
Information  ‐ ALLE ORTE 

Tickets 
 Tickets gibt es auf unserer Homepage www.pm-foundation.de. 
 Ticketpreise: 30,32 € 

Ermäßigte Tickets für Schüler unter 16 Jahren und Studenten: 27,40 € 
Ermäßigte Tickets Schwerbehinderte sowie für die Begleiter: 24,49 € 
Bei Gruppenbestellungen ist es einfacher bei dem Ticketservice anzurufen: 
01806 999 0000* (*einmalig 20 Cent aus dem dt. Festnetz und 60 Cent aus dem 
Mobilfunknetz) 

 
Bei Fragen 

 Bitte schicken Sie uns Ihre Fragen gesammelt an info@pm-foundation.de und wir werden 
diese so zeitnah wie möglich beantworten bzw. für alle hier online stellen. 

 Bitte fordern Sie die Musikdateien Ihrer Songs bei der Simon Dye, simon@simondye.de an, 
wenn noch nicht geschehen. Auch Fragen zu den Songs (Tempo, Dauer, usw.) an dieselbe E-
Mail Adresse. 

 Fragen zu den Choreos und Kostümen bitte per Mail an patsy@hull.de.  
 
Band mit live Musik. 

 Wir benötigen noch eine Band für die jeweiligen Aufführungen, die zwischen 19:00 und 20:00 
Uhr und in der Pause 20:45 – 21:15 Uhr ehrenamtlich Partymusik spielen könnte. Wenn Sie 
da eine Band kennen, die mitmachen möchte, würden wir uns über Ihre Rückmeldung an die 
P&M Hull Foundation sehr freuen! 

 
Wichtige Gäste, Zuschauer, wie z.B. Minister, Bürgermeister etc. 

 Wichtige Personen, die in den vorderen Reihen sitzen sollen, bitte mit Adresse und näheren 
Angaben an die P&M Hull Foundation schicken. 
 

Zu Kostümen: 
 Für die beiden gemeinsamen Songs 16 & 17 (Celebration und Footloose) stellt die Patsy 

& Michael Hull für die Damen silberne Kleider zur Verfügung. Dafür benötigen wir 
allerdings frühzeitig die Angaben der Konfektionsgrößen. Es kann sein dass es nicht für 
alle Tänzerinnen ausreicht, bitte vorsichtshalber Abendkleid mitbringen, sowie auch eine 
schwarze Hose.  

 Herren: bitte Schwarzen/dunklen Anzug weißes Hemd, Krawatte oder Fliege, Weste statt 
Sakko geht auch. 

 Schuhe bitte selbst mitbringen, zu den Abendklamotten: 
Damen: (weiße) Schuhe, z.B. Ballerinas  
Herren: schwarze/dunkle Schuhe 

 Handtücher, Bürste Kamm, Kosmetik Schwamm und Reinigungstücher möglichst in einer 
Kosmetiktasche selbst mitbringen und bei den Stylisten abgeben. Theater Make-up ist 
vorhanden 

 Kostüme wie: Overalls 20 Blau/20 Rot. Besen/Eimer. 20 Trenchcoats, 20 silberne 
Pailletten Oberteile und auch einige Kleider20/30.  
40 Boleros, 10 Pailletten Hosenträger, 10 Neon Stulpen, 6 Neon Oberteile, bringt die 
FOUNDATION mit, bitte melden Sie sich, wenn sie es brauchen, danach muss Patsy 
es wieder mitnehmen. 
  

Betreuer, Helfer Anzahl der Betreuer und Helfer muss vorher angegeben werden, 
spätestens eine Woche vor der Aufführung! Es dürfen sich nicht zu viele in den 
Garderoben aufhalten und hinter der Bühne gar nicht, außer jemand bekommt epileptische 
Anfälle und muss betreut werden. 

 Alle Helfer sollen in Schwarz angezogen sein und zum Applaus am Ende auch mit über die 
Bühne laufen. 

      Catering 
 Da es sich um Inklusion handelt, werden alle zusammen essen und nicht jeder für 

sich. Deshalb sollen alle Helfer und Betreuer belegte Brote oder trockenen Kuchen 
(Fantakuchen, Muffins) etc. mitbringen. (Bitte keine Sahne und Mayonnaise) Dies 
wird zusammengelegt und es wird gemeinsam gegessen. 



 
Helfer für Catering  

 Bitte 2-3 Helfer organisieren, um das Catering zu überwachen und zu verteilen. + 
Muffins/Fantakuchen etc. mitbringen usw. 
 

Vor der Aufführung 
 Vor Aufführungsbeginn, wenn Plätze frei sein sollten, kann man sich nach Anmeldung als 

Betreuer oder Stylist dann im Saal hinsetzen. 
 

Darsteller 
 Bitte alle Namen der Darsteller, sowie aller Beteiligten zuschicken an o.mishakova@pm-

foundation.de für den Abspann an der Leinwand am Ende der Aufführung 
 Alle müssen die Haare gewaschen haben und Zähne geputzt. Mädels leichtes Make-Up, 

Wimpern Tusche und Lip Gloss mitbringen.  
 Jeder soll bitte eine kleine Kosmetiktasche mit eigenem Bürste/Kamm, Haarschmuck, 

Körperschmuck, Reinigungstücher, Schwamm für Make-up, selbst mitbringen.  
 Bei ALLEN Darstellern müssen bitte die Haare am Abend zuvor gewaschen werden!  
 Zahnputzmittel, Deo und Handtücher auch mitbringen.  

Wir werden bei jedem Einzelnen mit Wattestäbchen und Schwämme bei den Lippen und 
Augen Make-Up (wegen Hygiene) arbeiten und dann sofort entsorgen.. 
 

Ein Vorschlag um alle Tanzlehrer zu entlasten  
Damit die einzelnen Tänze wie Smooth criminal, Car Wash, what a feeling, you' re the One 
That i want, Paparazzi , I am what I am, Celebration und Footloose etc. besser dargestellt 
werden können: 
  
Könntet ihr bitte dafür sorgen,, dass  mehr Tänzer, wie Dance 4 Fans oder hip-Hopper , Latein 
paare mit integriert sind, somit würde circa jeder mit Handicap ein Partner ohne Handicap an 
die Hand haben, der ihn anzieht, hilft, vor, auf und beim Abgang der Bühne , diese muss 
reibungslos und immer schnell ablaufen, damit der Leitfaden im Schauspiel Stück nicht 
verloren geht. Es würde die einzelnen Stücke qualitativ steigern und die Handicaps würden 
besser tanzen, weil sie abschauen können und von ihren Partnern geführt werden.  
Auf der Bühne nach den Tänzen werden keine Verbeugungen gemacht, es muss ein Endbild 
geben, da es ein Schauspiel Stück ist und der Leitfaden vom "Grand Hotel Vegas" sofort 
wieder aufgegriffen und weiter gespielt wird. Die Tänzer werden meist in einem BLACK von 
der Bühne Links und Rechts verschwinden, bitte übt den Auf und Abgang der Bühne mit allen, 
sie müssen sehr ruhig sein und schnell rauf sowie abgehen. Hinterm Vorhang muss auch das 
„Nicht-Sprechen“ (Unterhalten) und auf leisen Fußsohlen gehen, usw geübt werden. 
 
Die Arbeit hinter der Bühne ist viel aufwändiger als auf der Bühne. Es wäre weniger Arbeit und 
eine Entlastung für Euch, wenn ihr die Schüler dazu überreden könntet Euch zu helfen. Ich 
weiß, dass man dazu eine gute Überzeugungsarbeit leisten muss, aber ihr werdet genug mit 
anderen Tätigkeiten beschäftigt sein.   

 
Garderoben werden am Abend vorher eingeteilt. Wer Interesse hat, kann um 18:00 Uhr vorbei  
       kommen und sich die Gegebenheiten anschauen.  

 
Proben 

 
 Für alle Zielorte, wer um 10:00 Uhr Probe hat – bitte bereits um 9:00 Uhr da sein! 

 
 

Herzlichen Dank! 
 

Patsy & Michael Hull Foundation e.V. 
Tel.: 0541/47055 495 
Fax.: 0541/33150‐20 

Home: www.pm‐foundation.de  
E‐Mail: info@pm‐foundation.de 


