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Ein Video des ganzen Programms ist hier einsehbar: https://www.youtube.com/watch?v=TR9PDirHcK4 

Lichtplan 
INTERROBANG 
IM GARTEN REDEN 
 
 
 
Zwei Lichteinstellungen: 
 
 

 

 

 
 L 1: Workshoplicht, hell, breit ausgeleuchtet, Publikum sichtbar  

 

 L2: Showlicht I ebenfalls breit ausgeleuchtet, Publikum muss nicht 
sichtbar sein  
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Teil I 

	 BLACK  Auftritt im BLACK  	

	 L2  Beide: " ... Und wenn sie nicht gestorben sind, dann slammen sie noch heute"  	

 BLACK    

	 L1  " ... Jetz, mit Methode." (Wechsel während Gang hinter Stühle)  	

	 L2  Beide: "Im Namen des Fragen, des Betonens und des heiligen Schreibens. PADRE"  	

 BLACK    

	 L1  Valerio: "Und um das ds zeige heimer es Textbispi/, gschribe und vortreit vom Manuel."  	

	 L2   Manuel: "Und während er mich 5 Stund lang zuetextet, dänki nur so: "Fuck, wider mal zur falsche Zit am falsche Ort."  	

	 BLACK   	

	 L1  Manuel: "Oder spilet gar mit verschidnige Forme, so mir das im folgende Bispil mached."  	

	 L2  (Manuel tot auf der Bühne) Valerio: "Na toll, scho wider eine weniger."  	

	 BLACK   	

	 L1  Manuel: "Das mache mr jetz mitem erschte Text vom hütige Obig, wüsster no, HumpaLumpa, Ugha meh."  	

	 L2  (Fast Forward) Beide: "Wenn sie nicht gestorben sind, dann slammen sie noch heute."  
(Nicken)  

	

	 BLACK   	

	 L1  Manuel: "Wenn der am Ändi vo dere Zit no ke Abschluss gfunde händ, hämmer euch do en todsicheri Variante." 	

	 L2  Beide tot auf der Bühne. 	

	 BLACK  	 	

 L1  PAUSE  
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Teil II 

 BLACK  Auftritt im BLACK  

 L2  (Singend) Beide: "Denn was euch gross und wichtig erscheint, ist für uns leider nichtig und klein."   

 BLACK     

 L1  (Meditation) Valerio: "De Manuel macht gad mit, de ganz Prozäss, hock di häre. Mir  
sch/üssed eus Ouge."  
 

 

 L2  Valerio: "Und wenn dr bereit sit, de chöit dir öii Ouge wider uf mache"   

 L1  Manuel: "Das isch jetz alles super gsi, aber es wird nöd immer so guet laufe. Das isch aber gar keis Problem, wie de Valerio im 
folgende Text zeigt."  

 

 L2   (erst beim zweiten Mal "Scheitern ist geil'') Valerio: ''Aber bis dahin, Jasst uns Scheiterer sein, denn Scheitern ist geil."   

 BLACK     

 L1  "/ dere schicksa/shafte Nacht im August"  
 

 

 L2  "Nei Manuel, zieh los, verzells de ganze Wält"  
SOFORT SONG ABSPIELEN  
Verabschiedung, wir gehen hinter Bühne  

 

 BLACK  
 

   

 L2  Verbeugen, evtl. Zugaben 
 

 

 


