
   Feierlicher Empfang der ROYALS
… mit einem Konzert für Traktoren und Motorsäge

Auch wenn es in fast jedem Dorf nur noch einen (Groß-) Bauern gibt, so stehen in den 
landwirtschaftlich nicht mehr genutzten Gebäuden aber doch noch jede Menge (40 bis 50 
Jahre alte) Traktoren. Die sollen im Dorf, wo keine Traktoren mehr pflügen und keine Kühe
mehr grasen, ein Konzert geben - Requiem und gleichzeitig Lob der Arbeit. 

19.50 Uhr Konzert für Traktoren und Motorsäge vor dem Saal
Feierlich-offizieller Empfang der ROYALS mit dem Bürgermeister als Solist an der Motor-
säge. Hier brauchen wir 3 bis 12 Traktoristen, die im Halbkreis am Saaleingang stehen. 
Davor: der Dirigent (Musik- oder Gesangverein) des Traktorenorchesters in festlicher 
Kleidung (Frack).

Was ist zu tun?
START
2 Min Glockengeläute. Wenn Glockengeläut vorbei, kurz STILLE.
Der Dirigent im Frack hebt feierlich den Taktstock, die Traktoren starten und geben im 
Leerlauf Gas. Hinweis für Dirigenten: einfach an ein Musikstück denken beim Dirigieren; 
der Anfang von „Also sprach Zarathustra“ z.B. ist gut geeignet
Ab Min 8 hat der Bürgermeister an der Motorkreissäge seinen Solo-Auftritt. Dann letztes 
Furioso mit Traktoren (Vollgas) und Säge, und bei etwa

Min 10 sinkt der Taktstock des Dirigenten herab, er winkt den Lärm herrisch in Dirigenten-
manier ab, Traktoren hören auf, STOP
Applaus. Dirigent verbeugt sich mit großer Geste, die Traktorfahrer verbeugen sich. 
Bürgermeister ergreift das Megaphon und sagt: mit dieser traditionellen Folklore möchten 
wir unsere ROYALS willkommen heißen. Durch die Spalier stehenden Traktoristen geht 
das Publikum auf den Saal. Feuerwehr übernimmt Ordnerfunktion (Abstandsregelung) und
eskortiert danach Königin SASSI. 
LIVE. Die Aktion kann am SAALÜ-Nachmittag nur besprochen werden. Proben bitte 
selbst organisieren.

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

