
    Bestandsaufnahme | Grundlage
   für Inszenierung der Unabhängigkeits-
    erklärung Programm 01

Saalü! erzählt als Rahmenhandlung folgende Geschichte: euer Dorf wird unabhängiges SAALÜ-
Königreich. Endlich alles selbst entscheiden. Endlich alles selbst haben und ausgeben: nicht nur 
die Hundesteuer, sondern alle Steuern. Nix mehr mit Verbandsgemeinde, nix mehr mit Kreisum-
lage! Endlich ein eigenes Staatstheater. Vielleicht auch eine Armee. Aber wer soll das Königreich 
führen? Eine, wie sich im Laufe des Abends heraus stellen wird, betrügerische Familie behauptet, 
Anspruch auf den Titel „Königin vom Dorf“ zu haben: Königin SASSI steht dem jungen Staats-
wesen vor. Herzogin ZÄSI, ihre Cousine, leitet den Königlich-Dörflichen-Geheimdienst (KDG) und 
das Ministerium für Tratsch und Propaganda. Graf NANZI ist der Zeremonienmeister und steht 
dem königlichen Fuhrpark vor. Prinz DERRICK hat alle anderen Ämter samt Besoldung übernom-
men. Die Menschen im Dorf spielen die Untertanen.
Für die Inszenierung brauchen wir Antworten auf ein paar Fragen. Nämlich eine Art Bestandsauf-
nahme des „Königreiches“, die Grundlage für eine „Umverteilung der Ämter“ sein soll.
Bitte ergänzen, wenn euch noch etwas einfällt.

Wir brauchen eure Dorfchronik, auch Festschriften. Wenn es diese oder Teile davon als 
digitales Dokument gibt, bitte als Mail-Anhang schicken. Wir brauchen als Requisit ein 
historisches oder historisch aussehendes Buch. Folioformat.

Ein Heimatgedicht oder -Lied. Bitte den Text eines Gedichtes oder Liedes, das jeder kennt, 
besorgen und als WORD-Datei mailen. Bitte auf Mundart!

Dorfhymne? Wenn es einen Musiktitel gibt, der im Dorf häufiger gespielt wird und den Charakter 
eine „Nationalhymne“, also etwas Identitätsstiftendes, hat, brauchen wir Text und Noten davon. 
Bitte mailen.

Was ist der häufigste Vor-, was der häufigste Familienname im Dorf?

Einnahmen

Gewerbesteuer / Einkommensteuer

Windkraft Ja oder Nein?
Einnahmen daraus?

Wie hoch ist die Abgabe an die
Verbandsgemeinde

wie hoch die Kreisumlage?

Welche Hundesteuersätze hebt ihr? Hundesteuer-Satz
? € für den ersten Hund
? € für den zweiten Hund
? € für jeden weiteren Hund
? € für den ersten gefährlichen Hund
? € für den zweiten gefährlichen Hund

Die 10 häufigsten Hundenamen

Straßenverzeichnis

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

