PR E SS EM ITTE ILU NG (08 .11.2 009)

Festiva l e ur o-s ce ne Leipzig er fo lgre ich bee ndet –

mit begei ste rte m Publi kum und m ei st a usve rka uft e n Vo r stel lungen
Am heutigen Abend geht die euro-scene Leipzig mit „Nuit s ur l e mo nde“ („ Nac ht
übe r de r We lt“) der C o mp a gnie M os s oux – B ont é a us Br üss el im ausverkauften
Leipziger Central-theater zu Ende. Suggestive Bilder voller Zwischentöne und Fragen nach
echter Gemeinschaft bestimmen das Tanzstück von Nicole Mossoux und Patrick Bonté,
das mit seiner Deutschlandpremiere den A bsc hl uss des diesjährigen Festivals bildet.
Unter dem M otto „S o nne nfi nst er ni s“ widmete sich das diesjährige 19. Festival zeitgenössischen europäischen Theaters dem Sinnbild für eine außergewöhnliche Situation,
für Gefahr und Angst, dem Geheimnis der Dunkelheit, doch auch der Hoffnung auf neues
Licht. Vom 03. – 08. Nov e m be r zeigte die euro-scene Leipzig 13 Ga st spi el e a us
10 Lä nde rn i n 2 5 Vo r stel lungen und 1 0 Spi elst ätte n. Acht De ut sc hla ndp remie re n kamen u. a. aus Belgrad, Wien und Luxemburg.
Hö he punkt e waren die Festivaleröffnung des C ul lber g B all et a us St oc khol m mit
dem Tanzstück „Point of eclipse“ („Moment der Verfinsterung“) sowie das Gastspiel des
Muzie kt he ate r T r ans pa ra nt, A nt we rp e n, mit dem Stück „Ruhe“ von Josse De Pauw
nach Schubert-Liedern, an dem der berühmte A cappella-Chor Collegium Vocale Gent
mitwirkte. „Hamletas“ („Hamlet“) von O s ka ra s K or š unov a s a us Vi lnius und „Imaginetoi“ („Stell Dir vor!“) mit J ulie n C otte re a u, Pa ri s, wurden mit Standing Ovations gefeiert. Als originellste Aufführung gilt „.h.g.“ des T ri ckste r T eat ro , Luga no , für je einen
Zuschauer im Leipziger Stadtbad.
Die anderen Gastspiele wurden ebenfalls mit starkem Interesse aufgenommen. In zahlreichen der 10 verschiedenen Spielstätten bildeten sich Besucherschlangen an den Abendkassen. „Das 19. Festival war durch seine besondere Vielfalt ein Erlebnis für das Publikum. Insgesamt können wir auf einen spannenden Festivaljahrgang zurückblicken. Nahezu
alle Vorstellungen waren ausverkauft“, so die Festivaldirektorin Ann-Elisabeth Wolff. Mit
rund 7.800 Z usc ha ue rn erreichte das Festival eine Ausl a stung v o n 96,4 %.
Die euro-scene Leipzig d ankt al le n Ge ld ge ber n und Part ner n, die das Festival ermöglichen.
Den Hauptanteil an der Finanzierung tragen die Stadt Leipzig und das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Dresden. Ha upt pa rtner ist bereits zum 6. Mal das BMW Werk
Leipzig. Weitere Unterstützung geben neben mehreren Ländervertretungen das Nationale Performance Netz, München, das Hotel Holiday Inn Garden Court, Leipzig, und Messedruck, Leipzig.
Kult ur p art ne r ist MDR Figaro, Me di e np art ne r sind ZDFtheaterkanal, Stadtmagazin kreuzer
und nachtkritik.de.
Die nächste e ur o-s ce ne Lei pz ig findet vom 02. – 07. Nov em ber 201 0 zum 20. Mal statt.
Ann-Elisabeth Wolff
Leipzig, 08. November 2009
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Festivaldirektorin sowie das Logo des Festivals sind unter www.euro-scene.de/presse verfügbar.

