
  1.Vorbereitungstreffen SHOW  . 
 
Mittwoch 18.11.20 17.00 Uhr  factory 
 
anwesend:  
Alina, Fleur, Gabriel, Hannes, Rainer, Jens, Frank, Mirko (Praktikant) 
 
Grundsätzliches:  
 

• jede/r kann mitmachen (auch wer noch nicht in der MF ist) Alter siehe unten 

• Start im neuen Jahr 

• einzelne Bereiche überlegen sich einen (oder mehrere) parts 
und trainieren zunächst für sich 

• es gibt für die einzelnen Parts Ansprechpartner/in 

• wir machen (nach den Sommerferien???) ein gemeinsames Proben-Wochenende  
(Freitagmittag bis Sonntag) und fahren dafür zusammen weg (Jugendherberge oä.)   
gemeinsame Proben, Essen, besseres Kennenlernen, Spaß haben 

• es gibt ein kleines Kreativ-Team, das alles steuert 

• auch Leute für Technik (Licht & Ton) ansprechen 

• Materialien können gebaut werden (zB. Parkour-Podeste uä.) 

• Für Gerüststangen zB-. Gerüstbau-Firma anfragen 

• ein Bühnenbild, in dem alles integriert ist und Platz für alles ist 
 

Show-Thema: (roter Faden) 
nach Brainstorming haben wir uns auf ein Thema geeinigt: 
AIRPORT / Flughafen 
Ideensammlung 

• asiat.Touristen mit Kameras 

• Hausmeister (Solist) – kommt immer wieder - mit Besen / findet Sachen 

• Schulklasse 

• Hawaii-Flug / Hula-Mädels 

• Security / Polizei 

• Business-Herren 

• Stewardessen + Piloten (Uniformen) 

• Bombenfund 

• Durchsagen 

• Raucherzone (für Pause) 

• Wartebänke  

• Superhelden 

• Schilder „Welcome back“ „i love you“ „Bye Bye“) & Rosenverkäufer 

• viele verschiedene Koffer  

• Verkaufsladen 

• Running-gag (skuriller Typ) 

• Eintrittskarte ist boarding-Ticket 



 
mögliche acts:  

• Parkour 

• Streetdance 

• AirTrack 

• Gesang (Jens kennt einen ind. Studenten, der coole Sachen macht) 

• BodyPercussion 

• witzige Nummer (zB. Zeitungsleser auf der Wartebank) 

• bboys 

• beatboxing 

• Biker 

• Leute mit besonderen Talenten 

• Running gag 

• 1 „Hauptfigur“ (die immer wieder auftaucht) 
 
Alter Mitwirkende: 
 

mind. 16 Jahre  

• Ausnahmen für Leute, die wir gern dabeihaben möchten und die etwas  
dazu beitragen können (was wir haben möchten) 

 
“Casting”  
 

evtl. zu Jahresbeginn machen, wo Leute ihr Talent zeigen und sich vorstellen 
für Tänzer/innen / Gesang / Akrobatik? / besondere Talente 

• zb. kleiner Tanzworkshop (30min) wo alle zusammen etwas einstudieren 
      und dann anschließend zeigen in kleinen Gruppen 

• bei Parkour/AirTrack sicher schwieriger 
mal schauen, ob man was akrobatisches macht 
 

Aufführungs-WE   
 

Freitag 17.09.21 nachmittags Aufbau, abends Probe 
Samstag 18.09.21 tagsüber Generalprobe 
   Abend (20.00h?) Show 
Sonntag 19.09.21 als Option für eine mögliche 2.Aufführung 

 
 Frank fragt Termine in der Stadthalle an und reserviert die Halle  
 oder alternativ ein anderes WE im September 
 

 
 


