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*SZENE Waldviertel FESTIVAL‘20
ERÖFFNUNGSWOCHENENDE IN HORN
campus Horn
Fr. 25. – So. 27. September 2020
Das *SZENE Waldviertel FESTIVAL’20 steht für drei Monate Kultur der
verschiedensten Formen im Waldviertel. Im campus Horn wird das
Festival ab Freitag 25. September feierlich eröﬀnet. Drei Tage der Kultur
in Horn bringen Zirkusstimmung in die Stadt.
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Die große Eröﬀnung, und somit der Startschuss des Festivals findet am Freitag,
den 25. September in einer der Hauptspielstätten, dem hochgelegenen Weitblick
im campus Horn statt und weitet sich zu einem Eröﬀnungswochenende aus.
Gefeiert wird nicht nur der oﬃzielle Startschuss des *SZENE Waldviertel
FESTIVAL’20 sondern insgesamt 30 Jahre FESTIVAL. Bekannt geworden als Szene
Bunte Wähne und ab 2018 als *SZENE Waldviertel in neuem Antlitz weitergeführt,
wird Horn folgend an dem ganzen Wochenende zum kulturellen Mittelpunkt des
Waldviertels. Neben Varieté, Jonglage, Theater und Konzerten werden noch
weitere Programmhighlights die Stadt für drei Tage durch Kunst und Kultur erblühen
lassen.
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Dem Motto des Eröﬀnungswochenendes gerecht werden – nämlich Zirkus – zeigt
das preisgekrönte Ensemble Jonglissimo. Die Weltrekordhalter in Jonglage
präsentieren am Freitag, 25. 09. um 20:00 Uhr in der Kulisse des campus Horn mit
ihrer neuesten Show „Vision of Hope“ ein atemberaubendes Erlebnis aus
fesselnder Jonglage, einzigartiger Lichtshow und einer gleichsam tiefgründigen wie
unterhaltsamen Geschichte: Ein Mädchen nimmt das Publikum mit auf eine Reise in
die Zukunft. Sie stellt sich den Weltraum, das Leben auf anderen Planeten vor.
Themen wie Beamen, Klonen und Roboter werden in diesem Stück spektakulär
behandelt. Jonglissimo erstaunte das Publikum bereits weltweit und überzeugte
sogar Dieter Bohlen bei „Das Supertalent“. Ein Stück für alle Altersklassen!
Weitere Vorstellungen sind auch noch am Folgetag um 18:00 Uhr und um 20:00 Uhr
zu erleben.
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Im Anschluss um 21:30 im Weitblick über den Dächern Horns folgt ein ganz
besonderer Programmpunkt: der Late-Night Liederabend von und mit Bryan
Benner. Der charismatische Singer-Songwriter führt mit viel musikalischem Wissen
und vor allem einer großen Portion Humor durch den Abend und präsentiert
hochkarätige Acts aus den unterschiedlichsten Genres: Das Trio Klavis entpuppt
sich als experimentierfreudiges Kammermusikensemble, das den Klang der Klassik
unverwechselbar neu definiert. Die Lieder von Violetta Parisini schwingen zwischen
Verletzlichkeit und Lebensfreude in einer Weise, die die Konventionen der Popmusik
sprengt. Und schlussendlich wird auch der Gastgeber selbst sein Können beweisen,
das sich zwischen dem klassischen Kunstlied und modernem Singer-Songwriter
verortet, aber nicht festmachen lässt. Wie dieser Abend enden wird, bleibt oﬀen,
aber soweit: er wird sich gelohnt haben.
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Der Samstag des Eröﬀnungswochenendes im campus Horn beginnt um 16:00 Uhr
mit der Urauﬀührung von „Robinson Crusoe - Reif für die Insel“. In der
Bearbeitung von Holger Schober, selbst bekannt aus Theater und Fernsehen
(CopStories, Die Werkstürmer), wird die Geschichte des berühmten Schiﬀbrüchigen
neu gesponnen. Ein äußerst komisches, aber auch ergreifendes Stück für die ganze
Familie.
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Nach zwei weiteren Möglichkeiten, die einzigartige Show von Jonglissimo zu
erleben, wird am Abend auf dem Dach des campus Horn die Varieté Lounge
eröﬀnet. Ein einzigartiger Mix von atemberaubender Artistik und musikalischen
Einlagen, urbanem Lebensgefühl, gemütlicher Lounge-Atmosphäre und
beeindruckender Aussicht laden bei freiem Eintritt ein, 30 Jahre Festival hochleben
zu lassen.
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Der Sonntag steht im Zeichen des Theaters für alle Altersklassen. Das Stück „Vom
kleinen Maulwurf der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“,
ausgestattet mit dem renommierten Nestroy-Preis, begleitet um 15:00 Uhr die Reise
des Maulwurfs auf der Suche nach einem Übeltäter, findet schlussendlich aber neue
Freundschaften.
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Das Eröﬀnungswochenende in Horn wird um 17:00 Uhr von „Das Glück in der
Manege“ zu einem würdigen Abschluss gebracht. Am Tag zuvor begeistern die
AkrobatInnen noch in der Varieté Lounge. In diesem Zirkusstück kommt es zu einer
spannenden Mischung aus mitreißender Musik, humorvollen Einlagen und einer
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spannenden Geschichte über die Zirkustiere, die nach dem Lock-Down endlich
wieder raus dürfen.
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Das Wochenende markiert den Start für das zweimonatige *SZENE Waldviertel
FESTIVAL ’20, das sich von Horn aus über die gesamte Region erstreckt.
Das ganze Programm und weitere Informationen auf: www.szenewaldviertel.at
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