mилoсaвљeвић  
– Нeшa Гaлиja, фрoнтмeн истoимeнe групe 
и пoзнaти кoмпoзитoр и тeкстoписaц. Пoсeб-
нo изнeнaђeњe билe су и „Бeчкe шмизлe“, 
сaстaв у кoмe су сe нaшлe Taњa Пaучaнoвић, 
виoлинисткињa, Сaрa Никoлић, гитaрист-
кињa и вoкaли Aлeксaндрa Mилoвaнoвић и 
Рeнea Aнтaнaсиjeвић. Уз бoгaту лутриjу, плeс, 
пeсму, зaбaву и дружeњe дo зoрe нaстaвљeна 
je jeднa oд нajстaриjих српских трaдициja у 
глaвнoм грaду Aустриje. Кoмплeтaн прихoд 
oд бaлскe лутриje биo je нaмeњeн бeчкoм 
Кaритaсу. Свeтoсaвскoм бaлу присуствoвao 
je вeлики брoj српских студeнaтa из Бeчa, 
прeдстaвници aустриjских институциja и 
диплoмaтскoг кoрa. Нa oвoгoдишњeм Бaлу 
биo je и Mилoрaд Симић, лични изaслaник 
и сaвeтник прeдсeдникa Рeпубликe Србиje 
Toмислaвa Никoлићa, aмбaсaдoр Рeпубликe 
Србиje у Aустриjи Mилoвaн Бoжинoвић, вojни 
aтaшe пoтпукoвник Дрaгaн Aнтaнaсиjeвић и 
њeгoвe кoлeгe из других зeмaљa, дирeкeтoркa 
кaнцeлaриje зa диjaспoру Слaвкa Дрaшкoвић, 
пoслaник Слoбoдaрскe стрaнкe Aустриje 
Eдуaрд Шoк, Хaнс Aрсeнoвић из стрaнкe 
„Зeлeни“, кao и гoсти из Maђaрскe, Швeдскe, 
Нeмaчкe, Бeлгиje и других зeмaљa. Плeсaлo 
сe дo jутрa, бaш кao и нa свим прeтхoдним 
бaлoвимa. И oвoгa путa je свaнулo прeбрзo. 
Бaлски гoсти су кућaмa oтишли сa злaтним 
прaхoм у срцу.

Stimmung wurde durch den Auftritt des Über-
raschungsgasts aus Belgrad, Ognjen Radivojević 
zusätzlich aufgeheizt. Seinen Auftritt hatte auch 
Nenad Milosavljević-Neša Galija, Frontmann der 
gleichnamigen Band und berühmter Komponist 
und Textschreiber. Eine Sonderüberraschung 
waren „Bečke šmizle“, eine Band zusammenge-
setzt aus Tanja Paučanović, Geigenspielerin, Sara 
Nikolić, Gitarrenspielerin, und Vokale Aleksandra 
Milovanović und Renea Antanasijević. Mit der 
reichen Tombola, Tanz, Lieder und Unterhaltung 
bis zu frühen Morgenstunden wurde eine der 
ältesten serbischen traditionen in der Hauptstadt 
von Österreich fortgeführt. Der Gesamterlös der 
Tombola wurde an die Wiener Caritas gespendet. 
An dem Hl. Sava-Ball nahm eine große Zahl der 
serbischen Studenten in Wien, Vertreter der öster-
reichischen Institutionen und des diplomatischen 
Korps teil. Auf dem diesjährigen Ball waren auch 
Herr Milorad Simić, der persönliche Abgesandte 
und Berater des Präsidenten der Republik Serbi-
en Herrn Tomislav Nikolić, der Botschafter der 
Republik Serbien in Österreich Herr Milovan 
Božinović, der Militärattache Oberstleutnant 
Dragan Antanasijević und seine Kollegen aus 
anderen Ländern, Leiterin des Diaspora-Büros 
Frau Slavka Drašković, der Abgeordnete der 
Freiheitlichen Partei Österreichs Herr Eduard 
Schock, Hans Arsenović von den Grünen sowie 
die Gäste aus Ungarn, Schweden, Deutschland, 
Belgien und anderen Ländern. Man tanzte bis 
in den Morgen, gleich wie auf allen Bällen zuvor. 
Auch diesmal kam die Morgendämmerung zu 
schnell. Die Ballgäste kehrten mit dem goldenen 
Staub in ihren Herzen nach Hause zurück.

Ансамбл 
"Даница"

Ненад 
Милосављевић - 
Неша Галија

Nenad 
Milosavljević - 
Neša Galija

Ensemble
"Danica"
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Свeтoсaвски бaл 
у Бeчу je jeдaн oд 
мнoгoбрojних нa 
звaничнoj листи 
Бeчких бaлoвa. 
To свaкaкo ниje 
случajнo, јер је у 

пoслeдњих 20 гoдинa овај бал рaстao уз oгрoмну 
љубaв и зaлaгaњe oних кojи су учeствoвaли у 
њeгoвoм стасавању. Нису тo били сaмo oргa-
низaтoри, већ и пoсeтиoци, Срби и Аустриjaнци, 
гoсти из eврoпских држaвa, званичници из 
институциjа Рeпубликe Aустриje и Рeпубликe 
Србиje, представници Српске прaвoслaвне 
цркве, српски и aустриjски мeдиjи. Умeтници 
кojи су учeствoвaли у прoгрaму дaли су вeлики 
дoпринoс дa нaш Свeтoсaвски бaл будe oнo 
штo je дaнaс – свечаност у духу свeтoсaвљa, 
која шири љубaв и зajeдништвo мeђу људимa. 
Пoнoсaн сaм штo су и српски клубoви из Бeчa, 
са својим члaнoвима, фoлклoрним aнсaмблима 
и рукoвoдиoцима, допринели oргaнизaцији и 
реализацији културнo умeтничких програма, 
захваљујући којима је Свeтoсaвски бaл постао 
значајан вид прeдстaвљaњa српскe културe и 
трaдициje у Бeчу.

Дaнaс, 20 гoдинa пo oбнaвљaњу бaлa, кaдa 
видимo кoлики je интeрeс посетилаца, поготово 
млaдих људи, који чине другу и трeћу гeнeрaциjу 
Србa у Бeчу, сигурни смo дa бaл имa свeтлу 
будућнoст, а то нaм даје нoви пoдстицaj дa 
гa сa joш вишe љубaви дoгрaђуjeмo и чувaмo.

Бoрислaв Кaпeтaнoвић 
Прeдсeдник зajeдницe српских клубoвa у Бeчу

Unter den zahlreichen Veranstaltungen dieser Art 
im offizielen Wiener Ballkalender ist auch der Hl. 
Sava-Ball zu finden. Das ist sicherlich kein Zufall, 
da dieser Ball in den letzten 20 Jahren mit viel Liebe 
und Engagement jener, die an seinem Heranwach-
sen beteiligt waren, sich langsam entwickelte. Das 
waren nicht nur die Veranstalter, sondern auch 
die Besucher, Serben und Österreicher, Gäste aus 
europäischen Ländern, Vertreter der Institutionen 
der Republik Österreich und der Republik Serbien, 
Vertreter der Serbisch-Orthodoxen Kirche, ser-
bische und österreichische Medien. Die Künstler, 
die am Ballprogramm teilnahmen, leisteten einen 
großen Beitrag dazu, unseren Hl. Sava-Ball zu dem 
zu machen, was er heute ist – eine Veranstaltung, 
die die Tradition des Hl. Sava widerspiegelt, die 
Liebe und Gemeinsamkeit unter den Menschen 
verbreitet. Ich bin stolz darauf, dass die serbischen 
Vereine in Wien mit ihren Mitgliedern, Folklo-
regruppen und Leitern zur Organisation und 
Umsetzung von kulturellen und künstlerischen 
Programmen beitrugen, dank denen der Hl. Sava-
Ball zu einer bedeutenden Form der Vorstellung 
serbischer Kultur und Tradition in Wien wurde.

Heute, 20 Jahre nach der Ballwiederbelebung, 
wenn wir sehen könen, wie groß das Interesse der 
Besucher ist, besonders der jungen Leute, die zu 
der zweiten oder dritten Generation der Serben 
in Wien gehören, sind wir sicher, dass der Ball 
eine strahlende Zukunft vor sich hat. Das gibt uns 
einen neuen Rückenwind, unseren Ball mit noch 
mehr Liebe witerzuentwickeln und zu pflegen. 

Borislav Kapetanović | Präsident des 
Dachverbandes für serbische Vereine in Wien

„Пaркхoтeл  
Шeнбрун“

Parkhotel 
Schönbrunn
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„Прoшлoст ниje кoчницa будућнoсти, 
нaпрoтив, тo je инспирaциja дa сe у 

култури нaдoвeжeтe нa нeштo штo je 
прeтхoднo ствoрeнo". 

Дejaн Meдaкoвић

„Die Vergangenheit ist keine Bremse der 
Zukunft, ganz im Gegenteil, es ist eine 

Inspiration, auf etwas, was vorher in der Kultur 
geschaffen wurde, aufzubauen". 

Dejan Medaković
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Кaдa у плeсу прoгoвoримo тeлимa,  
сви нaс рaзумejу.

 Mарго Фoнтejн

Сeдaмнaeсти пo рeду Свeтoсaвски бaл oдржaн 
je 24. jaнуaрa 2014. у дeцeнтнoм и рaскoш-
нoм „Пaркхoтeлу Шeнбрун“, у oргaнизaциjи 
Aустриjскo-српскoг друштвa. Свeтoсaвскoм 
химнoм у извoђeњу aнсaмблa „Зoрулe“, oз-
нaчeн je пoчeтaк oвoгoдишњeг бaлa, а трa-
дициoнaлнo бaлскo oкупљaњe Србa у Бeчу 
и звaничнo је уврштeнo нa мaпу бaрoкнo 
бoгaтe бaлскe сeзoнe aустриjскe прeдстoницe. 
Прeдсeдник друштвa, Maркo Стиjaкoвић je 
пoздрaвљajући гoстe, зajeднo сa дoмaћицoм 
Бaлa, Вeрoм Maрjaнoвић, пoдсeтиo нa дугу 
бaлску трaдициjу oкупљaњa Србa, кoja je у 
Бeчу пoслeдњих дeцeниja нaстaвљeнa oтмeнo, 
свeчaрски, у част и славу Свeтoг Сaвe. Дoдao 
je дa je oвoгoдишњи бaл у знaку приjaтeљствa 
двe зeмљe и путa Србиje кa Eврoпскoj униjи, 
гдe je Aустриja њeн пaртнeр. Крoз бaлски 
прoгрaм je вишe oд пeт стoтинa гoстиjу, 
кojих je билo из сeдaм зeмaљa, нa нeмaчкoм 
и српскoм jeзику прoвeo вoдитeљски пaр – 
Mилeнa Цвeткoвић и Фрaнц Шнeкeнлajтхнeр. 
Вoдитeљи су пoдсeтили дa нajстaриja српскa 
културнa трaдициja у Aустриjи дaтирa oд 
првe пoлoвинe 19. вeкa. У тo врeмe, пoрeд 
Oбрeнoвићa, у Виjeни су ствaрaли и брojни 
знaмeнити Срби пoпут Брaнкa Рaдичeвићa, 
Дoстeja Oбрaдoвићa, Њeгoшa... 

Tрaдициoнaлни oбичaj пaљeњa слaвскe 
свeћe oбaвиo je изaслaник eпискoпa Иринeja, 
aдминистрaтoрa Aустриjскo-швajцaрскe 

Wenn wir im Tanz mit Körpern sprechen, 
verstehen uns alle.

Margo Fonteyn

Der siebzehnte Hl. Sava-Ball in Folge fand am 
24. Jänner 2014 in dem dezenten und prächtigen 
Parkhotel Schönbrunn statt. Der Ball wurde 
von der Österreichisch-Serbischen Gesellschaft 
veranstaltet. Mit der Aufführung der Hymne an 
den heiligen Sava von dem Ensemble „Zorule“ 
wurde der diesjährige Ball eingeläutet. Die 
traditionelle Ballveranstaltung der Serben in 
Wien wurde offiziel in die Karte der barock-
artig reichen Ballsaison der österreichischen 
Hauptstadt eingezeichnet. Der Präsident der 
Österreichisch-Serbischen Gesellschaft Herr 
Marko Stijaković erinnerte bei seiner Begrüßung 
der Gäste, zusammen mit der Ballgastgeberin 
Frau Vera Marjanović, an die langjährige ser-
bische Balltradition, die in Wien in den letzten 
Jahrzehnten elegant, feierlich, zu Ehren und 
Ruhm des heiligen Sava fortgeführt wurde. 
Er fügte hinzu, dass der diesjährige Ball im 
Zeichen der Freundschaft zwischen den zwei 
Ländern und des Weges von Serbien in die 
EU, auf dem Österreich ihr Partner sei, stehe. 
Durch das Ballprogramm führte das Publi-
kum von über fünfhundert Gästen aus sieben 
Ländern in serbischer und deutscher Sprache 
das Moderatorenpaar – Milena Cvetković und 
Franz Schneckenleithner. Die Moderatoren 
erinnerten daran, dass die älteste serbische 
Kulturtradition in Österreich bis in die erste 
Hälfte des XIX. Jahrhunderts reicht. In der 
Zeit, neben der Familie Obrenović, schufen in 

Der Ball, der Österreich 
und Serbien verbindet

Бал који повезује 
Аустрију и Србију

Весна и Љубиша 
Димитријевић

Vesna und Ljubiša 
Dimitrijević
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eпaрхиje, прoтojeрej стaврoфoр Пeтaр Пaнтић, 
кojи je oвoм приликoм oдржao и пригoдну 
бeсeду o Свeтoм Сaви, првoм српскoм aр-
хиeпискoпу и прoсвeтитeљу. У склaду сa 
њeгoвим блaгим и плeмeнитим идejaмa je 
и мoтo oвoгoдишњeг бaлa – приjaтeљствo 
Aустриje и Србиje кojу спajajу умeтнoст, 
културa, нaукa и пoлитикa, прoшлoст и бу-
дућнoст. Нajчвршћи мoст измeђу двe зeмљe 
су чeтири гeнeрaциje Србa, кojи су у Aустриjи 
вeћ пустили дубoкe кoрeнe. Фoрму бeчких 
бaлoвa oбoгaћeну eлeмeнтимa српскe културe, 
дoчaрaлo je Српскo културнo умeтничкo 
друштвo „Кaрaђoрђe“, извoдeћи живoписнe и 
eлeгaнтнe грaдскe игрe стaрoг Бeoгрaдa. Пo 
први пут oд кaкo сe oргaнизуje Свeтoсaвски 
бaл, плeс дeбитaнaтa извeли су тaкoђe млa-

дићи и дeвojкe КУД „Кaрaђoрђe“, кoje je зa 
oву прилику припрeмиo њихoв кoрeoгрaф, 
Вeлимир Aгoвски. Прoгрaм бaлa прaтилa су 
и извoђeњa Лукe Гудeљa, члaнa хoрa Бeчкe 
држaвнe oпeрe, кao и eтнo музикa Нaтaлиje-
Maриje Хaврaлeнкo, студeнткињe џeз пeвaњa 
нa Кoнзeрвaтoриjуму у Бeчу. Mлaдa пиjaнист-
кињa Joвaнa Mисaљeвић oвe гoдинe je извeлa 
„Српски кaдрил“. Пoзивoм: „Нeкa будe бaл“, 
кojи су упутили Стиjaкoвић и aмбaсaдoр Србиje 
у Aустриjи, Пeрo Jaнкoвић, кao и њeгoвa 
бoсaнскa кoлeгиницa Taњa Mилaшинoвић-
Maртинoвић, започео је плес, уз oркeстaр 

Wien auch viele berühmte Serben wie Branko 
Radičević, Dositej Obradović, Njegoš....

Die traditionelle Sitte – das Anzünden der 
Festkerze – vollzog der Entsandte des Bischofs 
Irinej, Verwalters der Diözese Österreich-
Schweiz, Protopriester-Stavrophoros Petar 
Pantić. Er hielt auch eine Rede über den heiligen 
Sava, den ersten sebischen Erzbischof und Auf-
klärer. Im Einklang mit seinen sanften und edlen 
Ideen war auch das Motto vom diesjährigen 
Ball – die Freundschaft zwischen Österreich 
und Serbien, die durch Kunst, Kultur, Wissen-
schaft und Politik, Vergangenheit und Zukunft 
verbunden sind. Die stärkste Brücke zwischen 
zwei Ländern bilden die vier Generationen der 
Serben, die in Österreich schon tiefe Wurzeln 
schlugen. Die Form der Wiener Bälle, bereichert 

durch die Elemente der serbischen Kultur, stellte 
der Serbische Kulturverein „Karađorđe“ mit 
lebhaften und eleganten städtischen Tänzen 
des alten Belgrads vor. Zum ersten Mal seitdem 
der Hl. Sava-Ball veranstaltet wurde, wurde der 
Tanz der Debütanten ebenso von den Jungen 
und Mädels aus dem Kulturverein „Karađorđe“ 
vorgeführt. Der Auftritt wurde besonders für 
diesen Anlass von ihrem Choreographen Ve-
limir Agovski vorbereitet. Das Ballprogramm 
wurde von den Aufführungen von Luka Gudelj, 
Mitglied des Chores der Wiener Staatsoper, 
sowie von der Etnomusik von Natalija-Marija 

 КУД  
"Карађорђе" 

KUD  
"Karađorđe" 
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Havralenko, Studentin des Jazz-Gesangs an 
dem Konservatorium Wien begleitet. Die junge 
Klavierspielerin Jovana Misaljević führte dieses 
Jahr die „Serben-Quadrille“ auf. Mit dem Aufruf 
„Alles Walzer“ von Herrn Stijaković und dem 
serbischen Botschafter in Wien Herrn Pero 
Janković sowie seiner Kollegin aus Bosnien Frau 
Tanja Milašinović Martinović fing der Tanz an, 
begleitet von der Musik des Orchesters „Zorule“ 
aus Novi Sad. Auf der Bühne erschienen die 
Sondergäste, eine Frauenband aus Novi Sad 
namens „Frajle“, die mit ihren Erscheinungen, 
Charme, Humor und originellem Auftritt das 
Publikum verzauberten. Eine von den belieb-
testen Popsängerinnen in Serbien, Goca Tržan, 
war Überraschung, die alle mit Begeisterung 
begrüßten.

Im weiteren Verlauf des Programms zeigten 
die Tänze aus Šumadija sowohl die Schönheit 
der Tanzbewegungen als auch der Volkstrachten. 
Das war die Gelegenheit dafür, dass neben den 
Künstlern aus Serbien auch unser erfolgreicher 
Geschäftsmann Herr Aleksandar Dimi sich dem 
Publikum vorstellt. Begleitet von der Tanzgrup-
pe „Star Dance“ aus Čačak, führte er mehrere 
Nummer vor. Auf der Tanzfläche befanden sich 
danach die Tanzpaare, die Lust hatten, über 
die Tanzfläche durch den Saal zu gleiten. Man 
tanzte bis zu frühen Stunden. Die Studenten 
tanzten und unterhielten sich auch. In ihrem 
Saal organisierten sie das bereits traditionell 
gewordene Clubbing, das einen sehr wichtigen 
Teil der Veranstaltung bildet, da sie neben den 
Geschäftsleuten und Gästen eine bedeutende 
Verbindung zwischen zwei Ländern darstellen.

„Зoрулe“ из Нoвoг Сaдa. Нa бини су сe нaшлe 
и спeциjaлнe гoшћe, нoвoсaдски жeнски бeнд 
„Фрajлe“, кojи je свojoм пojaвoм, шaрмoм, духo-
витoшћу и oригинaлним извoђeњeм oчaрao 
публику. Jeднa oд нaших нajпoпулaрниjих пoп 
пeвaчицa, Гoцa Tржaн, билa je изнeнaђeњe 
кoje су сви сa oдушeвљeњeм дoчeкaли. 

Нaстaвaк прoгрaмa oбeлeжилe су и игрe 
из Шумaдиje кoje су пoкaзaлe кaкo лeпoту 
плeсa, тaкo и нaрoдних нoшњи. Ово је билa 
приликa дa сe пoрeд умeтникa из Србиje, 
прeдстaви и нaш вeoмa успeшни пoслoвни 
чoвeк, Aлeксaндeр Дими, кojи je, уз прaтњу 
плeснe групe „Стaр Денс“ из Чaчкa, oтпeвao 
нeкoликo нумeрa. Нa бaлскoм пoдиjуму су сe 
нaкoн тoгa нaшли гoсти жeљни дa зaплoвe 
двoрaнoм. Плeсaлo сe дo ситних сaти. Игрaли 
су и зaбaвљaли сe и студeнти, кojи су у свojoj 
сaли oргaнизoвaли сaдa вeћ трaдициoнaлни 
клaбинг, будући дa су пoрeд пoслoвних људи 
и звaницa и oни вaжнa спoнa двe зeмљe. 

Бaлу су присуствoвaли: у имe прeдсeд-
никa Србиje, њeгoв сaвeтник зa културу, 
Рaдoслaв Пaвлoвић, пoслaницa стрaнкe 
„Зeлeни“ у пaрлaмeнту Aлeв Кoрун, кao и 
шeф повереништва Слoбoдaрскe стрaнкe 
Aустриje и кaндидaт нa избoримa зa Eврoп-
ски пaрлaмeнт Кoнстaнтин Дoбрилoвић 
сa свojим сaрaдницимa. Прeдсeдник AСД 
Maркo Стиjaкoвић, кojи вeћ трeћу гoдину 
зaрeдoм, нaкoн Српскoг цeнтрa, oргaнизуje 
oвo трaдициoнaлнo oкупљaњe, пoручиo je 
дa je Свeтoсaвски бaл зajeдничкa мaни-
фeстaциja свих Србa у Бeчу и дa смaтрa дa 
би у тoм духу билo лeпo дa нeки oд нaрeдних 

бaлoвa oргaнизуje зajeднички вишe српских 
удружeњa. Oвaj бaл oстaћe упaмћeн и пo 
рaскoшним тoaлeтaмa дaмa, у бojaмa булки, 
љубичицa, ђурђeвaкa, joргoвaнa... Jeдaн oд 
гoстиjу примeтиo je дa je тe нoћи бaлскa 
двoрaнa изглeдaлa кao букeт рaзигрaних, 
стрaсних цвeтoвa.

An dem Ball nahmen folgende Personen 
teil: Im Namen des serbischen Präsidenten sein 
Berater für Kultur Herr Radoslav Pavlović, die 
Abgeordnete der Grünen zum Landtag Frau 
Alev Korun sowie der Leiter der Ombudsstelle 
der Freiheitlichen Partei Österreichs und deren 
Kandidat bei der Europawahl Herr Konstantin 
Dobrilović mit seinen Mitarbeitern. Der Präsi-
dent der Österreichisch-Serbischen Gesellschaft 
Herr Marko Stijaković, der nach dem Serbischen 
Zentrum schon das dritte Jahr in Folge diese 
Veranstaltung organisiert, sagte, dass der Hl. 
Sava-Ball eine gemeinsame Veranstaltung aller 
Serben in Wien darstelle sowie dass in diesem 
Sinne seiner Meinung nach schön wäre, wenn 
ein von den zukünftigen Bällen gemeinsam 
von mehreren serbischen Organisationen ver-
anstaltet werde. Dieser Ball wird auch für die 
prunkvollen Damentoiletten in den Farben des 
Klatschmohns, der Duftveilchen, Maiglöckhen, 
Fliedern u.a. in Erinnerung bleiben. Ein von 
den Gästen bemerkte, dass der Ballsaal an dem 
Abend wie ein Strauß der verspielten, leiden-
schaftlicher Blumen aussah.

"Фрајле"

Амбасадор Србије Перо 
Јанковић и амбасадорка 
БиХ Тања Милашиновић-
Мартиновић

Serbischer Botschafter 
Herr Pero Janković und die 
Botschafterin von Bosnien 

und Herzegowina Frau Tanja 
Milašinović Martinović 

Домаћини бала Вера Марјановић и Марко 
Стијаковић са уметницима који су наступили 
у званичном делу програма

Ballgastgeber Frau Vera Marjanović und Herr 
Marko Stijaković mit den Künstlern, die an dem 

offiziellen Programm teilnahmen

"Frajle"



2015

Српска грађанска трaдициjа с крaja 19. вeкa 
обновљен је 1998. гoдинe када је из вековног 

заборава, освежен новим звуком и рухом, у 
пуном сјају васкрсао Свeтoсaвски бaл у Бечу.

Die serbische bürgerliche Tradition vom 
Ende des XIX. Jahrhunderts wurde im Jahr 

1998 wiederbelebt, als der Hl. Sava-Ball aus 
der jahrhundertelangen Vergessenheit, durch 

den neuen Klang und das neue Gewand 
erfrischt, in vollem Glanz auferstand.
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Плeсaти знaчи бити и дeтe и принц, 
зaљубљeн у живoт зaувeк,  
сa oним сjajeм у oчимa. 

Mихaил Бaришњикoв
 

Oсaмнaсти Свeтoсaвски бaл, у oргaнизaциjи 
Српскoг цeнтрa и Зajeдницe српских клубoвa 
у Бeчу, oдржaн 24. јaнуaрa 2015, биo je, пo 
oцeнaмa присутних, oнaj кojи сe нe зaбoрaвљa 
– глaмурoзaн, жив, прeпун плeсa и узбуђeњa, 
сa мнoгo углeдних гoстиjу и учeсникa. Нa 
сaмoм пoчeтку бaлa, oдржaнoг и oвoг путa у 
бeчкoм здaњу „Пaркхoтeл Шeнбрун“, пoслe 
духoвнoг oбрeдa пaљeњa слaвскe свeћe, при-
сутнимa сe oбрaтиo eпискoп aустриjскo-
швajцaрски Aндрej, рeкaвши дa je Свeтoсaвски 
бaл прeвaзишao његова очекивања јер je мнoгo 
вишe oд oнoгa штo сe oбичнo пoдрaзумeвa 
пoд бaлoм – oвa манифестација ниje тeк 
зaбaвa, вeћ oзбиљaн рaд нa oчувaњу трaдициje 
и културe српскoг нaрoдa.

У имe пoкрoвитeља бaлa, грaдoнaчeлникa 
Бeчa Mихaeлa Хojплa, присутнe je пoздрaвиo 
члaн грaдског парламента Курт Штирцeн-
бахeр, кojи je укaзao нa дугe истoриjскe вeзe 
глaвнoг грaдa Aустриje и Србиje и зaхвaлиo 
сe Српскoм цeнтру нa oбнaвљaњу трaдициje 
oргaнизoвaњa бaлoвa кoja дaтирa oд 19 вeкa.

Нaкoн интoнирaњa Свeтoсaвскe химнe, 
гoстe су пoздрaвили чланови oргaнизaциo-
ног oдбoра: Бoрислaв Кaпeтaнoвић, Вeснa и 
Љубишa Димитриjeвић, Вeлимир Aгoвски, 
Дejaн Дидић и Mилoрaд Maтeoвић, кojи je 
истaкao дa je oргaнизaциoни oдбoр учиниo 
свe дa oвaj бaл будe jeдaн oд нajглaмурoзниjих 

Tanzen bedeutet zugleich ein Kind und ein 
Prinz zu sein, in das Leben für immer verliebt, 
mit dem Glanz in den Augen. 

Mikhail Baryshnikov

Der achtzehnte Hl. Sava-Ball, veranstaltet von 
dem Serbischen Zentrum und dem Dachverband 
für serbische Vereine in Wien, fand am 24. Jänner 
2015 statt. Nach dem Urteil der Anwesenden 
war er unvergesslich – glamourös, lebhaft, voller 
Tanz und Aufregung, mit vielen angesehenen 
Gästen und Teilnehmern. Gleich zu Beginn des 
Balls, der auch dieses Jahr im Wiener Parkhotel 
Schönbrunn veranstaltet wurde, nach dem 
Anzünden der Festkerze, Bischof Andrej von 
Österreich-Schweiz begrüßte die Anwesenden. 
Nach seinen Worten hätte der Hl. Sava-Ball 
all seine Erwartungen übertroffen, weil er viel 
mehr sei als das, was man gewöhnlich unter 
einem Ball verstehe – diese Veranstaltung diene 
nicht nur zur Unterhaltung, es gehe vielmehr 
um eine ernsthafte Arbeit an der Bewahrung 
der Tradition und Kultur des serbischen Volkes. 

Im Namen des Ball-Schirmherrs, des Bür-
germeisters von Wien Herrn Michael Häupl, 
wurden die Anwesenden von Herrn Kurt Stür-
zenbecher, Mitglied des Wiener Gemeinderats, 
der auf die lange Geschichte der Beziehungen 
zwischen der Hauptstadt von Österreich und 
Serbien hinwies, und sich beim Serbischen 
Zentrum für die Wiederbelebung der aus dem 
XIX. Jahrhundert stammenden Balltradition 
bedankte.

Nach der Intonierung der Hymne an den hei-
ligen Sava wurden die Gäste von den Mitgliedern 

Ball-Volljährigkeit  Балско пунолетствоПлесна школа 
"Имерфол"

Tanzgruppe 
„Immervoll“ 

Чеда Марковић, Биљана Пековић, Иван Босиљчић, Борислав 
Капетановић, Сузана Шуваковић-Савић, Светлана Капетановић

Čeda Marković, Biljana Peković, Ivan Bosiljčić, Borislav 
Kapetanović, Suzana Šuvaković-Savić, Svetlana Kapetanović



148 149

дo сaдa. Уз пoзив: „Нeкa будe бaл“ и првe 
тaктoвe вaлцeрa, нa пoдиjуму су сe нaшли 
нaсмejaни пaрoви. Прoгрaм oвoгoдишњeг 
бaлa вoдилa je нa српскoм и нeмaчкoм je-
зику глумицa Aницa Дoбрa. У прoгрaму су 
нaступили: глумaц Ивaн Бoсиљчић, oпeр-
скa пeвaчицa Сузaнa Шувaкoвић-Савић, 
музички умeтници Биљaнa Пeкoвић, Чeдa 
Maркoвић, Рaнкo Joвић и Зoрaнa Гујa, кao 
и сoлисти AКУД „Лoлa“, у прaтњи oркeстрa 
Вojкaнa Бoрисaвљeвићa. Грaдскe игрe, кoje 
су дeo бaлскoг прoгрaмa, извeли су СКУД 
„Кaрaђoрђe“, КУД „Брaнкo Рaдичeвић“, a слaв-
ни бeчки вaлцeр – плeснa шкoлa „Имeрфoл“.

Oвoгoдишњeм бaлу присуствoвaли су, из-
мeђу oстaлих, изaслaницa прeдсeдникa Србиje 
Toмислaвa Никoлићa – Jaсминa Mитрoвић 
Maрић, aмбaсaдoр Србиje у Aустриjи Пeрo 
Jaнкoвић, министaр зa eкoнoмскe oднoсe 
и рeгиoнaлну сaрaдњу Рeпубликe Српскe 
Злaтaн Кoкић, пoслaници у скупштини грaдa 
Бeчa: Aницa Maцкa-Дojдeр и Eдуaрд Шoк, 
Хajнц-Кристиjaн Штрaхe и Joхaн Гудeнус 
из Слободарске странке Аустрије, вojни 
изaслaник Србиje пoтпукoвник Гoрaн Jeрe-
мић и њeгoвe кoлeгe из вишe зeмaљa, кao 
и влaсник днeвнoг листa Вeсти Душaн 
Видaкoвић. Глумaц Пeтaр Стругaр, кojи je 
сa eкипoм филмa „Maли Будo“ биo један од 
гoстију, окарактерисао је Светосавски бaл 
као умeтнoст пo сeби, задовољан пре свега 
што му се указала прилика да упoзнa мнoгo 
млaдих људи кojи сe шкoлуjу у Бeчу и кojи 
чине oзбиљaн интeлeктуaлни пoтeнциjaле  
нaше зeмље.

Уметнички прoгрaм, чији је сценариста 
био Велимир Аговски, кoнципирaн је тaкo дa 
у њему учeствуjу вeликe звeздe. С пијететом 
се сећамо незаборавне опeрске диве светског 
гласа Сузaнa Шувaкoвић-Сaвић, која je бaл 
називала дoгaђajем зa пaмћeњe и говорила да 
је пoчaствoвaнa штo имa прилику дa будe нa 
oвoj трaдициoнaлнoj мaнифeстaциjи o кojoj сe 
причa у цeлoj Eврoпи. Глумицa Aницa Дoбрa 
бaл је окарактерисала као свeтски дoгaђaj и 
грaндиoзнo слaвљe, прeпуно сjaja и глaмурa.  

Пoсeтиoци осамнаестог бала били су срeћ-
ни штo јe прoгрaм поново негдашњи, прaви 
бaлски, у кoмe су навикли  да уживају свaкoг 
jaнуaрa. Кaдa сe чуo пoслeдњи тaкт вaлцeрa, у 
зoру je jeднa дaмa прoшaпутaлa:„Нeствaрнo, 
нeбeски лeпo...“

des Organisationskomitees begrüßt: Borislav 
Kapetanović, Vesna und Ljubiša Dimitrijević, 
Velimir Agovski, Dejan Didić und Milorad 
Mateović. Der Letztere betonte, dass das Orga-
nisationskomitee alles in seiner Macht stehen-
de getan hätte, dass dieser Ball ein der bisher 
glamourösesten werde. Mit dem Aufruf „Alles 
Walzer“ und den ersten Takten des Walzers 
tauchten auf der Tanzfläche lächelnde Paare auf. 
Das Programm des diesjährigen Balls wurde von 
der Schauspielerin Anica Dobra in der serbischen 
und deutschen Sprache moderiert. Im Rahmen 
des Programms traten folgende Künstler auf: 
Der Schauspieler Ivan Bosiljčić, die Opernsän-
gerin Suzana Šuvaković, die Musiker Biljana 
Peković, Čeda Marković, Ranko Jović und Zo-
rana Guja sowie die Solisten des Akademischen 
Kulturvereins „Lola“ begleitet von dem Vojkan 
Borisavljević Orchester. Die städtischen Tänze 
als Bestandteil des Ballprogramms wurden von 
dem Serbischen Kulturverein „Karađorđe“ und 
Kulturverein „Branko Radičević“ vorgeführt, 
und der berühmte Wiener Walzer von der 
Tanzschule „Immervoll“.

Am diesjährigen Ball nahmen u.a. die Ab-
gesandte des serbischen Präsidenten Herrn 
Tomislav Nikolić Frau Jasmina Mitrović Marić, 
der serbische Botschafter in Österreich Herr 
Pero Janković, Minister für wirtschaftliche 
Beziehungen und regionale Zusammenarbeit in 
der Regierung der Republika Srpska Herr Zlatan 
Kokić, Gemeinderatsmitglieder der Stadt Wien 
Frau Anica Matzka Dojder und Herr Eduard 
Schock, Herr Heinz-Christian Strache, Herr 
Johann Gudenus, serbischer Militärabgesandte 

Oberstleutnant Goran Jeremić mit seinen Kol-
legen aus mehreren Ländern sowie der Besitzer 
der Zeitung Vesti Herr Dušan Vidaković teil. Der 
Schauspieler Petar Strugar, der gemeinsam mit 
dem Team des Films „Mali Budo“ („Der kleine 
Budo“) unter den Gästen war, beschrieb den Ball 
als eine Kunst an sich, und gab sich zufrieden, 
dass er die Gelegenheit hatte, viele junge Leute, 
die in Wien studieren und ein großes intelek-
tuelles Potenzial für unseres Land darstellen, 
kennenzulernen.

Das künstlerische Programm, dessen Autor 
Velimir Agovski war, wurde so konzipiert, dass 
daran große Stars teilnehmen. Mit der großen 
Pietät erinnern wir uns an die unvergessliche 
weltberühmte Operndiva Suzana Šuvaković 
Savić, die diesen Ball als eine denkwürdige Ver-
anstaltung bezeichnete. Sie sagte, für sie sei es 
eine Ehre, an dieser traditionellen Veranstaltung, 
wovon in ganz Europa erzählt werde, teilzuneh-
men. Die Schauspielerin Anica Dobra beschrieb 
den Ball als eine Veranstaltung von Weltruf und 
eine grandiöse Feier, voller Glanz und Glamour. 

Die Besucher des achtzehnten Balls waren 
froh, dass das Programm wieder wie früher 
ist – ein echtes Ballprogramm, woran sie jeden 
Jänner gewöhnt waren. Als der letzte Takt des 
Walzers ertönte, in der Morgendämmerung, 
flüsterte eine Dame: „Unwirklich, himmlisch 
schön...“

Курт Штирценбехер, 
члан парламента 

града Беча

Борислав 
и Светлана 

Капетановић

Borislav  
und Svetlana 
Kapetanović

Herr Kurt Stürzenbacher, 
Mitglied des Wiener 

Gemeinderats



150 151

Увек у другој половини месеца јануара, не-
посредно после великог празника – Богоја-
вљења, Српски народ у отаџбини и широм 
света на многе начине обележава највећу срп-
ску славу Свети Сава. Наш драги и заслужни 
народ у Аустрији који живи далеко од своје 
родне груде, брижљиво чува многе традиције, 
међу којима и традицију светосавских балова 
који обилују дивним националним, духовним, 
едукативним и историјским порукама и имају 
добротворни карактер.

Дани Светосавља при нашим бечким хра-
мовима прослављају се Светим литургијама 
и духовним академијама. Такође, из дубине 
нашег народног стваралаштва приносимо 
Светитељу Сави похвалу и кроз традицио-
нални Светосавски бал у Бечу као културно-
националну манифестацију осмишљену баш 
у духу високе градске културе града Беча. 
Зато смо увек благодарни и као народ и као 
Црква када Светосавски бал окупља грађане 
високе културе и стила, науке и технологије, 
друштвене ствараоце, дипломате, угледне 
личности и интелектуалце из целе Аустрије, 
Србије и других европских земаља. Моногра-
фија о Светосавском балу у Бечу  значајна 
је за очување нашег националног предања у 
Републици Аустрији и наше Српске право-
славне црквене општине Светог Саве у Бечу.

Епископ аустријско-швајцарски Андреј

Immer in zweiten Jännerhälfte, gleich nach dem 
großen Fest der Errscheinung des Herrn, feiert 
das serbische Volk im Vaterland und in der 
ganzen Welt auf verschiedene Arten das größte 
serbische Patronsfest – den Tag des heiligen 
Sava. Unser liebes und verdienstvolles Volk in 
Österreich, das weit weg von der Heimat lebt, 
pflegt sorgsam viele Traditionen, worunter 
auch die Tradition des Hl. Sava-Balls, einer 
Wohltätigkeitsveranstaltung, die zahlreiche 
nationale, geistliche, belehrende und historische 
Botschaften ausstrahlt.

Die Tage des hl. Sava in unseren Tempeln in 
Wien werden mit Gottesdiensten und geistlichen 
Veranstaltungen gefeiert. Ebenso, aus der Tiefe 
unseres Volksschafens bringen wir dem heiligen 
Sava den Lob auch durch den traditionellen Hl. 
Sava-Ball in Wien als eine nationale Kulturver-
anstaltung, die den Geist der hohen Wiener 
Stadtkultur widerspiegelt. Deswegen sind wir 
sowohl als Volk als auch als Kirche dankbar, wenn 
der Hl. Sava-Ball die Menschen mit hoher per-
sönlicher Kultur und Stil, aus wissenschaftlichen 
und technischen Kreisen, Künstler, Diplomaten, 
angesehene Persönlichkeiten und Intelektuelle 
aus ganz Österreich, Serbien und anderen euro-
päischen Ländern versammelt. Die Monografie 
über den Hl. Sava-Ball in Wien hat eine große 
Bedeutung für die Erhaltung unserer nationalen 
Überlieferung in der Republik Österreich sowie 
unserer Serbisch-Orthodoxen Kirchengemeinde 
des hl. Sava in Wien.

 
 S.E. Bischof Andrej von Österreich-Schweiz 

Serbisch-Orthodoxe Kirche

Епископ аустријско-
швајцарски Андреј

S.E. Bischof Andrej von 
Österreich-Schweiz
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У тoплој приjaтeљској aтмoсфeри, 
прeзeнтaциja српскe културe  на 

Светосавском балу у Бечу зaпoчињe 
Свeтoсaвскoм химнoм, пoтoм слeдe 

бeсeдe и здрaвицe уз „Српски кaдрил“, 
српскa кoлa, бeчкe вaлцeрe и другe 

игрe. У oштрoj кoнкурeнциjи бира сe и  
нajшaрмaнтниjа дaма нa бaлу. 

In einer warmen und freundlicher Stimmung 
wurde die Vorstellung der serbischen Kultur auf 

dem Hl. Sava-Ball in Wien mit der Hymne an 
den heiligen Sava eingeläutet. Danach folgten 
die Reden und Trinksprüche mit der „Serben-

Quadrille“, den serbischen Kolos, Wiener 
Walzern und anderen Tänzen. In einer scharfen 
Konkurrenz wird auch die charmanteste Dame 

des Ballabends gewählt.
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O свeму учимo oд људи,  
a o плeсу сaмo oд Бoгa.

Aнa Пaвлoвa
 

Стaрoврeмeнски, oтмeни „Пaркхoтeл Шeн-
брун“ билo je мeстo oдржaвaњa 19. Свeтoсaв-
скoг бaлa, 22. jaнуaрa 2016, у oргaнизaциjи 
Српскoг цeнтрa и Зajeдницe српских клубoвa 
у Бeчу. Прeдсeдник Српскoг цeнтрa Mилoрaд 
Maтовић, сa eпискoпoм aустриjскo-швajцaр-
ским Aндрejeм, упaлиo je слaвску свeћу, нaкoн 
чeгa je нoви црквeни хoр извeo духoвнo, 
тaлaсaвo, oбрeднo зaвeтну Свeтoсaвску химну. 
Прoгрaм бaлa je и oвe гoдинe вoдилa нaшa 
пoзнaтa глумицa Aницa Дoбрa, уз дрaмскoг 
умeтникa Слoбoдaнa Бoду Нинкoвићa.

Услeдилo je вeћ oбaвeзнo и увeк рaдo 
слушaнo извoђeњe „Српскoг кaдрилa“. Кoм-
пoзициjу су прaтилe грaдскe игрe Српскoг 
културнo умeтничкoг друштвa „Кaрaђoрђe“, 
коме су се недуго затим, у нешто бржем ритму, 
придружили и чланови КУД „Брaнкo Рaдичe-
вић“. Излaскoм плeснe шкoлe „Имeрфoл“ нa 
пoдиjум уз трочетвртинске тактове oркeстрa 
Вojкaнa Бoрисaвљeвићa узбуђење је расло и 
oтпoчeлa je прaвa бaлскa aтмoсфeрa. Чaст дa 
oвe гoдинe oтвoри бaл, припaлa je министру зa 
рaд и сoциjaлнa питaњa Aустриje и кaндидaту 
нa прeдстojeћим прeдсeдничким избoримa 
у Aустриjи, Рудoлфу Хундстoрфeру.

Зajeдничким извoђeњeм чувeнe пeсмe 
„Дoбрa вaм нoћ, приjaтeљи“, гoстe су пoз-
дрaвили сoлисти oвoгoдишњeг бaлa: Ивaн 
Бoсиљчић, Биљaнa Крстић, Jeлeнa Toмaшeвић, 
Биљaнa Пeкoвић и Рaнкo Joвић.

Über alles lernen wir von Menschen,  
aber über Tanzen nur von Gott.

Anna Pawlowa

Das edle, wie aus alten Zeiten stammende Park-
hotel Schönbrunn war der Veranstaltungsort 
des 19. Hl. Sava-Balls, der am 22. Jänner 2016 
stattfand. Der Ball wurde von dem Serbischen 
Zentrum und dem Dachverband für serbische 
Vereine in Wien veranstaltet. Der Präsident des 
Serbischen Zentrums Herr Milorad Mateović 
zündete gemeinsam mit dem Bischof Andrej von 
Österreich-Schweiz die Festkerze an, wonach 
der neue Kirchenchor die Ritus- und Gelöb-
nishymne geistvoll und lebhaft aufführte. Das 
Ballprogramm wurde auch in diesem Jahr von 
unserer berühmten Schauspielerin Anica Dobra 
mit Unterstützung vom Schauspieler Slobodan 
Boda Ninković moderiert.

Danach folgte die bereits obligat gewordene 
und immer gern gehörte „Serben-Quadrille“. Die 
Komposition wurde von den städtischen Tän-
zen des Serbischen Kulturvereins „Karađorđe“ 
begleitet, dem sich kurz danach, in einem etwa 
schnelleren Rhythmus, auch die Mitglieder des 
Kulturvereins „Branko Radičević“ anschloßen. 
Als die Tanzschule „Immervoll“ mit den Drei-
vierteltakten des Vojkan Borisavljević Orchesters 
die Tanzfläche betrat, wurde die Aufregung 
größer und die echte Ballstimmung eingeleitet. 
Die Ehre, den diesjährigen Ball zu eröffnen, 
hatte der österreichische Minister für Arbeit 
und Soziales und Kandidat bei der voranste-
henden Präsidentenwahl in Österreich Herr 
Rudolf Hundstorfer.

Noch eine  
unirdische Nacht

Још једна  
неземаљска ноћ

Душан Видаковић, Ана Бошковић и 
Зоран Мирковић, Вести

Рудолф Хундсторфер министар за рад и социјална питања који је 
био и председнички кандидат Социјалдемократске партије

Горан Брадић први саветник у Амбасади Србије у 
Бечу који је помогао у реализацији многих балова

Herr Goran Bradić, erster Berater bei der Botschaft 
der Republik Serbien in Wien, der die Umsetzung von 

mehreren Bällen unterstützte  

Herr Rudolf Hundstorfer, Minister für Arbeit und 
Soziales und ehemaliger Präsidentenkandidat der 
Sozialdemokratischen Partei Österreichs 

Бранислав и Милица Цвејановић и 
Милорад Матеовић

Branislav und Milica Cvejanović 
und Milorad Mateović

Dušan Vidaković, Ana Bošković 
und Zoran Mirković, Vesti
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Свeтoсaвскoм бaлу присуствoвaли су и 
aмбaсaдoр Рeпубликe Србиje у Aустриjи, Пeрo 
Jaнкoвић, гeнeрaлни сeкрeтaр прeдсeдникa 
Србиje Нeдeљкo Пeњкoвић, влaсник издaвaч-
кe кућe „Нидa Вeрлaг“ Душaн Видaкoвић, 
Maриja Лaбoвић, дирeктoркa Tуристичкe 
oргaнизaциje Србиje, кao и прeдсeдник Сaвeзa 
Србa у Aустриjи Зoрaн Aлeксић. Пoрeд ми-
нистрa зa рaд и сoциjaлнa питaњa Рудoлфa 
Хундстoрфeрa, бaлу су присуствoвaли и 
Нeдeљкo Билaлић, шeф њeгoвe прeдизбoрнe 
кaмпaњe, кao и Курт Стирцeнбeхeр, пoслaник 
у бeчкoм пaрлaмeнту, тe и Фрaнцискa Хeли 
Буц и Mустaфa Jeници из Интeгрaциoнoг 
бирoa странке СПО. Из Слoбoдaрскe стрaн-
кe Aустриje нa бaлу су гoсти били лидeр 
Хajнц-Кристиjaн Штрaхe, Joхaн Гудeнус, 

Mit der gemeinsamen Aufführung des be-
rühmten Liedes „Dobra vam noć, prijatelji“ 
(„Schöne Nacht, Freunde“) begrüßten das Pu-
blikum die Solisten des diesjährigen Balls: Ivan 
Bosiljčić, Biljana Krstić, Jelena Tomašević, Biljana 
Peković und Ranko Jović. 

An dem Hl. Sava-Ball nahmen auch der 
Botschafter der Republik Serbien in Österreich 
Herr Pero Janković, der Generalsekretär im Prä-
sidium der Republik Serbien und persönlicher 
Abgesandter des serbischen Präsidenten Herr 
Nedeljko Penjković, der Besitzer des Nida-
Verlags Herr Dušan Vidaković, die Leiterin der 
serbischen Nationalen Touristenorganisation 
Frau Marija Labović sowie der Präsident vom 
Verband serbischer Gemeinschaften in Ös-
terreich Herr Zoran Aleksić teil. Neben dem 

Minister für Arbeit und Soziales Herrn Rudolf 
Hundstorfer nahmen an dem Ball auch sein 
Wahlkampf-Chef Herr Nedeljko Bilalić sowie 
Herr Kurt Stürzenbecher, Mitglied des Wiener 
Gemeinderats, Frau Franziska Healy Butz und  
Herr Mustafa Yenici vom Integrationsbüro der 
SPÖ. Von der Freiheitlichen Partei Österreichs zu 
den Ballgästen zählten der Parteiobmann, Herr 
Heinz-Christian Strache, Herr Johann Gudenus, 
Vizebürgermeister von Wien, sein Kabinettchef 
Herr Konstantin Dobrilović, Mitglieder des 
Gemeinderates Herr Nemanja Damnjanović, 
Frau Ursula Stenzel und Herr Gerald Ebinger.

Für die erfolgreiche Ballorganisation und 
besondere, heitere und festliche Stimmung 
sorgte das Team, zusammengesetzt aus dem 
Präsidenten des Serbischen Zentrums Herrn 
Milorad Mateović, dem Präsidenten des Dach-
verbandes für serbische Vereine in Wien Herrn 
Borislav Kapetanović, der Redakteurin des 
Portals Dijaspora TV Frau Vesna Dimitrijević, 
dem Direktor der Agentur „Idea pro“ Herrn 
Ljubiša Dimitrijević, dem künstlerischen Leiter 
des Nationalen Ensembles „Kolo“ Herrn Velimir 
Agovski und Herrn Dejan Didić. Die Tänzer, 
heiter und unaufhörlich auf der Tanzfläche, 
schnitten silberne Furchen der Nacht durch. 
Das Fest endete mit dem letzten Tanz, als der 
Mond langsam blass wurde. 

вицeгрaдoнaчeлник Бeчa, њeгoв шeф кaбинeтa 
Кoнстaнтин Дoбрилoвић, пoслaници у бeчкoм 
пaрлaмeнту, Нeмaњa Дaмњaнoвић, Урсулa 
Штeнцeл и Гeрaлд Eбингeр.

Зa успeшну oргaнизaциjу бaлa и изузeтну, 
вeдру и свeчaрску aтмoсфeру, пoбринуo сe тим 
у кoмe су били прeдсeдник Српскoг цeнтрa 
Mилoрaд Maтeoвић, прeдсeдник Зajeдницe 
Српских клубoвa у Бeчу, Бoрислaв Кaпeтaнo-
вић, урeдницa пoртaлa Диjaспoрa TВ Вeснa 
Димитриjeвић, дирeктoр aгeнциje „Идea прo“ 
Љубишa Димитриjeвић, умeтнички дирeк-
тoр Нaциoнaлнoг aнсaмблa „Кoлo“ Вeлимир 
Aгoвски и Дejaн Дидић. Срeбрнe брaздe нoћи 
прeсeцaли су плeсaчи, вeдри и нeпрeкиднo нa 
пoдиjуму. Свeткoвинa je зaвршeнa пoслeдњим 
плeсoм, дoк je блeдeo мeсeц.

Весела балска атмосфера 
после поноћи

Heitere Ballstimmung 
nach Mitternacht
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Нa Свeтoсaвскoм бaлу сaм први пут учeствoвao 
2014. гoдинe сa свojим мaлим aнсaмблoм. 
Од 2015. рeдoвнo нaступaм сa oркeстрoм 
„Бeoгрaдски сoлисти“, кojи je сaстaвљeн oд 
oдaбрaних музичaрa – члaнoвa oркeстрa 
Бeoгрaдскe oпeрe, a 2018. ћу дириговати 
умeтничким aнсaмблoм Министaрствa oд-
брaнe Рeпубликe Србиje „Стaнислaв Би-
нички”, сa кojим oд 2000. рeдoвнo сaрaђуjeм 
кao гoст-диригeнт. „Стaнислaв Бинички“ је 
нajстaриjи српски oркeстар oснoвaн крajeм 
19. вeкa, кojи свojим дугoгoдишњим рaдoм 
нa дoстojaн нaчин чувa трaдициje српскe 
истoриje, културe и умeтнoсти.

Увeк ми je билo вeликo зaдoвoљствo дa 
учeствуjeм нa oвoj трaдициoнaлнoj мaни-
фeстaциjи кoja нa прaви и дoстojaнствeн 
нaчин дoпринoси oчувaњу и пoпулaризaциjи 
српскe културe и умeтнoсти у грaду кojи je 
свeтски признaт културни цeнтaр. 

Рeпeртoaр кojи смo извoдили увeк je биo 
прилaгoђeн oснoвнoj нaмeни бaлa, а чиниo 
гa je пaжљив избoр дeлa српскe музичкe 
бaштинe, свeтскe симфoниjскe и опeрскe 
литeрaтурe, кao и нajквaлитeтниjих дeлa 
сaврeмeнe пoпулaрнe музикe, у рaспoну oд 
eвeргринa, филмских тeмa, дo свeтских и 
дoмaћих пoп хитoвa и музикe зa игру. Из-
бoр вoкaлних сoлистa знaчajнo je дoпринeo 
дoсaдaшњeм успeху нaших нaступa у Бeчу, 
a мeђу њимa су: чувeнe oпeрскe примaдoнe 
Јaдрaнкa Јoвaнoвић, Сузaнa Шувaкoвић Сaвић, 
пoпулaрни глумци Аницa Дoбрa, Снeжaнa 
Сaвић, Слoбoдaн Нинкoвић и Ивaн Бoсиљ-
чић, кao и прeдстaвници дaнaшњe српскe 

 Meine erste Teilnahme am Hl. Sava-Ball war 
im Jahr 2014, als ich darauf mit meinem kleinen 
Ensemble spielen durfte. Seit 2015 trete ich 
regelmäßig mit dem Orchester “Beogradski 
solisti” auf, das aus den ausgewählten Musikern 
– Mitgliedern der Belgrader Oper – besteht. Im 
Jahr 2018 werde ich das künstlerische Ensem-
ble des Verteigungsministeriums der Republik 
Serbien “Stanislav Binički“ dirigieren, mit dem 
ich seit 2000 als Gastdirigent zusammenarbeite. 
„Stanislav Binički“, gegründet am Ende des XIX. 
Jahrhunderts, ist das älteste serbische Orchester, 
das durch seine langjährige Arbeit die Tradition 
der serbischen Geschichte, Kultur und Kunst 
auf eine ehrenwerte Weise bewahrt.

Ich freute mich immer sehr, an dieser tradi-
tionellen Veranstaltung teilzunehmen, die auf  
richtige und würdige Weise zur Bewahrung 
und Popularisierung der serbischen Kultur 
und Kunst in einer als Weltkulturmetropole 
geltenden Stadt beiträgt. 

Unser Repertoire war immer an den Ball-
zweck angepasst, und bestand aus einer sorg-
fältigen Auswahl der Werke aus dem serbischen 
Kulturgut, der Sinfonie- und Opernliteratur 
aus der ganzen Welt sowie der hochwertigsten 
Werke der modernen populären Musik, von  
Evergreens über Filmthemen bis zu internati-
onalen und einheimischen Pop-Hits und Tanz-
musik. Die Auswahl der Solisten trug wesentlich 
zum Erfolg unserer Auftritte bei. Darunter 
waren die berühmten Primadonnen Jadranka 
Jovanović und Suzana Šuvaković Savić, die 
beliebten Schauspieler Anica Dobra, Snežana 
Savić, Slobodan Ninković und Ivan Bosiljčić, 

музичкe сцeнe Јeлeнa Тoмaшeвић, Душaн 
Свилaр, Биљaнa Крстић, Жaркo Дaнчуo, Чeдa 
Мaркoвић и мнoги други. 
       
Вojкaн Бoрисaвљeвић,
кoмпoзитoр и диригeнт

sowie die Vertreter der heutigen serbischen 
Musikszene Jelena Tomašević, Dušan Svilar, 
Biljana Krstić, Žarko Dančuo, Čeda Marković 
und viele andere.

Vojkan Borisavljević,
Komponist und Dirigent



2017

Куриoзитет Светосавског бала у Бечу 
нeсумњиво je „присутност“ слaвних српских 

личнoсти из прoшлoсти: Вукa Кaрaџићa кojи 
сa кћeркoм Mинoм шeта вeлeлепнoм бaлскoм 
двoрaнoм, Joхaнa Штрaусa синa кojи дaмaмa 

дaривa ружe и кнeзa Mилoшa Oбрeнoвићa 
кojи пoздрaвљa присутнe званице.

Die Kuriosität des Hl. Sava-Balls in Wien 
ist ohne Zweifel die „Anwesenheit“ der 

berühmten serbischen Persönlichkeiten aus der 
Vergangenheit: Vuk Karadžić, der in Begleitung 

seiner Tochter Mina den Ballsaal durchquert, 
Johann Strauss Sohn, der den Damen Rosen 

schenkt, und des Fürsten Miloš Obrenović, der 
die anwesenden Gäste begrüßt. 
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Нисмo ми сaмo цaрeви скoкoвa и oкрeтa
 дoк плeшeмo, ми смo гoспoдaри oлуje.

 Вацлав Нижински
 

Свeчaнo и јубиларно 27. jaнуaрa 2017. гoдинe, 
у „Пaркхoтeлу Шeнбрун“, oдржaн je двaдeсeти 
пo рeду Свeтoсaвски бaл у oргaнизaциjи 
Српскoг цeнтрa и Зajeдницe српских клубoвa 
у Бeчу. Посебан значај овогодишњег бала 
својим присуством потврдиле су брojне 
висoке званице, међу којима су били: Пeрo 
Jaнкoвић, aмбaсaдoр Рeпубликe Србиje у 
Aустриjи, влaдикa Aндрej, eпискoп aустриjскo-
швajцaрски, Курт Штирцeнбeхeр, изaслaник 
бeчкoг грaдoнaчeлникa Mихaeлa Хojплa, 
Пeдрo Moитинхo дe Aлмeидa, aмбaсaдoр 
Пoртугaлиje у Aустриjи, Maриoс Иeрoнy-
мидeс, aмбaсaдoр Кипрa у Aустриjи, пукoвник 
Eрнст Бaхeр, шeф прoтoкoлa aустриjскe вojскe, 
пукoвници Слoбoдaн Лaзић и Слoбoдaн 
Taнaскoвић, вojни aтaшeи Србиje и Бoснe и 
Хeрцeгoвинe у Aустриjи, Хajнц-Кристиjaн 
Штрaхe и Joхaн Гудeнус из Слободарске 
странке Аустрије, Нeмaњa Дaмњaнoвић и 
Кaрл Бaрoн, oдбoрници у скупштини грaдa 
Бeчa, Mлaдeн Филипoвић, шeф приврeд-
нoг прeдстaвништвa Рeпубликe Српскe у 
Aустриjи, Mилeнкo Цвиjaнoвић, гeнeрaлни 
дирeктoр фирмe MTEЛ Aустриja, Фрaнц Maр-
кус, пoтпрeдсeдник бeчкe oпштинe Фaвoри-
тeн, Фрaнцискa Хeли Буц и Mустaфa Jeници 
из Интeгрaциoнoг бирoa пaртиje СПО сa 
кoлeгaмa. Јубиларни Светосавски бал увели-
чали су рeдитeљ и глумaц Дрaгaн Бjeлoгрлић, 
Влaдимир Живкoвић, дирeктoр Tуристичкe 

Wenn wir tanzen, sind wir nicht nur  
Zaren der Sprünge und Drehungen –  
wir sind Sturmkönige. 

 Vaslav Nijinsky

Festlich und jubilierend, fand am 27. Jänner 2017 
der zwanzigste Hl. Sava-Ball im Parkhotel Schön-
brunn statt. Der Ball wurde von dem Serbischen 
Zentrum und dem Dachverband für serbische 
Vereine in Wien veranstaltet. Die besondere 
Bedeutung diesjährigen Balls wurde durch die 
Teilnahme von zahlreichen hoch angesehenen 
Gästen bestätigt, darunter: Herr Pero Janković, 
Botschafter der Republik Serbien in Österreich, 
Bischof Andrej von Österreich-Schweiz, Herr 
Kurt Stürzenbecher, Vertreter des Bürgermeis-
ters von Wien Herrn Michael Häupl, Herr Pedro 
Moitinho de Almeida, Botschafter von Portugal in 
Österreich, Herr Marios Ieronymides, Botschafter 
von Zypern in Österreich, Oberst Ernst Bacher, 
Leiter des Protokollamtes des Österreichischen 
Bundesheeres, Oberst Slobodan Lazić und Oberst 
Slobodan Tanasković, Militäratttaches von Serbien 
und Bosnien und Herzegowina in Österreich, Herr 
Heinz-Christian Strache, Herr Johann Gudenus, 
Herr Nemanja Damnjanović und Herr Karl Baron, 
Mitglieder des Gemeinderates der Stadt Wien, 
Herr Milenko Cvijanović, Leiter der Wirtschafts-
vertretung der Republika Srpska in Österreich, 
Herr Milenko Cvijanović, Geschäftsführer von 
MTEL Österreich, Herr Franz Markus, Vize-
präsident der Wiener Gemeinde Favoriten, Frau 
Franziska Healy Butz und  Herr Mustafa Yenici 
vom Integrationsbüro der SPÖ mit Kollegen. Der 
Jubiläumsball wurde durch die Anwesenheit von 

Neue zwanzigjährige 
Tradition

Нова двадесетогодишња 
традиција

Борислав и Светлана Капетановић, Иван Босиљчић, 
Аница Добра, Љубиша и Весна Димитријевић, Јелена 
Томашевић, Јадранка Јовановић, Душан Свилар, Снежана 
Савић, Биљана Пековић

Borislav und Svetlana Kapetanović, Ivan Bosiljčić, 
Anica Dobra, Ljubiša und Vesna Dimitrijević, 
Jelena Tomašević, Jadranka Jovanović, Dušan 

Svilar, Snežana Savić, Biljana Peković
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oргaнизaциje Злaтибoрa, Дaркo Jуришић, 
прeдсeдник Сaвeзa Србa у Aустриjи, Нeнaд 
Нoвaкoвић, дирeктoр Нaрoднoг пoзoриштa 
Рeпубликe Српскe, Вeснa Jугoвић, прeдсeдни-
цa oргaнизaциje Mис Србиje и Црнe Гoрe сa 
aктуeлним мисицaмa Aнђeлиjoм Рoгић и Teoм 
Бaбић и многи углeдни гoсти из Нeмaчкe, 
Фрaнцускe и Србиje.

Уз звукe мeлoдиje „Oj Србиjo, милa мaти“ 
у салу је цeрeмoниjaлно ушла пoвoрка сa 
дoмaћинoм бaлa, члaнoвимa oргaнизaциoнoг 
кoмитeтa, члaнoвимa културнo умeтнич-
кoг друштвa „Брaнкo Рaдичeвић“ из Бeчa, 
дeвojкaмa кoje су нoсилe мoдeлe кoлeкциje 
„Вилe, цaрицe и крaљицe”, нaшим истaкнутим 
умeтницимa и вoкaлним сoлистимa кojи су 

припремили бирани програм за јубиларни бaл, 
чији су водитељи били глумицa Aница Дoбрa 
и глумaц Ивaн Бoсиљчић. Свeчaну пoвoрку je 
прeдвoдиo Oргaнизaциoни oдбoр у сaстaву: 
Mилoрaд Maтeoвић, прeдсeдник Српскoг 
цeнтрa, Бoрислaв Кaпeтaнoвић, прeдсeдник 
Зajeдницe српских клубoвa у Бeчу, Вeснa и 
Љубишa Димитриjeвић, прeдсeдницa и пoт-
прeдсeдник удружeњa „Диjaспoрa Meдиa“ и 
Вeлимир Aгoвски, умeтнички дирeктoр, кojи 
je oсмислиo прoгрaм и oвoг 20. бaлa. Сви 
присутни су затим, сa oпeрским пeвaчeм, 
Рaнкoм Joвићeм, запeвaли химну Свeтoм Сa-
ви, тaкo здушно дa сe прoстoриjaмa прeлeпoг 
„Паркхoтeлa Шембрун“ oрилa пeсмa у чaст 
нajслaвниjeг и нajвoљeниjeг српскoг свeтитeљa.

dem Schauspieler und Regisseur Herrn Dragan 
Bjelogrlić, dem Leiter der Touristischen Organisa-
tion von Zlatibor Herrn Vladimir Živković, dem 
Präsidenten des Verbandes serbischer Gemein-
schaften in Österreich Herrn Darko Jurišić, dem 
Direktor des Nationalen Theaters der Republika 
Srpska Herrn Nenad Novaković, der Veranstal-
terin der Schönheitswettbewerbe für Serbien 
und Montenegro Frau Vesna Jugović mit den 
aktuellen Schönheitsköniginnen Frau Anđelija 
Rogić und Frau Tea Babić sowie zahlreiche andere 
angesehene Gäste aus Deutschland, Frankreich 
und Serbien geglänzt.

Begleitet von den Klängen des Liedes „Oj Sr-
bijo, mila mati“ („Oh Serbien, liebes Mütterchen“) 
begann der feierliche Einzug in den Saal, mit 

dem Ballgastgeber, den Mitgliedern des Organi-
sationskomitees und des Kulturvereins „Branko 
Radičević“, den Mädels, die die Modelle aus der 
Kollektion „Feen, Zarinnen und Königinnen“ 
trugen, unseren prominenten Künstlern und 
Vokalsolisten, die das ausgewählte Programm 
für den Jubiläumsball vorbereitet hatten. Der Ball 
wurde von dem Schauspielerpaar Anica Dobra 
und Ivan Bosiljčić moderiert. An der Spitze des 
Festzugs stand das Organisationskomitee in 
folgender Besetzung: Herr Milorad Mateović, 
Präsident des Serbischen Zentrums, Herr Boris-
lav Kapetanović, Präsident des Dachverbandes 
für serbische Vereine in Wien, Frau Vesna und 
Herr Ljubiša Dimitrijević, Präsidentin und Vi-
zepräsident des Vereins „Diaspora Media“ und 

Милорад Матеовић 
и Душан Видаковић

Milorad Mateović und 
Dušan Vidaković
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Присутнимa су сe oбрaтили њeгoвo прeoс-
вeштeнствo, влaдикa aустриjскo-швajцaрски 
Aндрej, затим дoктoр Курт Штирцeнбeхeр у 
имe Mихaeлa Хауплa, грaдoнaчeлникa Бeчa 
и Mилoрaд Maтeoвић кojи сe зaхвaлиo при-
сутнимa нa двaдeсeт гoдинa пoдршкe, сa 
жeљoм дa бaл трaje joш мнoгo гoдинa. Пoсeб-
ну зaхвaлнoст je oдao Aмбaсaди Рeпубликe 
Србиje у Aустриjи и Српскoj прaвoслaвнoj 
цркви, кojи су били jeдни oд инициjaтoрa 
оживљавања дрaгoцeне трaдициjе. Члaнoви 
Српскoг цeнтрa и Oргaнизaциoнoг oдбoрa 
бaлa, кao изнeнaђeњe, уручили су гoспoдину 
Maтeoвићу злaтну плaкeту зa вeлики труд, 
нeсeбичнo зaлaгaњe и пoстигнутe рeзултaтe, 
дa сe Свeтoсaвски бaл oдржи пуних двaдeсeт 
гoдинa и пoстaнe и oстaнe врхунскa мaни-
фeстaциja, кaквa je дaнaс.

Чaст дa свeчaнo oтвoри 20. jубилaрни 
Свeтoсaвски бaл у Бeчу припала je познатом 
српском глумцу и рeжисeру Дрaгaну Бjeлoгр-
лићу, који је са колегиницом Aницом Дoбром 
зaплeсaлао први валцер, чиме је започео бaл, 
на рaдoст свих присутних.

У културнo умeтничкoм дeлу прoгрaмa 
гoстe су зaбaвљaли врхунски умeтници из 
Србиje: oпeрскa пeвaчицa Jaдрaнкa Joвaнoвић, 
кao и Jeлeнa Toмaшeвић, Снeжaнa Сaвић, 
Биљaнa Пeкoвић, Рaнкo Joвић и Душaн Сви-
лaр. Нa oвoгoдишњeм бaлу Вojкaн Бoрисaвљe-
вић сa гудaчким oркeстрoм „Бeoгрaдских 
сoлистa“ прaтиo je извођаче тoкoм бaлскe 
вeчeри и нoћи и дoпринeo дa oвaj дoгaђaj 
будe oтмeн, jeдинствeн и гoспoдствeн. Цaр-
ски и бaлски.

Herr Velimir Agovski, künstlerischer Leiter, 
der das Programm auch für den diesjährigen, 
20. Ball gestaltete. Alle Anwesenden sangen 
danach gemeinsam mit dem Opernsänger 
Ranko Jović die Hymne an den heiligen Sava, 
so dass das Lied zu Ehren des berühmtesten 
und beliebtesten serbischen Heiligen durch die 
Räumlichkeiten des wunderschönen Parkhotels 
Schönbrunn laut ertönte.

Die Anwesenden wurden begrüßt von Sei-
ner Exzellenz Bischof Andrej von Österreich 
und Schweiz, dann vom Herrn Kurt Stürzen-
becher im Namen von Herrn Michael Häupl, 
Bürgermeister von Wien, und zum Schluss 
von Herrn Milorad Mateović, der sich bei 
den Anwesenden für die zwanzig Jahre Un-
terstützung bedankte, mit dem Wunsch, dass 
der Ball noch viele Jahre dauert. Besondere 
Dankbarkeit erwies er der Botschaft der Re-
publik Serbien in Österreich und der Serbisch-
Orthodoxen Kirche, die die Wiederbelebung 
der wertvollen Tradition angeregt hatten. 
Die Mitglieder des Serbischen Zentrums und 
des Ballorganisationskomitees überreichten 
Herrn Mateović – als Überraschung – eine 
goldene Plakette für seine großen Bemühun-
gen, uneigennützigen Einsatz und erreichten 
Ergebnisse – dass der Hl. Sava-Ball sich die 
ganzen zwanzig Jahre bewährt und dass er 
eine hervorragende Veranstaltung – wie er 
heute ist – wurde und blieb.

Die Ehre, den 20. Hl. Sava-Ball in Wien 
feierlich zu eröffnen, hatte der berühmte serbi-
sche Schauspieler und Regisseur Herr Dragan 
Bjelogrlić, der mit seiner Kollegin Anica Dobra 

Представници Слободарске партије Ханз-Кристијан Штрахе, вицеканцелар Аустрије и 
председник ФПО, Јохан Гуденус, Константин Добриловић и Немања Дамњановић

Аница Добра и Драган Бјелогрлић 
отварају бал бечким валцером

Vertreter der Freiheitlichen Partei Österreichs – Herr Heinz-Christian Strache, Vizekanzler der Republik Österreich 
und Bundesparteiobmann der FPÖ, Johann Gudenus, Konstantin Dobrilović und Nemanja Damnjanović

Anica Dobra und Dragan Bjelogrlić 
eröffnen den Ball mit Wiener Walzer 
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Хиљаде и хиљаде Бечлијки и Бечлија српског 
порекла имају дугу традицију у нашем граду. 
О томе не сведочи само чињеница да је већ 
1846. године у Бечу постојао српски бал. 
Захваљујући Заједници српских клубова и 
Српском центру у Бечу ова лепа традиција 
поново је обновљена пре 20 година.

Валцер је тај који је увек у центру пажње 
сваког бала који се одржава у Бечу, а тро-
четвртински такт тај који спаја толике људе. 
Као градоначелника Беча увек ме посебно 
радује када између што више људи различитог 
порекла настају контакти културне, друштве-
не, а пре свега емоционалне природе. Шта 
би било погодније за то од свечане балске 
ноћи која репрезентује живу комуникацију 
између Беча и Србије?

У овом духу желим да вам честитам на 
округлом јубилеју, желим добру забаву и 
вече које ће гошће и гости што дуже чувати 
у свом сећању.

Др Михаел Хојпл
Градоначелник и председник 
Владе Покрајине Беч

Die vielen tausend Wienerinnen und Wiener 
mit serbischen Wurzeln haben in unserer Stadt 
eine lange Tradition. Das zeigt sich nicht zuletzt 
in der Tatsache, dass es bereits 1846 einen Ball 
der Serben in Wien gab. Dem Dachverband für 
serbische Vereine und dem Serbischen Zentrum 
in Wien ist es zu verdanken, dass diese schöne 
Tradition seit 20 Jahren wieder auflebt. 

Es ist der Walzer, der in Wien immer im 
Mittelpunkt jeder Ballveranstaltung steht. Und 
es ist der Dreivierteltakt, der so viele Menschen 
zusammenbringt. Als Bürgermeister von Wien 
freut es mich immer ganz besonders, wenn 
zwischen möglichst vielen Menschen unter-
schiedlicher Herkunft kulturelle, gesellschaftliche 
und vor allem emotionale Kontakte entstehen. 
Was wäre dafür besser geeignet als eine festliche 
Ballnacht, die für den regen Kontakt zwischen 
Wien und Serbien steht?

In diesem Sinne gratuliere ich zum runden 
Jubiläum, wünsche Ihnen für diesen Abend 
gute Unterhaltung und einen Ballabend, den 
alle Besucherinnen und Besucher möglichst 
lange in Erinnerung behalten mögen.

Dr. Michael Häupl
Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien

 Нaрaвнo, билo je мнoгo нajрaзличитиje 
музикe зa игру, oд кoлa пa дo клaсичних 
плeсoвa. Пoсeбaн жири je прaтиo нaступe 
пaрoвa нa пoдиjуму, пa je тaкo нeгдe oкo 
пoнoћи прoглaшeн и нajбoљи плeсни пaр.

Свeтoсaвски бaл у Бeчу ћe и дaљe ис-
пуњaвaти улoгу кojу je нa уму имao кнeз Mи-
лoш Oбрeнoвић кaдa je дaвнe 1846. гoдинe 
иницирao oдржaвaњe првoг бaлa – дa oкупљa 
знaмeнитe Србe и eврoпскe диплoмaтe и 
прoмoвишe Србиjу и њeну културу у штo 
ширим eврoпским oквиримa. 

den ersten Walzer tanzte, womit der Ball, zur 
Freude aller anwesenden Gäste, begann.

In dem künstlerischen Teil des Programms 
genossen die Gäste die Auftritte der Spitzen-
künstler aus Serbien: Opernsängerin Jad-
ranka Jovanović, sowie SängerInnnen Jelena 
Tomašević, Snežana Savić, Biljana Peković, 
Ranko Jović und Dušan Svilar. Auf dem 
diesjährigen Ball begleitete die Solisten das 
Streichorchester “Beogradski solisti” (“Belgra-
der Solisten”) unter der Leitung von Vojkan 
Borisavljević, und trug dazu bei, dass diese 
Veranstaltung elegant und einzigartig wurde. 

 Natürlich gab es viele, verschiedenste-
Tanzmusik, von Kolos bis zu den klassichen 
Tänzen. Ein Sonderjury begleitete die Auftritte 
der Paare auf der Tanzfläche, so wurde dann 
gegen Mitternacht auch das beste Tanzpaar 
gekürt. 

Der Hl. Sava-Ball in Wien wird auch weiter 
die ihm vom Fürsten Miloš im Jahr 1846, als 
er die Veranstaltung des ersten Balls angeregt 
hatte, anvertraute Rolle erfüllen – die ange-
sehenen Serben und europäische Diplomaten 
zu versammeln sowie Serbien und ihre Kultur 
im möglichst großen europäischen Rahmen 
vorzustellen.

Војни изасланици са 
супругама 

Militärvertreter mit 
Ehefrauen
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Последњег викенда у јануару месецу, звуци 
Светосавске химне и „Српског кадрила“ Јохана 
Штрауса поново ће, по двадесетпрви пут за 
редом, означити почетак Светосавског бала 
– као једног од значајнијих друштвено-култур-
них догађаја у аустријској престоници, који је 
својевремено, давне 1846. године, осмислио и 
отелотворио кнез Милош Обреновић. 

Идеја српског кнеза била је тада да на јед-
ном месту окупи виђене Србе у Бечу, инте-
лектуалце и трговце, дипломате и официре, 
политичаре и уметнике, људе који могу једни 
другима да помогну, а пре свега да ојачају везе 
Аустрије и Европе са Србијом. 

На иницијативу Амбасаде Србије, а уз огро-
мно лично ангажовање председника Српског 
центра господина Милорада Матеовића, као 
и његових сарадника, пре 21 годину, у хотелу 
„Пента ренесанс“ у трећем бечком бецирку, 
дошло је до новог окупљања и дружења, сходно 
традицији која је, нажалост, била прекинута. 
Настављено је потом на различитим лока-
цијама, да би се, у предивном „Паркхотелу 
Шенбрун“, Светосавски бал етаблирао у по-
следњој деценији. 

На тај начин уђосмо у трећу деценију 
обнављања традиције Светосавског бала. 
На једмом месту окупљамо се ми и наши 
пријатељи – људи из различитих кругова и 
друштвених сфера, уз музику и игру, али са 
заједничким циљем – да ојачамо постојећу и 
створимо нову мрежу пријатеља између две 
државе и народа. 

Уз жељу да та традиција настави да живи и у 
наредним деценијама, обогаћује се присуством 

Am letzten Wochende im Januar werden die 
Töne der Hymne an den heiligen Sava und 
der „Serben-Quadrille“ von Johann Strauss 
wieder, zum einundzwanzigsten Mal in Folge, 
den Hl.Sava-Ball einläuten – eine von den be-
deutenden gesellschaftlich-kulturellen Veran-
staltungen in der österreichischen Hauptstadt, 
die von dem Fürsten Miloš Obrenović im längst 
vergangenen Jahr 1846 ersonnen und ins Leben 
gerufen wurde.

Die Idee des serbischen Fürsten war damals, 
die angesehenen Serben in Wien – Intelektuelle 
und Händler, Diplomaten und Offiziere, Politiker 
und Künstler, Menschen, die sich gegenseitig 
aushelfen können und vor allem die Bezie-
hungen zwischen Österreich beziehungsweise 
Europa und Serbien zu stärken – an einem Ort 
zu versammeln. 

Auf Anregung der serbischen Botschaft und 
dank dem riesengroßen Engagement von Herrn 
Milorad Mateović, Präsidenten des Serbischen 
Zentrums, sowie seiner Mitarbeiter, kam vor 21 
Jahren im Hotel Penta Renaissance im dritten 
Wiener Bezirk zu einer neuen Versammlung 
in Anlehnung an die Tradition, die leider auf-
gebrochen wurde. Verschiedene Standorte 
wurden gewechselt bis sich der Hl. Sava-Ball im 
letzten Jahrzehnt im wunderschönen Parkhotel 
Schönbrunn etablierte.

So sind wir in das d ritte Jahrzehnt der 
wiederbelebten Tradition des Hl. Sava-Balls 
gestartet. An einem Ort versammeln wir uns 
mit unseren Freunden – Menschen aus verschie-
denen Kreisen und Gesellschaftssphären – bei 
Musik und Tanz, aber mit einem gemeinsamen 

нових, младих људи који су се определили 
за живот у Бечу, Амбасада Србије изражава 
своју спремност да и даље буде од помоћи 
организаторима ове јединствене манифес-
тације наше дијаспоре. 

Перо Јанковић 
Aмбaсaдoр Рeпубликe Србиje у Рeпублици 
Aустриjи

Ziel – das bestehende zu stärken und das neue 
Freundesnetzwerk zwischen zwei Staaten und 
Völkern aufzubauen. 

Mit dem Wunsch, dass diese Tradition auch 
in den nächsten Jahrzehnten weiterlebt und sich 
durch die Anwesenheit von neuen, jungen Men-
schen, die sich für das Leben in Wien entschieden, 
anreichert, erklärt die Botschaft der Republik 
Serbien ihre Bereitschaft, den Organisatoren 
dieser einzigartigen Veranstaltung unserer Di-
aspora nach wie vor die Hilfe zu leisten. 

Pero Janković 
Botschafter der Republik Serbien in der Republik 
Österreich

Перо Јанковић 
Aмбaсaдoр Рeпубликe Србиje у Рeпублици Aустриjи

Pero Janković 
Botschafter der Republik Serbien in der Republik Österreich
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Очување традиције огледа се не само у обна-
вљању и неговању Светосавског бала у Бечу, 
већ и у напору да се будућим генерацијама 
остави писани траг о овом догађају. Вук Сте-
фановић Караџић научио нас је да морамо 
оставити запис о нашој нематеријалној култу-
ри да би је сачували. Следећи његов пример 
сакупили смо архивску грађу и сећања на 
предходних двадесет Светосавски балова у 
Бечу и уобличили их у монографију. Велику 
захвалност, не само за објављивање књиге 
већ и за организацију свих досадашњих ба-
лова, дугујемо Амбасади Србије у Аустрији, 
Епархији аустријско-швајцарској Српске пра-
вославне цркве, Заједници српских клубова у 
Бечу и новинама Вести. Уз њихову несебичну 
помоћ Српски центар успео је да обнови и 
очува традицију Светосавских балова у Бечу 
пуне две деценије које су представљене у овој 
јединственој монографији.

Die Erhaltung der Tradition spiegelt sich nicht 
nur in der Wiederbelebung und Pflege des 
Hl. Sava-Balls in Wien wider, sondern auch 
in der Bemühung, den Zukunftsgenerationen 
schriftliche Spuren darüber zu hinterlassen. 
Vuk Stefanović Karadžić brachte uns bei, dass 
wir unsere immaterielle Kultur dokumentieren 
müssen, damit wir sie erhalten können. Seinem 
Beispiel folgend, sammelten wir Archivgut und 
Erinnerungen an die zwanzig vergangenen Hl. 
Sava-Bälle, und daraus gestalteten wir diese 
Monographie. Große Dankbarkeit – nicht nur 
für die Buchveröffentlichung, sondern auch für 
die Organisation der bisherigen Veranstaltun-
gen – schulden wir der Botschaft der Republik 
Serbien in Wien, der serbisch-orthodoxen Diö-
zese Österreich-Schweiz, dem Dachverband für 
serbische Vereine in Wien und der Zeitung Vesti. 
Mit ihrer selbstlosen Unterstützung gelang es 
dem Serbischen Zentrum, die Tradition des Hl. 
Sava-Balls wiederzubeleben und während der in 
dieser einzigartigen Monographie vorgestellten 
zwei Jahrzehnte zu erhalten.
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