
    Die „live“-Simulation
   Filmclips + Diashows

Vorschläge für vorproduzierte Clips und Photo-Shows, die bei 
SAALÜ „live“ eingespielt werden.

Die Seetaufe. der Film zum Regierungswechsel
Aufgabe für den Gemeinderat zusammen mit der Dorfjugend
Wer kennt das nicht? Es gibt eine neue Regierung und die will nicht nur regieren, sondern 
auch die Deutungshoheit übernehmen – so auch unsere Hoheiten. Straßen und Plätze 
werden umbenannt, Gewässer vereinnahmt.
Was ist zu tun? Habt ihr im Dorf oder in der Nachbarschaft ein Gewässer? Einen See, 
einen Teich, und sei es der Löschteich der Feuerwehr, einen Tümpel? Notfalls auch eine 
nach einem Regenguss übrig gebliebene Pfütze oder ein Swimmingpool? Das Gewässer 
jedenfalls bitten wir, in einer feierlichen Aktion umzubenennen in SASSI-See. Am besten 
wäre, diese Umbenennung geschähe „offiziell“ durch den Gemeinderat, aber natürlich 
gehen auch andere Personen in feierlichem Outfit. Bei der Ausarbeitung der „Zeremonie“ 
sind wir euch bei Bedarf gerne behilflich. Der Film sollte geschnitten max. 2 Min. lang sein.

Die ROYALS sind volksnah und mit ihren Untertanen sehr verbunden: sie können 
durch die Fernseher oder Computerbildschirme in jede Wohnung schauen!
Was sehen sie? Aufgabe für Familien und andere Gruppen (etwa 3):
Was ist zu tun? Vor dem Fernseher oder Computer sitzt die ganze Familie mit Kind und 
Kegeln und den Haustieren auf der Wohnzimmercouch. 30 Sek. „Standbild“ und dann 
stehen alle auf. Kamera bitte fest installieren, so dass jedes Familienmitglied zu sehen ist. 
Während der Spielhandlung die Kamera nicht bewegen, so dass die Familie beim Aufsteh-
en das Bild verlässt und nur noch die Beine zu sehen sind. Haustiere können Männchen 
machen; es kann Text gesprochen werden. 
Für Mutige eine Variante: gefakte „Standbilder“ irgendeines Wohn- Schlaf- oder Arbeits-
zimmers, z.B. Vorzimmer des Bürgermeisters, wo sich die Sekretärin die Nägel feilt oder, 
den Kopf auf dem Schreibtisch liegend, schläft. Ein Paar beim (simulierten) Geschlechter-
verkehr oder sonstwas eher Peinliches, bei dem sich niemand gerne erwischen lässt.
Jeder Clip sollte geschnitten nicht länger als 1 Min. sein.

Die Belebung des Fremdenverkehrs
Hier ist der Dorfchronist gefragt + ein Photoshop- (oder ähnliches) Beherrscher
Das Herrscherinnenhaus will den Fremdenverkehr ankurbeln. SASSI lässt ihre Kontakte 
nach Schweden spielen und holt DIE schwedische Popgruppe ins Dorf: ABBA LIVE!
Was ist zu tun? Wir brauchen aktuelle und / oder historische Fotos aus Dorf (und Um-
gebung) mit oder ohne Menschen. Darunter auf jeden Fall das Ortseingangsschild – hier, 
wenn euch das technisch möglich ist, bitte den Landkreis entfernen und dafür „Königreich“
schreiben. Die Fotos in einer Diashow bitte so takten, dass sie maximal 4 Min. läuft.

Mitschnitt + Übertragung
Vor den eigentlichen Spielhandlungen brauchen wir immer 30 Sek. „Standbild“ zu Beginn 
für LIVE-Anmoderation.
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

mailto:saalue@helffenstein.de

