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

   PROGRAMM 02c
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 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 Aufsteh-
en 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 Arbeits-
zimmers, z.B. Vorzimmer des Bürgermeisters, wo sich die Sekretärin die Nägel feilt oder, 
den Kopf auf dem Schreibtisch liegend, schläft. Ein Paar beim (simulierten) Geschlechter-
verkehr oder sonstwas eher Peinliches, bei dem sich niemand gerne erwischen lässt.
Jeder Clip sollte geschnitten nicht länger als 1 Min. sein.

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

mailto:saalue@helffenstein.de

