Droga-Ball
28.01.2017
Eingeladen von der Droga fand sich die Stabiennensis am Samstag, 28. Januar in Zürich im
Belvoirpark für den allseits beliebten Droga-Ball ein. Dieses Jahr war das Thema Barock, eine Epoche
zwischen etwa 1575 bis 1770 und die Gäste wurden gebeten sich dem Thema entsprechend zu
kleiden. Dies haben sich viele der Eingeladenen zu Herzen genommen, und so kamen an jenem
Abend nicht nur Adlige aus jener Epoche, sondern auch ein Mitglied der drei Musketiere sowie der
Papst. Die Gäste wurden bereits vor dem Restaurant durch Fackelträger und natürlich auch einer
Fahnendelegation seitens Stabiennensis empfangen. Nach Eröffnungsreden sowie Droganerkantus
durften sich die Gäste beim Apero bekannt machen sowie der Livemusik lauschen oder sich bei
einem Tanzkurs noch letzte Tricks und Kniffe für spätere Tanzeinlagen beibringen lassen. Auch gab es
die Möglichkeit ein Foto von sich und seinen Liebsten schiessen zu lassen und sich mittels Green
Screen mit einem passenden Hintergrund ins Barockzeitalter versetzen lassen. Nach der Vorspeise
wurden wir Zeugen einer Fuxenprdoduktion, in welcher ein einsamer König seine Geliebte sucht. Da
er aber mit der Auswahl nicht zufrieden ist kommt auf mysteriöse Weise Michael Jackson um den
Damen das Tanzen zu lernen, was den König danach sehr erfreute. Gleich anschliessend war auch
schon Zeit für den Hauptgang. Rind, Marktgemüse und Safranreis liessen sich die Gäste schmecken
und verweilten mit ausführlichen Gesprächen.
Auch danach wurde wieder ein Tanz-Crashkurs angeboten. Walzer tanzen will schliesslich gelernt
sein. Auch wurden wir auf die stattfindende Tombola aufmerksam gemacht, bei der es Preise von
Cellulite-Creme über Bügeleisen bis hin zu exquisitem Wein zu gewinnen gab. Auch die gezogenen
Nieten konnten noch grosses Glück bringen, denn jede einzelne war eine Chance, einen der drei
Hauptpreise, ein Fotoshooting inklusive Umstyling, ein IPad Mini oder ein Abenteuer mit seinen
Freunden und Freundinnen in einen Adventure-Raum, zu gewinnen. Heming schien es besonders auf
einen dieser Hauptpreise abgesehen zu haben, da sich in den über 50 von ihm gekauften Losen
neben einer gewonnenen Trinkflasche doch fast ausschliesslich nur Nieten befanden. Zuvor wurden
wir jedoch Zeuge einer Burschenproduktion, welche eine Sendung von «Wetten dass..?» darstellte.
Gäste wie unter anderen Vujo Gavric wetteten ob die Kontrahenten verschiedene Marken
Toilettenpapier am Geschmack (des sauberen) Toilettenpapieres erkannten oder ob eine Gruppe aus
drei Personen eine menschliche Pyramide in Höhe von fünf Meter machen konnten. Auch war nun,
bevor man zum Dessert überging, die Zeit gekommen für alle jene, welche einen Zipfel tauschen
wollten. Der nächste Punkt auf dem Programm beinhaltete die Krönung von Ballkönigin und
Ballkönig. Trotz versuchten Wahlbetruges wurde aber auch dieses Jahr niemand seitens
Stabiennensis geehrt. Um uns darüber hinwegzutrösten liessen wir den Abend in der extra
organisierten Disco ausklingen, bevor wir uns am nächsten Morgen wieder auf nach Hause machten.
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei der Droga für diesen gelungenen Ball und Abend
bedanken und freuen uns bereits jetzt auf den im nächste Jahr.
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