
Ablauf Stadthallen-Intro 2020

Einleitung durch kurzen Film

Intro-Lied: Was soll das mit der Ananas?
Akteure:

– Jan als Sänger auf der Bühne (Mareike im Background)
– Leute am Tisch, die die Vereinsgründung darstellen sollen
– Ananas-Maskottchen
– Kostümierte Akteure (irgendein Kostüm möglichst vielfältig, aber nicht das aus dem 

aktuellen Programm)
– Akteure mit Ananas-Kostüm (z.B. Schoduvel-Kostüme etc.)

1. Strophe:

In einem Dorf im Süden uns‘rer schönen Stadt, Jan kommt auf die Bühne und geht zum Tisch

Da fragten ein paar Leute mal beim Bier: Am Tisch wird interagiert und sich zugeprostet

Warum hat Mascherode keinen Spaßverein?

Eine Karnevalgesellschaft brauchen wir!

Gesagt getan und viele Menschen waren mit dabei, Jan wendet sich ans Publikum

Vor‘m ersten Tag, schon Büttenshow.

Schon von Beginn an, war die MKG wie keinerlei, 

So etwas, gab’s nicht anderswo.

Es wurd‘ schnell bekannt,

auf dem Land, 

Damals noch vor den Toren der Stadt.

Gibt‘s ‘nen Verein, 

Ziemlich klein…

1. Refrain

Die singen von der Ananas! Die machen da die Ananas! Ananas-Maskottchen kommt auf die Bühne

Die tanzen da…, Die singen da…, Die machen da…,  und agiert mit Jan und dem Publikum

Die haben da…, Die tanzen da…, Die singen da… 

Was soll das mit der Ananas? Am Tisch wird aufgestanden und mitgefeiert

Sie fragen: Was soll das mit der Ananas?



Sie fragen: Was soll das mit der Ananas?

2. Strophe

Von Jahr zu Jahr da wuchs Verein und Publikum           Die ersten Kostümierten schlendern auf die Bühne

Der Bürgersaal, der wurde schnell zu klein. und Tisch wird weggeräumt

In die Stadthalle, da haben sie das Dorf gebracht,

Und auch fast alle Bürger kam‘ mit rein.

Die Presse tobt, das kann nicht sein, was fällt denn denen ein?  Alle Kostümierten kommen klatschend

Sind viel zu frech und zu versaut. von den Seiten auf die Bühne

Wie kann es sein, dass dieser kleine, doofe Dorfverein, 

Sich ganz alleine sowas traut?

Doch unbeirrt, bleibt’s dabei: Alle gehen nach rechts und dann nach links 

Frische Ideen, stets mutig und frei. (siehe Video)

Immer ganz neu, 

Doch dabei…

2. Refrain

siehe 1. Refrain Choreo (siehe Video)

3. Strophe

Ja unsere Ananas, ist nicht aus Zufall da,           Alle wiegen zur Musik hin und her und 

Auch wenn ein Lied all dem zu Grunde liegt.           Ananas-Kostüme kommen durch Mittel-Gang dazu

Die süße Frucht beschreibt ganz einfach wunderbar,

Was es in unserem Leben alles gibt.

Sie kommt von weit her und wir haben sie doch adoptiert, Alle klatschen im Takt

Sie steht für Frische und für Spaß, 

Ist lebensfroh, groß oder klein und mit ner Punk-Frisur, 

Sie ist einfach für jeden was.

Südlicher Style,  Alle gehen nach rechts und dann nach links

Frisch und frei (siehe Video)



Und das seit Fünfundsechzig im Mai.

Kommt hakt Euch ein, 

Seid dabei,

3. Refrain

siehe 1. Refrain Wiederholung der Choreo mit Schlussbild

Alle verbleiben auf der Bühne bis Jan diese frei macht! 

Nur eventuelle erste Programmpunkte müssen unauffällig nach dem Intro abgehen.


