Die Saal-Bewirtung
unter CORONA
Aufgabe für einen Verein, vielleicht die Landfrauen?
Das SAALÜ-Programm dauert inklusive Pause etwa drei Stunden. Da will erfahrungsgemäß auch gegessen und getrunken sein. Und dies aktuell unter den Bedingungen, die
CORONA vorschreibt.
Eine einfache Lösung hier ist, dass auf jedem Tisch Salzstangen, Bretzeln oder Ähnliches
einfach steht und die Besucher nichts kostet. Auch für Getränke will eine ähnlich einfache
Lösung gefunden sein.
Wir haben aber auch einen Vorschlag, die Bewirtung, oder wenigstens einen Teil davon,
als Spielszene in das Programm einzubauen – nach der Pause.
In der Pause nämlich hat die königliche Service-Hotline geglüht. Die neue Dynastie hat
sie (demokratisch) eingerichtet für Anregungen, Kritik und Bewerbungen. Am Telefon sitzt
Herzogin ZÄSI. Bei ihr kann man sich als Hoflieferant bewerben.
Was ist zu tun?
Dafür brauchen wir eine Liste, die jeden Gewerbetreibenden im Dorf erfasst: Bäcker,
Metzger, was immer an Gewerbe noch im Dorf ist, wie königliches Nagelstudio, Masseur,
Getreide-, Kartoffel-, Eier-Lieferant, Post oder so sind gefragt.
Wenn ihr noch einen Dorfladen habt, wird dieser zum Königlichen Hofbäcker ernannt und
macht in dieser Funktion das Essen für‘s Publikum (und die ROYALS). Zum Dorfladen
erklärt und zum Hofbäcker ernannt werden können auch Vereine wie die Landfrauen, der
Seniorentreff, egal … wer immer halt die Bewirtung des Saales übernimmt.
Das Ganze funktioniert nur auf Vorbestellung, die im Vorfeld zu organisieren wäre.
Bei SAALÜ werden die so vorbestellten Platten unter strengem Zeremoniell geliefert: sie
werden in einem Defilee durch den Saal getragen, der Königin präsentiert, die huldvoll
nickt, und dann an die Tische gebracht.
Die Liste eurer Gewerbetreibenden brauchen wir auch dann, wenn ihr diese Spielszene
nicht machen wollt.
Mitschnitt + Übertragung
Im Prinzip LIVE
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

