
    Die Multimedia-Show. Der Film.

(Vorschlag): Casting-Show. Der Film.

Die Dorfjugend „castet“ Sänger für den aussterbenden / ausgestorbenen 

Gesangverein ODER eigenes Thema … Mindestens 5 / maximal 10 Minuten

Zwei (oder mehr) junge Dorfbewohner stellen eine DVD/PPP über ihr Dorf zusammen. Aus 

alten und neuen Photos│Videos, evtl. auch digitalisiertes (Schmalspur-│VHS-) Filmmaterial 

aus den 50er│60er│70er Jahren. Die Präsentation kann die Geschichte, die Jetztzeit behan-

deln oder sich ein spezielles Thema, das die Jugend interessiert und aktuell „umtreibt“. 

Der Dorfchronist kann bei der Zusammenstellung für Fragen zur Verfügung stehen, sollte aber

nicht mithelfen und auch das Ergebnis nicht sehen (wie überhaupt niemand vorher). Denn: die

Macher der Show sind gebeten, mindestens 5 (maximal bei der Hälfte der Photos) Fehler 

einzubauen. Eine Hundehütte z.B. könnte als das Haus des Bürgermeisters bezeichnet wer-

den, ein Schornstein auf dem Gemeindehaus als Überdruckventil für die überschäumende 

Stimmung, ein Feldweg als die vierspurige Autobahn nach Paris … hier sind der Phantasie 

keine Grenzen gesetzt..

Ein thematischer Vorschlag von Saalü! betrifft die Situation vieler Vereine heutzutage: sie 

haben Nachwuchsprobleme. Vor allem die (Männer-) Gesangvereine. Ein Film zu diesem 

Thema könnte folgendermaßen funktionieren: 

Die Dorfjugend geht in die Häuser, setzt die Bewohner eine(n) nach dem/der anderen auf das 

Sofa im Wohnzimmer und lässt sie den Kammerton A (oder „Bruder Jakob“) singen. Im Film 

könnten dann alle Personen, die das A gesungen haben, hintereinander geschnitten und in 

einem Finale alle einzelnen As zu einem Chor gesampelt werden.

Und so stellen wir uns das am Saalü-Tag vor:

Technik bitte besorgen: Leinwand, Beamer, Laptop!

16.00 Uhr Treffen mit der Saalü!-Moderatorin und dem Techniker

Festlegung des Technik-Standortes, Aufbau der Technik, Technikcheck. Absprache: über die 

Platzierung im Programm und ob die Macher selbstständig oder im Interview mit einem Saalü!-

Moderator die Photos / Filme kommentieren soll.

Die DVD wird im Saalü!-Programm vor der Pause präsentiert und, wenn nötig, von den 

Machern kommentiert.

Fragen? Hier unsere Kontaktdaten:

bei organisatorischen Fragen:
Martina HELFFENSTEIN 0175.2465885
Projekt- und Gesamtleitung 

 

Martina.Helffenstein@ Kultursommer  .de  
www.saalü.de

Bei künstlerischen Fragen:
Rike Radloff 06406.832428 oder 0172.2307339 
Moderatorin   

 

Rike@TheaterPikante.de

mailto:saalue@helffenstein.de

