royal = LIVE + „live“-Simulation
Bekanntgabe des Regierungswechsels und Audienz
Euer Dorf erklärt sich in unserer Geschichte zum unabhängigen Königreich. Dies wird im
Vorfeld über die SAALÜ-ORG und mit eurer Mithilfe (via youtube, facebook, twitter, whatsapp etc) in den Medien bekannt gemacht. Um aus der CORONA-bedingten Zuschauerbegrenzung eine Tugend zu machen, ist das SAALÜ-Programm als Audienz angelegt und
da ist noch lange nicht jeder zugelassen:
Nur 50 oder mehr (CORONA-) Karten werden teuer (22 EU inkl. des Königlichen Zehnten)
online über euren Bürgermeister verkauft. Man kommt halt nur mit Bestechung rein. Jaja,
die Nähe zur Macht kostet halt … und muss auch aussehen: Abendgarderobe ist erforderlich; die Damen bitte auch mit möglichst royalen Hüten (siehe die Windsors).
Wenn echte Karten, Audienz-Billets, gedruckt werden, sollte dort der königliche Zehnte
ausgewiesen sein: „10 % für Königin SASSIs Schatulle“.
Und das niedere Volk darf „live“-streamen (Bezahlung: paypalme?)
Was ist zu tun?
Mit den zuständigen Behörden klären, wie viele Personen mit welchen CORONA-Auflagen auf
den Saal dürfen und danach den Karten-Verkauf ausrichten und im Dorf publik machen.
Prüfen, ob und mit welchen Worten eine „offizielle“ Bekanntmachung rechtlich möglich ist
und dann tun, was geht.
Für den LIVE-STREAM brauchen wir ein Kabelnetz und eine schnelle Internetverbindung mit
mindestens 2 Mbit/s Uploadgeschwindigkeit – besser mehr! Andernfalls bitte bei der Telekom
eine entsprechende Leitung für zwei Tage schalten lassen.
1 Woche vorher + am SAALÜ-Tag um 18 Uhr fährt wie früher bei Bekanntmachungen
ein Auto (Feuerwehr oder Polizei) durchs Dorf und verkündet über Megaphon oder Anlage
den Regierungswechsel - vielleicht muss dabei ein Schild am Auto angebracht werden:
„Das ist alles Theater!“ Schön wäre die Aktion etwa so: Achtung Achtung, Bekanntmachung. Hier spricht der Bürgermeister / die Polizei / die Feuerwehr…. wichtige Durchsage …
am DATUM erwarten wir hohen, sehr hohen Besuch, eine Königin, unsere Königin, samt
Gefolge. Um 20 Uhr laden die neuen ROYALS das Dorf zur Audienz in den großen SAAL.
Nur 50 Leute sind zugelassen - um festliche Kleidung wird gebeten. Audienz-Billetts gibt‘s
beim Bürgermeister. Alle anderen schalten bitte den Offenen Kanal / youtube ein; der
Festakt wird LIVE übertragen - Info-Zettel mit dem LINK zur „live“-Übertragung verteilen.
Mitschnitt + Übertragung
Der Offene Kanal filmt die Bekanntmachung beide Male mit. Um 18 Uhr am SAALÜ-Tag
sollte ein LIVE-Reporter noch Passanten-Statements einsammeln. „Live“-Einspielung
dann eine Mischung aus Konserve und LIVE. Vor der eigentlichen Spielhandlung
brauchen wir 30 Sek. „Standbild“ zu Beginn für LIVE-Anmoderation.
Die Aktion wird am SAALÜ-Nachmittag besprochen und geprobt. Die Uhrzeit bekommt
ihr rechtzeitig vorher mitgeteilt.
Fragen? Hier unsere Kontaktdaten:
bei organisatorischen Fragen:
Martina HELFFENSTEIN 0175.2465885
Projekt- und Gesamtleitung
Martina.Helffenstein@ Kultursommer.de
www.saalü.de

bei künstlerischen (dramaturgischen, musikalischen) Fragen
beim auch im wirklichen Leben zur Ämterhäufung neigenden
Dirk Rave 0176. 63082181 = Hofkapellmeister
und viel mehr, anrufen oder schreiben: info@DirkRave.de

