DIE SHOW, die es nie geben sollte.
Die Samstagabend YouTube Show aus dem Biberacher Komödienhaus
Musik|Talk|Kabarett & Comedy|Poetry|Theater|News
ab dem 09.05 wöchentlich um 20:15 h live auf www.Die-Show.online
News: facebook.com/BiberachsYouTubeLiveShow/ oder www.kultureservoir.com

Pressemitteilung mit Bitte um Veröffentlichung.

Abgesagte Veranstaltungen, leerstehende Kunst- und Kulturstätten –
Das ist derzeit Fakt und auch in Biberach traurige Realität. Der kulturelle Stillstand in der sonst belebten Stadt
versetzt die Kunst-und Kulturschaffenden in eine Warteschleife. Und keiner weiß oder kann vorhersagen wann sie
endet.

Auch Tobias Meinhold vom KultuReservoir musste dieses Jahr bereits viele seiner Veranstaltungen im Bereich
Lesebühne und Poetry Slam absagen oder verschieben. So keimte vor einigen Wochen der gemeinsame Gedanke
mit Uli Stöckle, eine Show auf die Beine zu stellen, bei der verschiedene Rubriken aus dem Bereich der Kunst und
Kultur wie Musik, Kabarett & Comedy, Poetry, Theater oder auch bildende Kunst eine Plattform finden. Eine Show
also, die es so niemals geben würde, wären nicht die Umstände entsprechend. Mit dem Dramatischen Verein
wurde ein Kooperationspartner gefunden, der ebenfalls von der Krise betroffen ist und viele Projekte bereits
absagen musste, die nun aber durch die Youtube Live-Show, abgespeckt oder modifiziert eine „Bühne“ finden.
Manfred Buck (Vorsitzender DRAM e.V.) freut sich, dass sich hier eine Möglichkeit auftut, die kreativen Ideen nicht
gänzlich sterben lassen zu müssen.

Mithilfe eine Reihe von Kameras, umfangreicher Tontechnik und Tonbühne wird die Live-Sendung übertragen und
kann auch danach jederzeit auf YouTube angeschaut werden. Allen Beteiligten ist wichtig, dass die Auswahl der
Künstlerinnen und Künstler, sowie der Talk-Gäste, einen Biberacher- und regionalen Bezug hat – mit einer kleinen
Ausnahme. Es wird eine Rubrik mit dem Titel „Region auf Distanz“ geben, bei der sich der bekannte Konstanzer
Poetry Slammer Marvin Suckut (mehrfach schon in Biberach auf KultuReservoir-Bühnen zu Gast) per Video zu Wort
meldet und die Szene am Bodensee beleuchtet. Einspieler und Zuschauerbeteiligung werden eine große Rolle bei
„Die Show“ spielen. So wird es eine wöchentliche Kolumne mit dem Titel „Josef Häberle deckt auf…ond wieder
zua“ oder die Rubrik „Das Buch der Woche“ – präsentiert von der Biberacher Stadtbuchhandlung - geben.
Programmankündigungen und Vorschauen werden auf www.die-show.online zu finden sein.

Die Premiere am Samstagabend am 9. Mai hat „Live“ einiges zu bieten. So nimmt Biberachs OB Norbert Zeidler
Platz auf der Talk-Couch und wird sicherlich über die aktuelle städtische Situation berichten. „Tom Slam“ (Volker
Riedel und Stephan Kofler) geben den musikalischen Auftakt. Das Rock Duo aus Biberach mit Wurzeln in
Alternative Grunge Rock mit Blues Elementen bietet eine Mischung aus ganz leise bis heftig, mit deutlichen
Einflüssen von Lenny Kravitz oder Race against the Machine. Da darf gerne vor dem Bildschirm abgerockt werden.
Den Kabarett - und Comedy Part übernimmt Kathie Wolf. Sie ist nicht nur Bachelorette der Psychologie, sondern
auch preisgekrönte Schauspielerin und leidenschaftliche Kabarettistin. Sie wird Auszüge ihres Programms:
„Psychoparty – Physisch korrekt. Politisch defekt.“ zum Besten geben.

Und wie es sich gehört, darf auch ein Sidekick für den Moderator nicht fehlen. Kein geringerer als Rolf Richie Golz,
seines Zeichens Kapellmeister der Show, übernimmt diesen Part. Die persönliche Sicherheit („Awareness“) wird vor,
während und nach der Show großgeschrieben. Ein Studio-Raumkonzept, ein Safety-Verantwortlicher für die
Einhaltung des Mindestabstands und ein „personenlogistischer Ablaufplan“ garantieren, dass alle Bestimmungen
und Abstände eingehalten werden.

„DIE SHOW, die es nie geben sollte“ kann natürlich keinen Live-Event ersetzen, aber zumindest ein Stück weit
Unterhaltung und Abwechslung in das heimische Wohnzimmer oder dank der Technik auch auf die Terrasse oder
in den Garten bringen – vorausgesetzt man ist online.

Geplante Termine
Samstag 09.05| 16.05.|23.05.|30.05
Anhang: Bilder
Kontakt:
Tobias Meinhold 0176 20 94 712 tobias.meinhold@kultureservoir.com
Uli Stöckle

07351 575 920

uli.stoeckle@ensemble-film.de

www.die-show.online Inhalte ab 3. Mai online

