
 
 

FASTNACHT IN NORDHESSEN 2015 

  
Das hr-fernsehen feiert die fünfte Jahreszeit – und sucht genau Sie! 

  
  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
nordhessische Närrinnen und Narren, Freunde der nordhessischen Fastnacht! 
 

Auch in 2015 produziert das hr-fernsehen am 25. Januar in der Stadthalle Baunatal 
wieder die große Fastnachtsshow in Nordhessen. Dafür suchen wir Talente aus Ihrer 
Region und zwar in folgenden Bereichen: 
 

Lustige Büttenreden und originelle Wortbeiträge – die aber bitte nicht 
abgeschrieben, sondern selbst verfasst wurden! 

 
und natürlich  
 

Tänze – vom talentierten Funkenmariechen bis hin zur großen Garde, vom 
Paartanz bis zum faszinierenden Showtanz – und natürlich Männerballette.  
Zu den Tänzen - und dies gilt auch für die Männerballette - folgende 
Anmerkung:  
Im Fernsehen sollte ein Tanz nicht länger als maximal 5 Minuten sein. Viele 
Showtänze, die wir angeboten bekommen, sind deutlich länger. Auch damit 
können Sie sich gerne bewerben – aber nur unter der Voraussetzung, dass 
Sie – falls es zu einer Zusammenarbeit kommt - bereit sind, den Tanz für uns 
zu kürzen! 

 

Comedy, Akrobatik oder Showdarbietungen – es muss aber zur Fassnacht 
passen! 

 

Musik- und Gesangsvorträge 
 
Schicken Sie ihre Bewerbung per Post oder Mail mit:  
 

 einer DVD (achten Sie bitte darauf, dass diese auch auf einem PC oder DVD-
Player lesbar ist!!) 

 oder einem Textmanuskript 

 oder einem Link 
 

!!! unter Angaben Ihrer Postanschrift, eMail Adresse und einer 
Telefonnummer, unter der Sie tagsüber zu erreichen sind !!! 
  
 

bis zum 31.Oktober 2014 an folgende Adresse: 

  
Hessischer Rundfunk 
FS-Unterhaltung 
Redaktion Axel Mugler z.H. Rolf Bickel 
Bertramstraße 8 
60320 Frankfurt 
eMail: fastnacht@hr.de  
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Wenn Sie ihren Vortrag/Tanz für die kommende Kampagne noch nicht fertig haben, 
können Sie sich auch gerne mit dem Beitrag aus der vergangenen Kampagne 
bewerben, wenn dieser noch nicht im Fernsehen gezeigt wurde. 
Wenn alle Bewerbungen gesichtet wurden, werden wir im nächsten Schritt eine 
Auswahl zum Casting einladen, welches  
 

am 22.11.2014 in der Kulturhalle in Baunatal-Gr0ßenritte 
 
stattfindet. 
 
Zum Schluss noch drei Bitten: 
 

1. Wenn Sie meinen, Sie kennen jemanden, der sich auch bewerben sollte, dann 
geben Sie diesen Brief einfach weiter - wir freuen uns über jedes neue Talent! 

 
2. Falls Sie diesen Aufruf auf dem Postweg erhalten haben, teilen Sie uns bitte 

ihre eMail Adresse mit, so dass wir in der Zukunft direkt per Mail mit Ihnen in 
Kontakt treten können – auch wenn Sie sich dieses Mal nicht bewerben 
wollen. 

 
3. Falls Sie nicht mehr angeschrieben werden wollen – oder sich die 

Kontaktdaten geändert haben, der Verein nicht mehr existiert – teilen Sie dies 
mir bitte ebenfalls mit. 
 
 

Ich freue mich sehr auf Ihre Bewerbungen und möchte mich schon jetzt ganz herzlich 
für Ihre Mühe bedanken! 
  
  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Rolf Bickel 
FS-Unterhaltung 
 


