Veranstalter- Info
Skorbut besteht aus vier bis fünf Musikern und normalerweise ein bis zwei
Piratinnen.
Gespielt wird in Standard Rock-Besetzung mit Schlagzeug, Bass, ein bis zwei
Gitarren und zwei bis dreistimmigen Gesang.
Alle Musiker haben jahrzehntelange Erfahrung. Dementsprechend professionell
ist auch die Bühnenpräsenz und die Bandlogistik.
Das Programm besteht aus rockigen Shanties, komödienhaften Einlagen und
Eigenkompositionen und ist je nach Bedarf in verschiedene Sets aufteilbar.
Die reine Spielzeit beträgt bis zu 150 Minuten. Ideal für maritime Veranstaltungen,
Festivals, Karneval, Schiffsreisen, Stadtfeste und Familienevents!
Die Show lebt durch die direkte Ansprache an das Publikum und verfolgt
verschiedene rote
Fäden oder „runnig gags“, die sich durch die Darbietung ziehen und oft spontan
entstehen.
So kann es auch passieren, dass Konzertgäste - gerne auch Kinder – mit der Band
auf der Bühne stehen und das Ganze zu einem gemeinschaftlichen Erlebnis wird.
Skorbut spielt nicht nur auf „normalen“ Bühnen, sondern bietet sich auch als
Walking Act mit eigener batteriebetriebener Bollerwagenbühne an.
Ebenso ist es möglich, kleine Ton-Technik (bis zu 300 Zuhörer Outdoor) direkt bei
der Band zu buchen.
Die Anreise erfolgt gewöhnlich mit einem VW-Bus und eventuell einem weiteren
Fahrzeug.
Der VW-Bus wird von der Band gerne als „Quickchange“ hinter der Bühne genutzt.
Sollten Sie eine bestimmte Vorstellung haben, oder eben gar keine….sprechen Sie
uns an!
Wir haben ein großes Netzwerk zu fast allen Gewerken im Veranstaltungsbereich.
Sollten Sie Mithilfe zur Konzepterstellung brauchen, stehen wir gerne nach
Möglichkeiten
zur Verfügung.
Sie planen einen ganzen Piratentag? Kinderpiratenschminken? Schatzsuche?
Teaser- Minikonzerte in der Fußgängerzone für den bevorstehenden Auftritt am
Abend?
Ein passendes Bühnenprogramm für einen ganzen Tag? Ein Piratenkonzert auf einem
Segelschiff, das im Hafen liegt? Flexibilität ist unsere Stärke. Fragen kostet nichts!
Für aufwändigere Produktionen existiert eine große Besetzung mit Chor, Percussion
und
weiteren musikalische Gästen mit der gesamten Besatzungstärke von 10 bis 12
Musikmatrosen. Weitere Infos dazu gerne auf Nachfrage.

