
Hamburg Middle Events

präsentiert den neuesten Brüller auf dem Entertainment-Boulevard:
Markus Schreiber‘s 

Der Partizipator
Hamburg sucht die Superhalle

Teil III
Ein lustiger Beteiligungsspaß für den ganzen Stadtteil!

Von den Machern von „Die Elbphilharmonie“ und 
„differenzierte Sozialstrukturen in der HafenCity“!

Mit Powerpoint™!

Publikum darf Fragen stellen!

Ein ergebnisoffenes Verfahren mit festem Ausgang!

Sehen Sie eine beeindruckende Show, mit routinierten 
Darstellern, unvergesslichen Melodien (immer das gleiche 
Lied!) und faszinierenden Special Effects (Beamer)!



Was bisher geschah: Teil I
2010: ganz St. Pauli ist eine rauschende Party, eine funkelnde Disko-Ku-
gel des Glücks – das Land, wo Bier und Latte fließt.
Und doch ist da dieser Makel, dieser stechende Schmerz, verursacht 
durch das Fehlen einer mittelgroßen Musikhalle mit bis zu 4000 Plätzen. 
Auf der anderen Seite ist da dieses sträflich unvermarktete Grundstück, 
das gegen alle Regeln immer noch  städtische AREAL!

Doch zum Glück gibt es einen Helden!
Einen furchtlosen Recken, der sogar der finsteren Macht der
Finanzbehörde zu trotzen wagt (jedenfalls ein bisschen) 
– einen Mann wie Markus Schreiber!

Mit nichts als einer Behörde, einer Beratungsagentur, Unterstützung der 
Wirtschaft, einer wohlmeinenden Presse und einer geliehenen Idee tritt er 
an, beiden Missständen den Garaus zu machen.

Im Schutze ihrer Burg („Bezirksamt“) schmieden unser Held und seine Ge-
treuen Pläne, loben Studien aus und führen Vorgespräche 
– so wird der edle Vorsatz zur Tat.

Als aber das Volk geladen wird, das wackere Werk zu bejubeln und die 
Farbwahl des Teppichbodens kritisch zu hinterfragen, geschieht ungeheu-
erliches:

Aus einem PARALLEL-St.Pauli strömen dunkle Gestalten hervor, 
die ANWOHNER_INNEN, bedrängen den Helden mit einer Wasserpistole, 
infernalischem Lärm und unerbetenen Argumenten.
Doch wer wahrhaft Großes will, weiß sich unbotmäßiger Untertanen zu 
erwehren.

„Ich zieh‘ das 
jetzt durch“



Was bisher geschah: Teil II
Mittels eines mächtigen Zauberspruchs („Teilnahme nur nach Anmeldung“) 
gelingt es unserem Helden, das Werk ungestört fortzuführen. 
So trifft sich ein erlesener Kreis getreuer Ratgeber und weiser Baumeister, 
um zu Aller Überraschung festzustellen: 

was gemacht werden soll, ist auch zu machen!

Und: 

was nicht gemacht werden soll, braucht auch 
nicht bedacht  zu werden!

Sechs der klügsten Baumeister waren erwählt worden, Pläne zu schmie-
den für das AREAL, damit es seiner wahren Bestimmung zugeführt wer-
den kann:

VERMARKTUNG!

So entstehen die Vorschläge, einer machbarer als der andere, in nicht 
einem fehlt die Musikhalle. Kein Einziger vergisst die attraktiven Büro- und 
Geschäftsräume oder lässt die Markthalle links liegen.
Schließlich küren die Weisesten der Weisen aus allen Vorschlägen die 
schönsten, klügsten und am hübschesten visualisierten.

Jetzt aber ist es an der Zeit, sich vom Volk aufs Neue huldigen zu lassen.



V.i.S.d.P.: Hamburg Middle Events, Postfach 10 22 20, 20015 Hamburg

Erleben Sie heute deshalb Teil III!
Wird sich der mutige Markus der perfiden ANWOHNER_INNEN zu 
erwehren wissen?

Die Rollen und ihre Darsteller:

Markus Schreiber als: er selbst! Ein mutiger Mann, der eine große Vision allen Wider-
ständen zum Trotz durchsetzt. Er allein muss sich gegen die Alkoholisierten, die Krawall-
touristen und die Mächte des Bösen stellen!

Jo Claussen-Seggelke als: der weise Ratgeber. Wenn unser Held im jugendlichen
Überschwang mal wieder den einen oder anderen Porzellanladen zerbrochen hat, ist er 
zur Stelle, um die Wogen zu glätten. 
Richtet auch Machbarkeitsstudien mit dem richtigen Ergebnis aus.

Michael Mathe als: die rechte Hand des Helden und tapfere Stimme des Wahren und 
Guten. Er übertrifft alle andern in Schlauheit und in jeder Art von Eloquenz.

Die Finanzbehörde als: die dunkle Macht. Sie schwebt drohend über dem AREAL.
In ihrem Schatten die Meistbietenden.

Hamburg Middle Events bittet um Ihr Feedback!

Wie hat Ihnen die Show gefallen?

Haben Sie sich richtig verarscht gefühlt oder darf‘s noch ein 
bisschen mehr sein?

Können Sie sich mit dem Helden (Hr. Schreiber)
identifizieren?

Oder halten Sie es eher mit den Schurken?

Schmerzt auch Sie das Fehlen einer mittelgroßen 
Musikhalle (ca. 4000 Plätze)?

Wie haben Ihnen Regie und Ensemble gefallen?

Wollen Sie mal selbst mitspielen?


