LIVE + „live“-Simulation
Aktion + Filmclip + Diashow (Vorproduktionen)

PROGRAMM 02
Vorproduktionen für Werbung + Programm
Unter CORONA-Regime können (wahrscheinlich) größere Vereine (noch immer) nicht
LIVE auftreten. Zumindest müssen wir damit rechnen. Wir haben uns deshalb ein paar
kleine Inszenierungen ausgedacht, die ihr vor dem SAALÜ-Abend selbstständig machen
und – wichtig – filmen könnt.
Diese Clips werden im Vorfeld zur Bewerbung der Veranstaltung über die SAALÜ-ORG
und mit eurer Mithilfe via youtube, facebook, twitter, whats-app etc. eingesetzt.
Am SAALÜ-Abend selbst werden sie ins Programm „live“ eingespielt.

1. Bekanntgabe des Regierungswechsels und Audienz
Euer Dorf erklärt sich in unserer Geschichte zum unabhängigen Königreich. Dies wird in
den Medien bekannt gemacht. Um aus der CORONA-bedingten Zuschauerbegrenzung
(auch OUTDOOR) eine Tugend zu machen, ist das SAALÜ-Programm als Audienz
angelegt und da ist noch lange nicht jeder zugelassen: Nur 100 (oder je nach Lage 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).
Was ist zu tun?
Mit den zuständigen Behörden klären, wie viele Personen mit welchen CORONA-Auflagen
OUTDOOR zugelassen sind und danach den Online-Karten-Verkauf ausrichten und im Dorf
publik machen.
(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 auf den DORF-Platz.
Nur 100 (oder mehr) Leute sind zugelassen - um festliche Kleidung wird gebeten. Audienz-Billetts gibt‘s beim Bürgermeister. Der Festakt wird aufgezeichnet und auf youtube
(oder anderer Plattform) gesendet. Termin wird bekannt gegeben.“
Mitschnitt + Übertragung
Die erste Bekanntmachung soll das Programm im Dorf und im WWW bekannt machen,
weshalb ihr sie filmen solltet. Die Aufnahme kann gerne verwackelt und laienhaft sein. Und
dann auf einer Plattform einstellen, euren Verteiler informieren + der SAALÜ-Projektleiterin
über wetransfer (oder anderen Dienst) den Film schicken. Neben der Funktion der Werbung ist sie gleichzeitig Probe für LIVE am SAALÜ-Tag. An diesem kann ein LIVE-Reporter
noch Passanten-Statements einsammeln und das Geschehen kommentieren.
Die Aktion wird am SAALÜ-Nachmittag besprochen und geprobt. Die Uhrzeit bekommt
ihr rechtzeitig vorher mitgeteilt.
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
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Vorschläge für vorproduzierte Clips, die „live“ eingespielt werden
2. Die Seetaufe. Der Film zum Regierungswechsel
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 einen 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. Zur Taufe bitte die Presse einladen, die
berichten soll, und Landrat, Amtsbürgermeister und Ortsbürgermeister der Nachbargemeinden. Hier ein Vorschlag, wie die „Zeremonie“ aussehen könnte:
Alle, die kommen können, sind gebeten, in möglichst feierlichem Outfit zu erscheinen, ist
dies doch ein Staatsakt. Royale Hüte wären nicht schlecht. Und bitte als "Machtinsignium"
einen Schrubber mitbringen. Wer dafür ein Ständchen singen oder spielen will: GERNE.
Erbitte dazu nur Bescheid. Willkommen auch Blasinstrumente, die nicht gespielt, sondern
nur gehalten werden müssen.
Die Szene wird aus der Konserve vertont: "March of the Peers - Iolanthe; Seattle Gilbert
& Sullivan Society": www.youtube.com/watch?v=3mnMyDcBdJ4 ab 20:09
Choreographie:
Feierliches Schreiten im Gänsemarsch mit Schrubber über der Schulter zum See, in
Reih und Glied drumherum Aufstellung nehmen. Sobald Gesang anfängt, rechte Hand
auf‘s Herz legen
Bürgermeister verlässt die Reihe, Schrubber über der Schulter, Dorfschelle in der
anderen Hand, läutet die Schelle – Musikeinspielung STOP. Er spricht: im Namen der
hier versammelten ehrenwerten Bürgerschaft taufe ich dieses ureigene XY (Dorfname)
Gewässer für unser Aller Majestät in Königin-Sassi-See. Auf dass das Geld in unsere
jungen königlichen Kassen fließen möge für jetzt und immerdar
Musikeinspielung fortsetzen - Bürgermeister zurück in die Reihe
bei Musik ENDE recken alle ihre Schrubber hoch und verbeugen sich hintereinander zum
See.
Danach sammelt ein(e) Reporter(in) kurze Statements der anwesenden „Offiziellen“
(benachbarte Ortsbürgermeister, Amtsbürgermeister, Landrat ...) ein: Was halten Sie von
dieser Entwicklung?“ ENDE.
Der Film sollte geschnitten max. 3 Min. lang sein.
Diesen auf einer Plattform einstellen, euren Verteiler informieren + der SAALÜ-Projektleiterin über wetransfer (oder anderen Dienst) den Film schicken.
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
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3. 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
Kegel 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 Aufstehen 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 Arbeitszimmers, z.B. Vorzimmer des Bürgermeisters, wo sich die Sekretärin die Nägel feilt oder,
den Kopf auf dem Schreibtisch liegend, schläft. Ein Paar beim (simulierten) Geschlechterverkehr oder sonstwas eher Peinliches, bei dem sich niemand gerne erwischen lässt.
Jeder Clip sollte geschnitten nicht länger als 1 Min. sein.

4. 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 Umgebung) 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.

5. Bewerbungen um einen Posten (als Bäcker, Metzger, Frisör, Architekt
etcpp) bei Hofe
sind möglich. Der Bewerbungs-Clip sollte geschnitten nicht länger als 1 Min. sein.

Mitschnitt + Übertragung
Vor den eigentlichen Spielhandlungen brauchen wir bei allen Clips immer 30 Sek.
„Standbild“ zu Beginn für LIVE-Anmoderation.
Alle Clips werden bei SAALÜ „live“ eingespielt
Bitte jeden CLIP der Projektleiterin via wetransfer oder anderen Dienst zukommen
lassen.
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

