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lmposanteKulissean der Tagebaukante.
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lm Dialogmit demBagger
GruppeBayonspieltzur ,,zwischentraumzeit"
auf Gut Geisendorf
Der 60 MeterhoheVorschnitt- die Sache gut im Griff. Der
bagger des TagebausWelzow Schaufelradbagger hat seine
erhebt sich gegenüber dem Bedrohlichkeitverloren, als er
400 Jahr'ealtenGutshausGei- herumschwenktund den Saxosendorf.9O00TonnenMaterial fonisten Hans Raths offenbart,
sind bedrohlichnahe gerückt. dervon da obenherunter einen
Die Inszenierung,,Zwischen-Dialogmit Bayonauf der Bühne
traumzeit" mit der Gruppe liefert. Zur Weltmusik der mulBayonversöhntin der Sams- tikulturellen Gruppe rezitiert
tagnachtBergbaumit Kultur. der Weimarer Schauspieler
Christoph Hecker Goethes
VonPeterBlochwitz
,,Natur", ,,Siespricht unaufhörlich mit uns und verrät uns ihr
Auf der großen Wiese hinter Geheimnisnicht. . . Fürs Bleidem Gutshaus ist genügend ben hat sie keinen Begriff . . ."
Platz für die Autos, es werden
Fürs Bleiben sollen die etwa
vorsorgliqhRegencapes
ausge- 2000 GästedurchauseinenBeteilt, Sitzkissensind zu haben, griffhaben,denn die VeranstalImbiss-Stände locken zum tung wird fast vier Stunden in
Schmaus,an der Tagebaukante Anspruch nehmen.Da wird es
sind Bühne,Großleinwandund irgendwanndem einenund anSitzreihenaufgebautderen Zuschauerdoch zu spät
Veranstalter Vattenfall hat und zu frisch.

Hier ist etwas auf die Beine
gestellt worden, wofür der Begriff ,,Event" ins DeutscheEinganggefundenhat. BayonsMusik quer durch die Genres,hie
und da unterstütztvom,,Sternschnuppen"-Choraus Spremberg, korrespondiert wunderbar mit den Lichteffekten, die
immer wieder den Bagger,das
Gut und die verbliebenen Bäume trefflich in Szene setzen.
Auf der Leinwand sind Szenen
aus dem Dorf Geisendorfvor
der Abbaggerung zrr sehen,
Bayonbesingtund bespieltdas
,,Hausder Kindheit",,,El Camino" und,,Angkor".Mit den Bildern betreibt das Energieunternehmen eine ästhetisierte
Werbungin eigenerSache,aber
gut, dasist wohl legitim, wenn's
zu einemangenehmenGesamt-

erlebniswird. Und die 1971in
der DDR gegründetenGruppe
Bayonum SonnyThet und den
musikalischenOscar-Mitpreisträger Christoph Theusner
(,DasLebenderAnderen') bietet ja immer wieder Höre,rlebnissepar excellence,
lädt ein zu
einer musikalischenWeltreise
und zu einem,,Rundgang"
zwischenden 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 saxofonbegleitetretour, Licht an,volle
Kapelle, Glück auf. Toll inszeniert, am Sonntag abgerundet
mit Percussion,,ImRhythmus
der Maschinen".

