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Die Hüby Show

Grundidee:
Die Hüby Show ist eine kurze und unterhaltsame Web Comedy-Show (bis max. 10
Minuten).

Die Rahmenhandlung oder was ich erzählen will:
Grundsätzlich will ich in der Hüby Show auf eine nette und vor allem humorvolle Art und
Weise das Publikum hinter die Kulissen von Film / Fernsehen und Theater führen. Und
das aus der Sicht von Hüby, eines Schauspielers, der je nach Episode in verschiedenen
Jobs durch das Programm führt, vom Kellner über einen Flyerverteiler im Kostüm eines
Pfeiles, bis hin zum Rikschafahrer. Dabei wird er von seiner strengen österreichischen
Chefin nahezu verfolgt, sie ist der Running Gag der Rahmenhandlung! In einer Folge
sieht man wie er zu einem Casting eingeladen wird, und sich anhand sämtlicher
Theatertheoretiker vorbereitet, in der nächsten Folge sieht man ihn dann beim Casting,
und es ist nicht zu übersehen, das er nicht zu den Begabtesten seiner Gattung gehört.
Vorstellbar wäre auch ein Auftritt von Hüby bei einer existierenden Castingshow,
Kochshow u.ä. um seine Nichtbegabung attestiert zu bekommen.
Das Leben eines Künstlers birgt durchaus sehr viele lustige und jede Menge
interessante und spannende Momente, die meiner Meinung nach, durchaus von einem
breiten Publikum angenommen werden. Ich bin der Auffassung, dass das Publikum
hohes Interesse an lustigen und erzählenswerten Theater bzw. Filmanekdoten und
Missgeschicke hat, und das der Anti- Held "Hüby" sehr viel Raum gibt, sich in der Figur
zu spiegeln, und man seinen Mut zum Scheitern letztendlich doch bewundert.
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wird mit einen Rahmen den Hüby mit den Worten: „Hallo, hier ist wieder die
Rahmenhandlung.“, vor das Gesicht hält, in der Hand hält, auf dem Fahrradlenker
einklemmt usw. eingeläutet.

Kunscht
Hier wird die abgehobene und verworrene Kunstszene von Carlos Häberle de la Alb
"eines der größten Künstler unserer Zeit", treffend auf die Schippe genommen.

Ich bin der Meinung, dass vieles was unter dem Begriff „Kunst“ im Umlauf ist, es
verdient, durch den Kakao gezogen zu werden. Der Begriff Kunst wird oft
missverstanden und mit dem Begriff künstlich (viele Gedichte und Rezitiertes, lange
Einstellungen auf das gleiche Objekt, fast keine Schnitte / je langweiliger desto mehr
Kunst) verwechselt. Es ist durchaus eine hohe Kunst, jemanden „nur“ gut zu
unterhalten.
„Kunst kommt von können, und nicht von wollen, sonst würde es Wulst heißen“.
(Karl Valentin)
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Die Sketche
Hier werden lustige Sketche gezeigt!

Hüby-Hero
Hüby Hero ist der Held des täglichen Wahnsinns! Hauptaufgabe dieses Helden ist es,
dem Publikum „Heldentaten“ zu zeigen, die problemlos nachzuahmen sind! Er ist eine
Figur, die sich einmischt, wenn Gefahr für Mensch und Umwelt besteht, oder große
Ungerechtigkeit in Verzug ist. Er verzichtet dabei aber vollkommen auf Gewalt. Er
diskutiert, überzeugt, kitzelt, erschrickt oder erschlägt die „Ganoven“ mit Mundgeruch
etc.

Er erscheint wie aus dem Nichts mit den Worten:
"HA HA...wie Hüby Hero....."
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Die Anekdote
Hübys größten Erfolge an der Wanderbühne Dettenhorst liegen lange zurück, aber das
ist kein Grund für Ihn immer wieder Anekdoten aus dieser Zeit zu erzählen, aber auch
Kollegen werden interessante und lustige Geschichten erzählen.

Auswertungskonzept:
Über eine von Ihnen bereitgestellte Internetplattform werden die Beiträge potenziellen
Zuschauern zur Verfügung gestellt in diesem Zuge bei den gängigen
Netzwerkplattformen wie zum Bsp. Facebook, Twitter und Xing für das Format
werberelevante Veröffentlichungen platziert und auf YouTube Teaser eingeführt, die mit
der eigentlichen Showseite verlinkt sind und darauf verweisen.
Zudem werden für Zuschauer und Fans eine Newsletterfunktion und Handy Klingelton
Downloads mit Hübys größten Hits (er ist ein miserabler Sänger!!!) bereitgestellt.
Ich bin von dem Konzept vollkommen überzeugt, und sehe mit der Hüby Show eine
Vorreiterfunktion zum heutigen Trend, das es immer mehr Zuschauer gibt, die sich am
liebsten ihre Lieblingssendungen online ansehen. Ich hoffe sie sind es jetzt auch :-)

Kontakt:
Roberto Martinez Martinez
0177-4191510
info@roberto-martinez.de
www.roberto-martinez.de

