Werbetext zur Show:
„So eine Bescherung“
heißt es bei Gina. Das große Fest der Liebe steht im Mittelpunkt ihrer Weihnachtsshow. Figuren wie Oma Waldtraut,
die kleine Susi, der klassische Weihnachtsengel, ein zuckersüßer Pfefferkuchen und sogar Frau Santa Claus persönlich
erzählen von turbulenten Weihnachtstagen. Erleben Sie, wie das Fest in einer nicht allzu fernen Zukunft einmal aussehen
könnte. Oder wie wäre es mit ... Weihnacht unter Palmen? „Der Geist der Weihnacht“ offenbart sich für jeden Menschen
anders. Und genau das macht Ginas Programm aus. Jenseits einer stillen und vielleicht auch ach zu heiligen Nacht
erwartet sie ein bunter Weihnachtsreigen mit Liedern und Figuren glitzernd und schillernd wie Baumbehang.
Einmal mehr zeigt Komponist und Texter Holger Wettstein, dass hinter seichten Weihnachtsglöckchen und Schellen auch
eine heiter groteske bis nachdenkliche Botschaft stecken kann.
„So eine Bescherung!“ - ein Programm für alle Weihnachtsfans ebenso wie für jene, die den „Geist der Weihnacht“ noch
nicht gefunden haben.
Freuen sie sich auf Spaß, Fantasie und das gewisse Maß an „Schubidu“,
bis es dann am Ende heißt: „Wieder ist vorbei ein Jahr“.

Ablauf des Programms:
Die Show dauert 2 x ca. 80 Minuten. Dazu kommt eine Pause zwischen den beiden Teilen von 15 - 30 Minuten.
Je nach Größe des Saals und Anzahl des Publikums (Raucherpause, gastronomische Begleitung, ...)
Das gesamte Programm spielt vor einer Videowand. Diese stellt die Kulisse der Show dar und wird mittels eines
Videoprojektors angestrahlt. So wird der Charakter der einzelnen Darbietungen unterstrichen und gleichzeitig werden
kürzeste Umzugspausen überbrück. Es wird darum gebeten, wenn möglich, die Veranstaltung gastronomisch zu
begleiten, da die Gäste sich wohlfühlen sollen. Wobei Speisen nur vor, nach oder in der Pause der Show möglich sein
sollte (je nach vorhandener Möglichkeit).

Show Ausstattung
- 4 m x 3 m Videoleinwand (Bühnenhintergrund)
- Beschallung (Aktivboxen), Effektgerät, 12 Kanal Mischpult, Sabine Mikrofonanlage mit Headset und Handsender,
Mikrofonständer, Doppel CD Player, Doppel DVD Player mit Monitoren und Videomixer/Effektgerät
- Videoprojektor - Entfernung zur Leinwand ca. 7 m

Voraussetzungen
- Bühne oder Auftrittsfläche von mind. 4,5 m Breite x 3 m Tiefe x 3, 2 m Höhe
- Aufhängemöglichkeit für Videoprojektor ca. 7 m vor der Bühnenkante. Aufhängung: (Traverse, Hacken, o. ä.)
Hängegewicht ca. 10 kg
- Eine Garderobe, mind. 4 x 4 m, sauber, nicht einsehbar mit Ablageflächen (2 Tische, 3 Stühle),
welche direkt neben oder hinter der Bühne liegen muss. Bei kalter Witterung muss der Raum beheizt sein.
- 1 – 2 Parkplätze für Gina und Mitarbeiter direkt vor oder neben dem Veranstaltungsort,
- Gina verwendet Bühnennebel (Safex) bitte Rauchmelder abschalten
- Ein Verfolgerspot mit Personal (Ablaufplan wird zur Verfügung gestellt)
Die Vorbereitungen/Aufbau zu diesem Programm müssen bereits Vormittag bis Mittag beginnen
(Beginn der Show ca. 19 – 20 Uhr).

