
Seine Eminenz, Kardinal Armand-Jean du Plessis, Premier 
Duc de Richelieu, laden zum Ball nach dem Jahreswechsel.  

Das Motto lautet: 

Tanz der Gestirne 

 
 

Datum:  
Samstag, 5. März 2022 

 
Ort:  

Salvatorsaal, Pfarre Mariahilf, Barnabitengasse 14, 1060 Wien 
  



Bitte beachten: 
  

Das Haustor ist ab 20.00 Uhr versperrt – es gibt keine Klingel oder Gegensprechanlage. Also bitte nicht nach 
20.00 h eintreffen! (Hinaus kann man natürlich jederzeit!)  
Im Salvatorsaal selbst herrscht absolutes Rauchverbot!  
Zum Umkleiden steht ein Garderoberaum zur Verfügung. Bitte den Hinweisschildern folgen. 
 

Kosten: 
 

€ 35,-- Unkostenbeitrag inklusive Speisen und Getränke  
Bitte das Geld vor dem Ball überweisen. *) 
IBAN: AT042020500001151885 
BIC: SPBDAT21 
lautend auf Mag. Cornelia Znoy 
Sparkasse Baden, BLZ: 20205 
Verwendungszweck: „Bal du Cardinal/OT-Name“ 
  
Zeitablauf: 
 

Aufbau ab 10.00 h.  
Da wir rund 100 Sessel und diverse Tische wegräumen bzw. umstellen müssen, Saal und Nebenräume 
dekorieren werden usw., würden wir uns über freiwillige Helfer beim Aufbau freuen.  
15.00 h Eintreffen der Spieler, Umziehen, letzte Vorbereitungen  
16.00 h Time-In  
17.00 h Zeremonielle Eröffnung des Balls  
ca. 02.00 h Ballende – Wir bitten darum, dass auch hier noch die/der eine oder andere beim Aufräumen und 
beim Zurückstellen der Sessel und Tische hilft! Da der Ball an einem Samstagnachmittag beginnt, sollte es für 
jeden möglich sein so zu planen, dass man rechtzeitig zu Ballbeginn eintrifft. Wir werden die Balleröffnung 
wieder pünktlich durchführen und nicht auf Zu-Spät-Kommende warten, damit mehr Zeit für Tanz und Spiel 
bleibt.  
 

Motto: 
  

„Tanz der Gestirne“ 
Diesmal sollen Sonne, Mond und Sterne, Planeten und Gestirne dargestellt werden oder Andeutungen 
erkennbar sein. Ob man einfach eine Farbe eines Gestirns für Gewandung oder Accessoire wählt oder tausende 
Sterne auf seine Kleidung per Hand stickt – wie immer gilt: So aufwendig, wie immer Ihr wollt oder so 
bescheiden, wie immer Ihr wollt … lasst Eurer Phantasie freien Lauf! 

 
Buffet:  
 

Getränke: Saft, Mineralwasser, Wasser, Wein, Kaffee, Tee  
Speisen: Buffet nach Kardinalsstandard 😉 
„Aufruf“ an alle, die gerne backen: Wer wäre wieder bereit, für ein süßes Buffet einen selbst gebackenen 
Kuchen/eine Torte/Kekse etc. zu spendieren? Bitte gebt unbedingt Bescheid, wenn Ihr hier etwas beitragen 
wollt, damit wir am Ende nicht mit zu viel oder zu wenig Mehlspeisen dastehen. 
 

Charaktere: 
  

Wir bitten jeden von Euch, uns bekannt zu geben, mit welchem Charakter er/sie kommen wird. Barocker Tanz 
und Ambiente-Spiel werden wie immer beim Ball im Vordergrund stehen, es wird jedoch auch wieder einige 
Miniplots, Gelegenheit für privates Intrigenspiel, Gerüchte, Gesellschaftsspiele, freies Rollenspiel und das 
Einbringen eigener Ideen geben. Selbstverständlich sind Charaktere aus früheren Spielen erlaubt und ihre 



Geschichten können fortgesetzt werden. Wer sich frühzeitig bei uns meldet, kann besser integriert werden – ist 
eh klar! Wer das erste Mal in diesem Setting dabei ist und noch nicht weiß, welche Rolle er gerne spielen möchte 
– wir stehen Euch für Fragen und Infos zur Verfügung! 
 

Hintergrund: 
  

Der Ball findet Intime Anfang des Jahres 1638 statt. Informationen zum historischen Hintergrund der 
2.Jahreshälfte 1637 und Beginn 1638 bekommt Ihr noch. 
  
Tanzproben: 
  

Es wird vor dem Ball wieder die Möglichkeit geben, an Tanzproben teilzunehmen. Wir informieren Euch 
diesbezüglich, sobald konkrete Termine feststehen. 
  
Waffen: 
  

Wer auf „echte“ Blankwaffen zu seiner Gewandung nicht verzichten möchte, für den gilt: Diese Waffen sind 
reiner „Schmuck“, sind Intime nicht verwendbar und dürfen auch nicht gezogen werden. Der Träger einer 
„echten Waffe“ gilt spieltechnisch als unbewaffnet. Für Aktionen Eurer Charaktere im Liverollenspiel dürfen 
ausschließlich Live-Waffen verwendet werden!  
Intime sind Schusswaffen auf dem Ball natürlich verboten. 
 

Regeln: 
 

Es gelten die Regeln des Barock-Liverollenspielszenarios 
  
Kontakt: 
  

Fragen aller Art zum Bal du Cardinal bitte an Cornelia Znoy unter cornelia.znoy@baden.gv.at oder Lukas 
Medzech unter udgards.horden@gmx.at richten! 
 

Achtung:  
Als fix gelten nur Anmeldungen per E-Mail an Cornelia oder Lukas. Die Teilnehmeranzahl ist wegen 
feuerpolizeilichen und möglichen gesundheitspolitischen Auflagen beschränkt.  
Es gelten die jeweils gültigen COVID 19-Regeln der Bundesregierung – die SL behält sich auch strengere Regeln 
vor. 
Erforderliche Sicherheit- und Hygienemaßnahmen werden am Ball selbstverständlich getroffen. Darunter 
fallen zum Beispiel: 

 Handdesinfektionsmittel an allen neuralgischen Punkten wie Küche, Bad/WC, Umkleideraum und 
Essraum. 

 Mit Erkältungssymptomen kann keine Teilnahme am Ball erfolgen. 
 Schnelltestmöglichkeit vor Ort. 

 

*) Zur Teilnahme ist nur berechtigt, wer den Unkostenbeitrag rechtzeitig – die Reihenfolge der 
Zahlungseingänge zählt! - einbezahlt. 
Wir meinen das mit der Reihenfolge ernst. Auch treue Ballbesucher/innen sollten rechtzeitig einzahlen – bei 
Überbuchung müssen wir wirklich streng sein! 
Es dürfen ausnahmslos keine Autos im Hof stehen und die Zufahrt in die Fußgängerzone außerhalb der 
Ladezeiten ist verboten! Dies ist eine reine Privatveranstaltung – jegliche „öffentliche“ Werbung, insbesondere 
auf sozialen Medien wie Facebook, ist seitens der Pfarre Mariahilf ausdrücklich unerwünscht! 
 


