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Zwei Theater-Projekte,
Krabat zum Mitreden
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den Schwarzen Müller besiegte.

Märchen vom Krabat
Das
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Regisseur Andreas Hüttner: „Es ist der Klassiker von
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Harry Potter. Kraba
der Liebe besiegte er den Schwarzen Müller.“

Die Sage um Krabat

Die Geschichten über Schadowitz selbst haben einen
bewahren Kern - etwa die im Türkenkrieg. Hüttner: „2015
dafür
ginnen wir die Sagen zu erzählen, dieses Jahr gibt es
die Überleitung.“

Alles neu an der Schwarzen Mühle

Krabat probt
im grünen Hof
Von Jens Jungmann

SCHWARZKOLLM - Jetzt
beginnt die heiße Phase
für die 3. Krabat-Festspiele - „Krabat - das Glücksspiel um die Schwarze
Mühle“! Alle Schauspieler
und Komparsen trafen
erstmals auf dem neu gestalteten Krabat-Hof in
Schwarzkollm zusammen. Doch der lässt manchen alten Hasen zusammenzucken!

Park oder Kurgarten?
Verwundert reiben sich
Regisseur Andreas Hüttner (45) und Steffen Urban (50), besser bekannt
als August der Starke, die
Augen: Der rustikale
Krabat-Hof ist verschwunden! Die Zuschauertribünen wurden neu gebaut (Morgenpost
berichtete),
sind nun stufenförmig
angeordnet. „Schick“,
sagt Urban. „Doch was
soll das viele grüne Gewächs hier auf dem
Hofe?“
Bis zur Mühle wächst
seit einer Woche saftiggrüner Rollrasen! „Der
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spielen“, ahnt Hüttner.
Doch Hof-Chef Tobias
Zschieschick (37) zählt die
Vorzüge auf: „Wir haben
nicht nur die Festspiele
hier, auch ganzjährig den
normalen Betrieb. Und der
alte Schotterhof war im-

Wie kam es zum Krabathof?d Winzer (73):

Die Idee hatte Ex-Bürgermeisterin Gertru
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mit
fentlichkeit präsentieren.“ Seit 2006 entsteht der Hof
neu errichteten denkmalgeschützten Häusern nach historischem Vorbild - ist fast vollendet.

Die Festspiele

Peter Siebecke (u.a. Radeberger Biertheater) hatte 2010
die Idee. 2012 gab es die ersten Festspiele, mit dem „origi-.
nal“ Märchen. 2013 war eine sorbische Hochzeit zu sehen
Dieses Jahr geht es um eine sorbische Kinds-Taufe.

Wann geht’s los?

Vom 9. Juli (Vorpremiere) bis 20. Juli laufen die 3. Festdie
spiele. Titel dieses Jahr: „Krabat - das Glücksspiel um s
Schwarze Mühle“ - die 5 840 Karten sind seit Januar restlo
ausverkauft.

sind bereits das dritte Mal
dabei. Sie wollen alles über
ihre Rollen erfahren. Die
drei Neuen, Max Agné (25,

hier, wie im Krabat-Film!“
Nur einer hat Sorgenfalten im Gesicht: Festspieldirektor Peter Siebecke

Die drei „Neuen“ erkunden die Schwarze Mühle (v.l.):
Benedikt (Handrij), Max (Krabat) und Vanessa (Hanka).

Fotos: Petra Hornig

Hüttner
Die 77 Komparsen lauschen Regisseur Andreas
(kl.F.) in der Krabat-Scheune.

mer staubig oder schlammig, je nach Wetter.“
Die neue Optik tut der
guten Stimmung keinen
Abbruch: Freudige Umarmungen bei den 77 Laiendarstellern - die meisten

Krabat), Vanessa Richter
(25, Hanka) und Benedikt Thönes (27, Handrij),
sind zum ersten Mal
auf dem Hof. Begeistert
schleichen sie durch die
Mühle: „Es ist wirklich toll

(66)! „Ein Darsteller ist gestorben.“ Dann zwinkert
er: „Ziege Mecki ist tot, hat
wohl was Falsches gefressen. Sie sollte einen Wagen
ziehen, nun brauchen wir
schnell zahmen Ersatz.“

