Übergabe der Amtsgeschäfte
und eine neue Nationalhymne
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Hier ist euer Bürgermeister gefragt. Erst mal im Gespräch.
Herzogin ZÄSI vom Königlich-Dörflichen Geheimdienst KDG befragt den Bürgermeister zu
Problemen und Schönheiten des Dorfes, zum Beispiel: Wie reden die Menschen hier?
Worauf sind sie stolz? Was ist gut im Dorf, was schön und wo soll’s hin? Lebt man hier
(gerne) oder wird nur noch gewohnt? Und: bleibt die Jugend? Gibt’s Kinder oder wird
ausgestorben? Gibt’s leer stehende Häuser und besteht Einsturzgefahr? Ist die Ortsstraße befahrbar oder eine Schlaglochpiste? Ist der Verkehr auf den Straßen erträglich
oder wird gerast? Wie viele Baustellen gibts und wie lange schon? Wo wird geparkt? Ist
das Dorf pleite oder reicht die Hundesteuer? Gibt’s noch eine Wirtschaft? Geschäfte?
Handwerker? Oder nur noch ein Nagelstudio? Windkraft Ja oder Nein? Machen alle bei
den Vereinen mit oder sind’s immer nur die üblichen Verdächtigen? Gibt’s noch Bauern,
die Kartoffeln anbauen oder nur Energielandwirte, die Wind säen und Sturm oder Strom
und Biogas ernten? Gibt’s noch Hühner, Hähne … oder muss der Bürgermeister schon
selber krähen? Oder andere Fragen, je nachdem, was im Dorf gerade Thema ist.
Da das junge Staatswesen eine Dorfhymne, eigentlich sogar eine Nationalhymne braucht,
ist euer Bürgermeister oder sein Redenschreiber gebeten, ein Gedicht, das den ganzen
Kosmos, das wichtigste, die Seele des Dorfes zusammenfasst, eine Art Liebeserklärung
an’s Dorf, zu schreiben. Hofkapellmeister DERRICK wird flugs zum Hofkomponisten
ernannt und vertont das Gedicht live auf der Bühne.
Was ist zu tun?
Euer Bürgermeister antwortet im Gespräch in möglichst breitem Dialekt, die Geheimdienstchefin plädiert für Französisch als Amtssprache. Am Ende des Gespräches wird der
Bürgermeister zu Königin SASSI vorgelassen, überreicht ihr feierlich die „Reichsinsignien“
= die Dorfschelle und, wie von Mann zu Frau, eine Rose.
Er wird von der Königin zum königlichen Oberamtsförster ernannt.
Der Bürgermeister trägt dann seine Liebeserklärung feierlich und erhaben vor. Die
ROYALS begleiten die Zeremonie.
LIVE
Das Interview wird telephonisch vor- und am SAALÜ-Nachmittag persönlich
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

