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

PROGRAMM 02b
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.

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.
Willkommen auch Blasinstrumente, die nicht gespielt, sondern nur gehalten werden.
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.

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

