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lm Dialog mit dem Bagger
Gruppe Bayon spielt zur ,,zwischentraumzeit" auf Gut Geisendorf

Der 60 Meter hohe Vorschnitt-
bagger des Tagebaus Welzow
erhebt sich gegenüber dem
400 Jahr'e alten Gutshaus Gei-
sendorf. 9O00 Tonnen Material
sind bedrohlich nahe gerückt.
Die Inszenierung,,Zwischen-
traumzeit" mit der Gruppe
Bayon versöhnt in der Sams-
tagnacht Bergbau mit Kultur.

Von Peter Blochwitz

Auf der großen Wiese hinter
dem Gutshaus ist genügend
Platz für die Autos, es werden
vorsorgliqh Regencapes ausge-
teilt, Sitzkissen sind zu haben,
Imbiss-Stände locken zum
Schmaus, an der Tagebaukante
sind Bühne, Großleinwand und
Sitzreihen aufgebaut -

Veranstalter Vattenfall hat

die Sache gut im Griff. Der
Schaufelradbagger hat seine
Bedrohlichkeit verloren, als er
herumschwenkt und den Saxo-
fonisten Hans Raths offenbart,
dervon da oben herunter einen
Dialogmit Bayon auf der Bühne
liefert. Zur Weltmusik der mul-
tikulturellen Gruppe rezitiert
der Weimarer Schauspieler
Christoph Hecker Goethes
,,Natur", ,,Sie spricht unaufhör-
lich mit uns und verrät uns ihr
Geheimnis nicht. . . Fürs Blei-
ben hat sie keinen Begriff . . ."

Fürs Bleiben sollen die etwa
2000 Gäste durchaus einen Be-
griffhaben, denn die Veranstal-
tung wird fast vier Stunden in
Anspruch nehmen. Da wird es
irgendwann dem einen und an-
deren Zuschauer doch zu spät
und zu frisch.

Hier ist etwas auf die Beine
gestellt worden, wofür der Be-
griff ,,Event" ins Deutsche Ein-
gang gefunden hat. Bayons Mu-
sik quer durch die Genres, hie
und da unterstützt vom,,Stern-
schnuppen"-Chor aus Sprem-
berg, korrespondiert wunder-
bar mit den Lichteffekten, die
immer wieder den Bagger, das
Gut und die verbliebenen Bäu-
me trefflich in Szene setzen.
Auf der Leinwand sind Szenen
aus dem Dorf Geisendorf vor
der Abbaggerung zrr sehen,
Bayon besingt und bespielt das
,,Haus der Kindheit",,,El Cami-
no" und,,Angkor". Mit den Bil-
dern betreibt das Energieun-
ternehmen eine ästhetisierte
Werbung in eigener Sache, aber
gut, das ist wohl legitim, wenn's
zu einem angenehmen Gesamt-

erlebnis wird. Und die 1971 in
der DDR gegründeten Gruppe
Bayon um Sonny Thet und den
musikalischen Oscar-Mitpreis-
träger Christoph Theusner
(,Das Leben derAnderen') bie-
tet ja immer wieder Höre,rleb-
nisse par excellence, lädt ein zu
einer musikalischen Weltreise
und zu einem,,Rundgang" zwi-
schen den Jahreszeiten.

Beim,,Walkin' home"-Blues
kommt Aufbruchstimmung
auf, aber Moment, wenigstens
die ,,Barkarole" soll noch mit
den Nachtwolken ziehen. Und
dann naht der Schichtschluss.
der Bagger schwenkt saxofon-
begleitet retour, Licht an, volle
Kapelle, Glück auf. Toll insze-
niert, am Sonntag abgerundet
mit Percussion,,Im Rhythmus
der Maschinen".


