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Olaf Schuberts Stadtru
von andreas Herrmann

Cindy Hammer (links) und Johanna Roggan bilden das Tanz-Duo Hammer & Roggan: „Zwei Körper, die sich eine Seele teilen, einen Herzschlag.“ Auch die sind Teil des Schaubudenprogramms an der Scheune.
Foto: André Wirsig

Die Baustelle einer Illusion
Ein Reich fremder Träume und eigener Hingabe: Morgen beginnt der 18. „ScheuneSchaubudenSommer“
von Juliane Hanka

Überm Scheune-Gelände flattert bunte
Plastik. Absperrbänder in schwarz-gelb,
rot und weiß wiegen sich im Wind wie
die Tentakel einer riesigen Qualle. Es
sind die ersten Anzeichen des „ScheuneSchaubudenSommers“ (SBS), des „Internationalen Festivals für Theater, Vergnügen und Musik“, das vom 16. bis
zum 26. Juli jeden Abend um und im
Neustädter Kulturzentrum stattfindet.
Warum sich Muriel Cornejo und ihr „Assistent“ und Ehemann César Olhagaray
für diese, eher schlichte Variante der
Platzgestaltung entschieden haben, die
Frage soll sich jeder selbst beantworten,
sagt Helmut Raeder, einer der beiden
Künstlerischen Leiter. Am Einfachsten
wäre wohl diese Antwort: Es passt zur
Umgebung. Denn um das, was ab Morgenabend das Festivalgelände ist, wird
gebaggert. Der Turnhallenbau an der
Alaunstraße ist noch nicht ganz abgeschlossen. Weil der Platz vorne fehlt,
werden hinter der Scheune erneut große
Teile des Schulhofs und die alte Turnhalle der Dreikönigsschule mitbespielt.
Vielleicht verweist das luftige Werk der
beiden eingedresdnerten Chilenen aber
einfach auch nur darauf, dass es sich
beim Konzept dieser Veranstaltung um
eine kreative Dauerbaustelle handelt,
auf der zwar vieles geplant, einiges dann
aber doch ganz anders passieren wird.
Und ausdrücklich anders passieren soll.
Das ist im Sinne des „ScheuneSchaubudenSommers“. Der zweite Künstlerische Leiter Heiki Ikkola erzählt, dass es
neben den 39 offiziellen Künstlern und
Künstlergruppen, von denen zwölf noch
nie zuvor beim SBS gewesen sind, wie-

der einige geben wird, die spontan den
Platz bevölkern. „Wunderecken“ nennt
es Ikkola, dem ein blauer Cutter aus der
Hosentasche hervorlugt, und der ihn
mahnt, schnell wieder auf die Budenbaustelle zurückzukehren. Auf einer im
zukünftigen Festivalcafé herumliegenden Tafel ist ein halbfertiges Gemälde
zu sehen, das die Show von Howool
Baek (16.–19.7.) aus Südkorea ankündigt, für die Tanz nicht der richtige Begriff sei, findet Raeder, weil es sehr körperlich und mit einiger Verrenkung zuginge. Tanz ist definitiv der richtige Begriff für das aktuelle Schaubuden-Projekt
von den Dresdner Tänzerinnen Cindy
Hammer und Johanna Roggan (18.–23.),
die eine „weniger ernste und lautere
Version“ des Stückes „XX“ von Balletttänzer und Choreografen Johannes
Schmidt aufführen. Ihre Abwandlung ist
der Erkenntnis aus den früheren Jahren
geschuldet, denn auf dem Platz herrscht
unbedingter Unterhaltungswille.

Unbedingter Unterhaltungswille
Auch wenn die Shows zum Nachdenken anregen sollen, auf den ersten Blick
darf es ruhig lustig sein. Oder schockieren. Dafür angereist kommt dieses Mal
ein Amerikaner, oder sagen wir, eine
Amerikanerin: die „Terrorist Drag
Queen“ Christeene (22.). „Wir machen
mal was mit Geschlechtsteilen und zwar
richtig!“ steht im Programmheft. Raeder
ergänzt das um Christeenes Motto: „Man
möge sich gegenseitig mehr an den Po
fassen“.
Körperkontakt ist sowieso Pflicht
beim Budenzauber. Es wird erfahrungsgemäß immer eng und wer sich nicht mit

vielen anderen auf eine Bierbank in ein
heißes Zelt drängeln will, der sollte die
Veranstaltung meiden. Der verpasst
dann aber auch diese wunderbare Begegnung mit dem Unbekannten. Mit der
Gruppe Trukitrek (16.–18.) aus Spanien
zum Beispiel, die in ihrer „Jukebox“
Puppen mit Menschenköpfen tanzen
und singen lassen. Oder das poetische,
wortlose Theater der Ukrainer von Prekrasnye Zvety (22.–26.). Oder das an der
Realität schürfende Erzähltheater des
Ivoren Momo Ekissi (20.–22.), der in seinem Stück „Der Bumerang“ davon erzählt, wie wichtig es ist, eine Sprache zu
sprechen, um sich in einem fremden
Land zu integrieren. Und natürlich verpasst er Cora Frost (16.–18.), die große
Mysterien-Frau, die mal wieder mit ihrer
bunten Familie anreist, inklusive ihres
Traktoristen Otto und ihrer „schönen
Cousine aus den endlosen brodelnden
Tulpengärten Konstantinopels“. Mindestens 16 Nationen sind vertreten beim 18.
„ScheuneSchaubudenSommer“. Nicht,
dass sich die Macher den Kulturaustausch besonders fett auf die Fahne geschrieben hätten; er passiert einfach,
wenn viele unterschiedliche Menschen
in freundlicher Absicht aufeinandertreffen. Auch den Bauch und den Kopf jedes
Einzelnen soll es durcheinanderwirbeln,
wünscht sich Helmut Raeder, und bezieht sich auf die rund 22000 Besucher,
die in den elf Nächten insgesamt erwartet werden. Der Dresdner sei ja dafür bekannt, dass er alles durchdenke und weniger erfühle. Auch deshalb hat César
Olhagaray schon mal seinen Slogan „Alles Banane“ in der Stadt versprüht. Während des SBS will er dann mit seinem
Motto „Denk mal nicht!“ endgültig den

steifen Monitornacken der Bevölkerung
lockern.
Das ist nur ein klitzekleiner Einblick
in diese verwunschene Welt, die dort jeden Abend normale Leute absorbiert
und ein bisschen neben sich stehend
wieder ausspuckt. Aus bis zu 15 verschiedenen Aufführungen können sie
wählen; es gibt Tanz, Theater, Clownerie, Musik und Dinge, die sich eben gar
nicht so leicht beschreiben, sondern besser erleben lassen. So wie die Mitternachtsüberraschungen, die die letzten
Besucher aus dem Scheune-Gelände in
die Neustadt ziehen. Die Allerletzten gehen danach nochmal zurück in den Festivalclub und tanzen sich das Erlebte
wieder aus dem Körper in den Kopf, wo
das Ganze als derb-süßes, als der Nacht
geweihtes, als im besten Falle magisches
Erlebnis abgespeichert werden kann. So
schließt auch der offizielle SBS-Text mit
den Worten: „Ach, Sehnsucht, ach
Glückseligkeit! Schau! Buden! Sommer!
– Elf Nächte Tanzen, Staunen, Ewigkeit!“
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Der 18. „ScheuneSchaubudenSommer“ ab
z morgen
bis zum 26. Juli auf dem Gelände
der Scheune. Jeden Abend ab 19 Uhr öffnet
der Platz, ab 20 Uhr beginnen die Vorstellungen. Am 19.7. ist Familien-Schaubudentag
und der Platz bereits ab 15 Uhr geöffnet.
Der Geländezutritt kostet 2,50 Euro für
Erwachsene. Der Eintritt für eine Vorstellung
(ca. 20 bis 30 Minuten) kostet 5, das
Dreierticket 12 Euro. Ermäßigte Karten für
Kinder (abends 5 bis 12 Jahre, Familiennachmittag 2 bis 12 Jahre) kosten 2 Euro pro
Vorstellung. Einige Schaubudenattraktionen
sind ab 1 Euro zu sehen.

„Fauxpax“: Olaf Schubert (2.v.l
garten.
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dnn präsentieren: theater – Kabarett – musiK – Film – lesung – inszenierung – panto
der Violine und KMD Thomas Meyer aus
Pirna an der Orgel.
Nach dem Konzert besteht wie immer
die Möglichkeit, den Tag bei einem Glas

ohne Requisiten.
Infos unter www.societaetstheater.de
weitere Vorstellungen: 21. bis 23. Juli,
26. Juli, 28. Juli bis 1. August.

31272913, Mail an:
tickets@artboheme.de
Karten: 7 Euro
Beginn: 16 Uhr
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DIO KULTUR: 19.05 Ensemble
ux Ensemble Spanien: Tomás
co „La purpura de la rosa“;
Wagner (Sopran), Eric
: Lieder von Robert und Clara
ssohn, Grieg; 23.05 Fazit

SONNABEND
5 Buchjournal; 19.30 Jazz
Musiksommer: 1000 Jahre
– Dresdner Kammerchor &
rke von Poulenc, Schütz, Bach/
g Quartet, Instrumentalisten:
chumann, Liszt, Chausson

pRogRamm

hottischen Highlands
Sonnabend und Sonntag
bei Leisnig auf ihre
elsächsische Kultursomt der Veranstaltung „Pipes,
zu einer kulturellen Reise
ein. An beiden Tagen
hottisch-irische Folkmusik
wie „Crest of Gordon“ aus
„Dresden Pipes & Drums“.
as Konzert am heutigen
dem die Gruppe Larkin im
sters irische Musik
net wird das Konzert
das Spiel aller anwesen. Der Eintritt zum Konzert
tritt inbegriffen.
nc

e Klänge
Buch

zert kostet 16 Euro/
.
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NK: 19.10 Sport; 20.05 Die
eise in die Provinz; 21.05 Forum
sien Modern“ – Werke von
5 Tag; 23.30 Sportgespräch

DIO KULTUR: 20.03 InstrumenDietrich/Schumann/Brahms,
, David, Brahms; 22.30 Studio 9

SONNTAG
Figaro trifft: Bernard Pawis
ik; 18.00 Mr. Spotny und der
ndes/Mord im Streifenwagen,
agazin; 19.30 Klassik Lounge;
Philharmonie: Werke von
artinu; 22.30 Nachts um halb elf
li, Feature; 23.05 Playback
höpfer des Planeten Funk

NK: 19.10 Sport; 20.05 Die
piel; 22.05 SonARTrio:
Stockhausen, Medek, Denner,
ihm; 22.50 Sport; 23.05 ‚Lange
l, den Dichter und Sänger

body / nothing for 60 minutes“ und dauert eine halbe Stunde, in der die Faszination nicht abebbt. Die zierliche Tänzerin spielt mit Musik, Licht und drei kleinen Kameras, deren bearbeitete Livebilder nach hinten auf eine große Leinwand
geworfen werden. Meistens sitzt sie auf
dem Boden und formt mit Händen, Füßen, Armen und Beinen erstaunliche
geometrische Formen. Es entsteht ein
die Welthits in einem neuen Arrangement mit einer passend bekleideten Puppe und einem der drei Köpfe in Vollplayback darbietet. Höhepunkte dabei „Cry
Baby“ von Janis Joplin und „My Way“
von Frank Sinatra. Wer da nicht Tränen
lachen muss, gehört zur Montagsdemo.
Draußen, in der lauen Nacht, war der
Schwatzpegel enorm, die Sitztreppen
der Containerkonstruktionen blieben
dicht besetzt – vor allem von
Jungvolk, das die 2,50 Euro
Platzgebühr nicht scheut (und
diese damit rechtfertigt). In
den Zelten und Blechbuden
ist hingegen eher das typische
mittleren
Theaterpublikum
Alters zu finden, wobei die
meisten schon zum Dreierticket für zwölf Euro greifen.
Nicht auszudenken, wenn
all die Schwatzsitzer, Fluidumgenießer und Freundetreffer noch in die Shows wollten.
Selbst in der letzten Runde
schafft man es zum Start –
trotz Bespielung der „Big
Hole“ – nicht zu den Oralneurotikern (noch bis Sonntag)
oder Cora Frosts Mysterienschau im großen, blauen Zelt.
Die Geheimtipps gegen Platzangst bleibt so bis Samstag
der Scheunesaal und bis
Sonntag die Turnhalle.
Der Gankino Circus aus
Mittelwestfranken hatte hingegen nur zwei Abende Zeit,
Foto: André Wirsig
um den Pallazzo Prozzo mit

metaphorisches Kaleidoskop, das unendlich entspannend wirkt. Hat man so
nicht gesehen – und hier ob der technischen Finesse auch nicht erwartet.
Auch die Jukebox, die oben im großen Saal wartet, ist ein Unikat und erstaunlicherweise nicht voll. Das spanische Trio Trukitrek bietet in einer mannshohen Puppenbühne eine herrliche Mischung aus Pantomime und Puppenspiel,

Untertitel verraten mehr. Der des
Dresdner Schaubudensommers lautet
zum Beispiel „Internationales Sommerfestival für Theater, Vergnügen und Musik“. Zur Eröffnung der XVIII. Edition
hinter der Dresdner Scheune am Donnerstag war endlich wieder Prachtsommer ausgebrochen, der einerseits die
ganze Neustadt mit in allen
Lagen chillender Jugend befüllte, andererseits den Start
zu einem Ereignis auswachsen ließ, dem es weder an Publikum noch an Prominenz
aus Kunstwelt und Sport fehlte.
Doch Namen sind Schall
und Rauch, was zählt ist Theater, Vergnügen und Musik.
Und in bester Jahrmarkttradition heißt es rein ins Getümmel, die große Zeittafel am
Eingang durchschauen und
dann – in Korrelation zur Gesamtmatrix – ein Programm
stricken, das nichts zu verpassen verspricht. Oder, so wie
die meisten: sich je nach Zeit
treiben lassen, auf Empfehlungen vertrauen und erwartungsoffen überraschen lassen.
Zum Beispiel Howool Baek
aus Südkorea, die im Teatro
Atletico, also der Schulturnhalle, gastieren. Ihre Performance heißt „Nothing for Schräg und lustig: Jukebox aus Spanien bieten Welthits ganz neu.

Von AndreAs herrmAnn

z Sky Atlantic HD, immer sonntags

Zwischen Ekstase und Technokunst

Hollywood-Stars in „True Detective“: Matthew McConaughey als Detective Rustin Cohle
(l.) und Woody Harrelson als sein harter Partner Martin Hart.
Foto: HBO/Sky

sichtlich, aber intelligent, böse und zynisch erzählt ist bereits der Auftakt. Erstaunlich an „True Detective 2“ ist allein
schon, dass sich HBO vom Erfolgsrezept
der ersten Geschichte mit einer kruden
Mischung aus Chandler und James Ellroy gelöst hat. Das Verhängnis jedenfalls
rumort bereits unüberhörbar. 3,2 Millionen sahen in den USA den Serienstart,
fast so viel wie das Finale letztes Jahr.

die ganzen Parkanlagen in den Sand gesetzt hat“, sagt Rohde. Nun müsse wegen des Klimawandels noch stärker dafür gesorgt werden, dass Wasser und
Nährstoffe für die Bäume „nicht einfach
an den Wurzeln vorbeirauschen“. Allzu
radikale Veränderungen will jedoch niemand vornehmen. Denn die Gärten seien Kunstwerke und müssten wie Gemälde betrachtet werden. Einfach roden und
andere Bäume pflanzen, „so locker können wir das nicht machen“.

schaubudensommer.de/hereinspaziert/

z noch bis 26. Juli täglich ab 19 Uhr

Ausschnitten ihre Scheibe „Franconian
Boogaloo“ zu rocken. Vermutlich wird
das verrückte Quartett, das musikalisch
astreine Volksmusik mit balkaneskem
Einschlag und debilen Blicken in eine
völlig verquere Mundartshow überführt,
dringend in der Heimat gebraucht. Deren Show ist so intensiv, dass man ständig einen Kollaps befürchtet. Höhepunkt
des Abends: Ein Trommelsolo, währenddessen sich der Schlagzeuger Johannes
Sens auszieht und die Spielerkleidung
des verfeindeten Nachbardorfklubs anzieht.
Überhaupt ist hier am Pallazzo auf
dem Schulhof mit dem ab und an querspritzenden Springbrunnen der gemütlichere Verweilplatz, wo sehen und gesehen werden etwas in den Hintergrund
treten. Hier kann man das, was unter
Schaubudengetümmel programmatisch
zusammengefasst ist, auch dezent beobachten. Und es wartet mit „Tom und
Tommy“ eine Lokus-Oase mit illuminierten Häuschen und perfekter Bedienung.
Nicht ohne den Hinweis im traditionell
vorbildlichen Programmheft, dass man
(je nach Lektüregewohnheit) 230 Tage
seines Lebens auf der Schüssel verbringt. Im Schnitt.
Sicher kann man den Untertitel so
noch ergänzen: Es ist auch ein internationales Festival der bekannten wie interessanten Gesichter, der steten Überraschungen und der guten Pflege.

Volle Hütten und künstlerische Überraschungen beim Start des Dresdner Schaubudensommers

den Ermittlungen verhört. Dieses Erinnerungsspiel mit der Zeit machte neben
der drückenden Atmosphäre (gedreht
wurde auf 35-mm-Film) und dem langsamen Tempo den Reiz aus – und zwei
grandiose Darsteller. Ihre verwinkelten
Charaktere enthüllten sich genau so gemächlich, auch in langen Monologen,
wie die okkulten Mordmotive.
Nachdem 3,5 Millionen allein in den
USA das Finale der ersten „True Detective“-Staffel sehen wollten, das HBO-Pro-
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Zwischen Körperund Saiten-Akrobatik
von AndreAS HerrmAnn

Foto/Repro: Galerie

kulpturen: Vor eieht, aufgesockelt,
Versionen) aus gen Porzellanscherl, Gold und Lack

rdbetongüsse kam
enen Garten. Dort

Erster Systemwechsel bei der 18. Edition
des Dresdner Schauspielsommers hinter
der Neustädter Scheune: Die große
schwarze Programmmatrix mit den 165
Tagessternchen verrät den Austausch:
Acht neue Nummern ersetzen nach dem
Wochenende acht Starter, vor allem die
großen Spielstätten gehören jetzt anderen Shows, teils mit großen Kontrasten.
Natürlich ist Annamateur (noch bis
Mittwoch im Saal) ein absoluter Schlager und Magnet, der sich in langen
Schlangen auf der Treppe manifestiert,
aber ebenso eine Dresdner Gelegenheit
in raschen Rhythmen wie die JindrichStaidel-Combo, die bis Donnerstag The
Big Hole mit böhmischen Klängen sächsischer Provenienz vertont. Spannender
scheinen da seltenere Gäste. Wie der
Zirkus Gonzo aus der Schweiz, als „One
Man Circus Show“ leider nur zwei Tage
im Programm. Keiner – da kann man
sich schon getrost festlegen – passt besser in die Schulsporthalle, heuer genannt
Teatro Atletico. Hier konnte der tanzende Zirkusdirektor Esteban Gonzales zur
23 Uhr-Show am Montagabend flugs
eine eifrige Spontanhelferin namens Bibi
aus dem Publikum akquirieren, die mit
nahezu professioneller Leichtigkeit und
Charme aufwartete. Ihre Hauptaufgabe:
immer hübsch lächeln. Aber nebenher
warf sie Johnny Incredible, aus dem
auch ein passabler Bodenturner geworden wäre und der genauso aussah wie
der zuvor an Trapez und Tuch, Ziegelsteine oder Stützen zu, der diese für erhöhten Handstand brauchte und sorgte
– mit akkubetriebenen Minihandquirl –
für Trommelwirbel und Tusch.
Der Höhepunkt war allerdings die
Rolle von Seilartist Lorenzo, der am Seil
blitzartig sechs Meter an die Decke kletterte, sich dort in verschiedene Knoten
drehte, um sich dann in diversen Pirouetten rasch zu Boden fallen zu lassen,
wobei ihn die jeweilige Knotenkonstruktion geradeso rechtzeitig abbremst. Verdienter Applaus für große Körperkunst
und hart verdientes Geld.
Ebenso bei Hammer & Roggan, denen bis Donnerstag der Palazzo Prozzo
gehört. Die beiden Damen, dank Doppelpass-Förderung des Bundes innerhalb von The Guts Company bald öfter
im Societaetstheater zu erleben, tanzen,
nur mit weißer Dreiviertel-Hose bekleidet, hinter eine halbhohen, schwarzen
Ballustrade. Das Publikum sieht nur die
glitzernden Rücken, die sich im Gleichklang rhythmisch räkeln und steigende
Harmonie zeigen. Die Choreographie
von Johannes Schmidt, mit Elektromusik

von Air untermalt, heißt XX und deutet
vermutlich auf die kreuzweise schwarz
abgeklebten Brüste hin, die man aber
nur ganz selten sieht. Die halbstündige
Performance endet in weichen Diskotanz mit weit schweifenden Hüften und
einer Sprungkaskade auf zwei unsichtbaren Trampolinen im Hintergrund. Euphorischer Applaus um Mitternacht.
Diese, ob der Nähe synergetisch wirkenden Momente sind es, die den Schaubudensommer von anderen Theaterfestivals abhebt – und in den ersten fünf
von elf Abenden 7000 Besucher vereinnahmte. Und wer genau aufgepasst hat,
weiß jetzt schon Bescheid: ab morgen erfolgt schon der zweite und letzte Systemwechsel im 2015er Jahrgang, je vier
neue Shows erobern Donnerstag und
Freitag das Terrain, darunter Exoten wie
Barde Ahsan Nadeem Sheikh aus Pakistan, Reptilien wie die Echse, aber auch
Lokalgrößen wie die Juwie Dance Company und Tobias Herzz Hallbauer. Auch
das gilt es keinesfalls zu verpassen –
ebenso wie das allabendliche Schaubudengetümmel, wo manchen Spanisch als
das neue Englisch deucht.
Ein ganz anderer, weil unerwarteter,
aber leider einmaliger Montagshöhepunkt wartete nach der Mitternachtsüberraschung, mit der Direktor Helmut
Raeder, wie stets im schicken Anzug absolut omnipräsent, allnächtlich selbst die
Mitarbeiter überrascht und die diesmal
als musikalischer Prozessionszug mit
Cie. Freaks & Fremde sowie Akkordeon
und Gitarre mit Martin und Leon von der
Band Pumcliks quer durch die warme
Neustädter Nacht zum Brunnen am Einheitsplatz (und zurück) daherkam: Im
Festivalclub spielte Wedge aus Berlin,
versehen mit dem schwachen Schubladentitel Psychedelic Rock’n’Roll, was aktive und passive Therapie suggerierte.
Im Publikum spielte sich erstaunliches ab: Nämlich strikte Geschlechterseparation, sieht man von ein paar jungen
Immertänzerinnen und anhänglichen
Begleiterinnen ab. Der erwachsene Teil
der neugierigen Männlichkeit blieb fasziniert hängen (also: stehen) und ergab
sich der melodiösen Wucht, die das Trio
fabrizierte, da vorn irgendwo, hinter den
Säulen. Zu recht. Vor allem Leadgitarrist
Kiryk zelebrierte Soli, die man so lange
nicht live gehört hatte. So endete der
Abend mit dem fixen Glauben an harte
Rockheilung, aber erst in der Früh – und
bestätigt das alte Schaubudencredo,
dass durchhalten (meist) belohnt wird.

z noch bis 26. Juli täglich ab 19 Uhr
schaubudensommer.de/hereinspaziert/
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Programmwechsel beim Scheune-Schaubudensommer
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