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 Ням-Ням, тыц-тыц!

КИНО

DANkESCHöNCHEN БлагОдарОчКИ

Unser Publikum ist das aller beste, das geduldigste und das auf-
merksamste Publikum. Und überhaupt, ohne Zuschauer wür-
de das ganze JULA-Festival keinen Sinn machen. „JULA-News“ 
möchte sich im Namen aller Teilnehmer und der Organisatoren 
beim dir, dem Zuschauer bedanken, dafür, dass du dich mit uns 
von Theaterstück zu Theaterstück gedreht und uns mit deinem 
Applaus und deinen Gefühlen beschenkt hast. Aus Anerkennung 
und Dank überreichen wir dir deshalb die „JULA-Zuschauer-Ur-
kunde“ und warten schon ungeduldig darauf, dich beim nächs-
ten Festival wieder begrüßen zu dürfen!
Наш зритель самый лучший зритель, самый терпеливый 
и внимательный. Ведь без Зрителя весь фестиваль теряет 
смысл. Юла-Ньюз от имени всех участников и организаторов 
хочет поблагодарить ЗРИТЕЛЯ за то, что он все эти дни 
вместе с нами юлил от спектакля до спектакля и дарил свои 
аплодисменты и эмоции. Мы очень признательны и в знак 
благодарности вручаем вам диплом заслуженных зрителей 
Юлы. С нетерпеньем ждем встречи на следующем фестивале!

Im Rahmen des Festivals gab‘s 
auch gleich eine Weltneuheit: 
Piroschki-Party im Doppelpack! 
Gleich an zwei Tagen hinterein-
ander brachten DJ-Sets und live-
Bands zusammen mit tobenden 
Konzertbesuchern die Luft der 
Unilounge nahe an den Siede-
punkt. Am Freitag Abend war es die „Hop Stop Banda“, die ihre 
Musik völlig zurecht als „Gypsy Boogie, Gangster Swing und Sovi-
et Tango“ beschreiben. Eine ebenso vielseitige, wie explosive Mi-
schung. Nach ihrem Aufritt heizten DJ Janeck und anschließend 
noch das Elektrogrip-Projekt „Rave Busters“ die Stimmung an.  
Der Samstag setzte noch eins drauf. Bereits in der Pause zwischen 
den Sets der Gruppe „Selo i Ludy“ befürcheten die naßgeschitz-
ten Gäste, des proppenvollen Ladens, dass ihnen bald die Luft zu 
atmen ausgehen würde. Nichts desto trotz und Dank, Piroschkis, 
Vodka und Bier von der Bar wurde tapfer durchgehalten und mit 
Volldampf bis in die frühen Morgenstunden weitergetanzt. Als es 
dann vorbei sein sollte, konnte diese Euphorie nicht einmal durch 
das Anschalten des Lichst gebremst werden! Die tanzwütigen 
Massen wollen einfach nicht still halten und auch DJ Janeck gab 
weiterhin, inclusive live-Percussion, sein Bestes - mit dem Erfolg, 
dass das Licht wieder gelöscht wurde und die Party weiterging...  

Szene aus „PERFORMANCE Nr.7“ Фото со спектакля „СПЕКТАКЛЬ 
№7“

Der Kino-Brunch. Auf großer Leinwand: ein Kalleidoskop an Filmen, Genres, 
Stimmungen, Epochen, Darstellern, Emotionen und Eindrücken. Es folgten 
Fragen an die anwesenden Regisseure, Diskussionen und Stellungnahmen 
der Zuschauer. Naja, und natürlich Kaffee und Brez‘ln :)

Кинобранч. Каллейдоскоп фильмов, жанров, настроений, эпох, героев, 
эмоций и впечатлений на большом экране. Вопросы режиссерам, 
дискуссии, отзывы зрителей. Ну и,конечно же, кофе и брецели :)

Несмотря  на всю мистику, которая с нами происходила… 
на тонны сломанной техники, перерасход печатного чернила и 
бумаги, а также на наше полусумасшедшее состояние, редакция 
Юлы-ньюз получила колоссальное удовольствие от работы на 
фестивале! Спасибо огромное ВСЕМ, кто был с нами, читал нас, и тем, 
кто просто рассматривал наши картинки. Надеемся вам тоже было 
хорошо с нами! И… 

ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ЮЛЫ!!!
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chen. Auch die Gläser spiele eine wichtige Rolle, sie stehen für ein 
überhöhtes, politisches System. Es ist weit weg, eigentlich sehr 
wackelig und unstabil und alle warten nur darauf, dass es in sich 
zusammen fällt.
Der Fahrscheinentwerter steht für die totale Überwachung. Die 
Schwangerschaft ist ein sehr kompliziertes Thema. In meinen Be-
kanntenkreis gibt es momentan sehr viele Mädchen, die gerne 
ein Kind hätten, es aber nicht in Weißrussland zur Welt bringen 
möchten. Für mich ist also die Schwangerschaft ein Symbol für 
nichterfüllte Träume. Die Frauen wünschen es sich so sehr, dass 
sie sich sogar ein Kissen unter das T-Shirt stecken. 
Wenn in einem Stück alles sofort verständlich ist, ist das uninter-
essant. Viele Menschen schauen sich unsere Stücke mehrmals an. 
Oft hat man beim ersten Mal eher einen Gesamteindruck des Stü-
ckes, später konzentriert man sich auf einzelne Aspekte.“

PUBLIkUMSgESPRÄCH
разгОвОр с пуБлИКОй
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„PERFORMANCE Nr.7“ Korniag THEATER aus Minsk „СПЕКТАКЛЬ №7“ КорнягТЕАТР (МИНСК)

Am vierten Tag des JULA-Festivals war es das Stück „Performance 
Nr.7“, das gezeigt wurde. Das JULA-Festival eröffnet dem Publi-
kum jeden Tag auf’s Neue, unterschiedlichste Stilrichtungen und 
Facetten der Theaterkunst. Gestern konnten wir das Korniag The-
ater aus Minsk mit einer plastischen Theateraufführung erleben. 
Evgenij Korniag bezeichnet seine Inszenierung selber als „düs-
tere Clownerie“. Licht, Ton und Stimmung bildeten eine Einheit 
und führen dazu, dass der Zuschauer das Gefühl hatte mitten im 
Stück zu sein.
Evgenij Koniag, Regisseur: „Ich möchte, dass sich in den Köpfen 
etwas bewegt. Einen Teil versteht man, einen Teil fühlt man, und 
einen eben nicht, das Stück soll einen angeregt nachzudenken 
und versuchen zu verstehen. Feiglinge reden in der Regel wenig, 
dafür fürchten sie sich umso mehr. Für meinen Zeck musste ich 
die Dinge vereinfachen, deshalb habe ich mich dafür entschie-
den mit weißer Gesichtsschminke zu arbeiten, so bekamen die 
Gesichter einen tragischen Ausdruck. Alsob sie sagen würden: 
„Stimmt, wir sind Feiglinge, aber wir sind trotzdem Menschen“. 
Für mich sind solche Leute „Wanzen“, sie sind irgendwie süß und 
scheinen aus einem Comic zu stammen.
Das Thema Flugangst habe ich von mir selber übernommen. Ja, 
ich fürchte mich, ich fürchte mich vor vielen Dingen. Wie könnte 
man Angst nachvollziehen wenn man sich nicht fürchtet? Nur ein 
kranker Mensch ist dazu in der Lage, keine Furcht zu empfinden. 
Mut ist die Überwindung der Angst. Wir fürchten uns nicht davor 
diese Stück zu spielen, wenn wir uns fürchten würden, wären wir 
nicht im Stande es aufzuführen.
Es kommen immer viele Fragen zur Symbolik. Der rote Tisch und 
die roten Stühle symbolisieren Unterdrückung und Anspan-
nung…sogar Beleuchtung kann einen großen Unterschied ma-

Четвертый день Юлы, четвертый спектакль, он же «Спектакль 
№7». Каждый день Юла открывает все новые жанры и грани 
театрального искусства, вчера мы имели возможность 
посмотреть пластическую постановку от театра «Корняг» из 
Минска. Вчерашнее представление Евгений Корняг назвал 
«мрачной клоунадой». Свет, звук, настроение все работало на 
то, чтобы зритель прочувствовал спектакль изнутри. 
Евгений Корняг, режиссер: «Я хочу заставить мозги 
шевелиться. Что-то вы поймете, что-то почувствуете, а что-то 
нет, спектакль заставляет думать, и пробовать понять. Трусы, 
они вообще мало говорят, много боятся. Мне необходимо 
было создать выразительную картинку, для  этого мы и 
использовали грим, лица получились трогательные, будто 
говорят «Да, мы трусы, но мы люди…». Для себя я эти образы 
называю «клопиками», они милые и в чем-то мультяшные. 
Страх полета я брал с себя. Да, я боюсь, я боюсь много чего. 
Как можнo понять страх, если не боишься? Не испытывает 
страх только больной, нездоровый человек. Ведь смелость – 
это преодоление страха. Мы не боимся играть этот спектакль, 
если бы боялись, то не играли бы. 
Много вопросов возникает по поводу символов. Красный 
стол и красные стулья – это символ накаленности, 
напряженности… Даже свет совсем по-другому смотрится. 
Стаканы – очень важный образ. Для меня это искусственно 
взвинченная политическая система. Там, высоко, на самом 
деле все очень шатко и хрупко, и все ждут пока эта система 
рухнет. Компостер – как символ тотального контроля. 
Беременность – очень сложный образ. У меня за последнее 
время много знакомых девушек сказали мне, что очень хотели 
бы родить, но не хотят это делать в своей стране, поэтому 
лично для меня этот символ означает, несбыточные мечты. 
Женщина настолько этого хочет, что даже меряет подушку.
Когда в спектакле все понятно, то это не интересно. Нашу 
постановку смотрят по несколько раз. Часто первый раз 
ты воспринимаешь спектакль в целом, а потом отдельные 
части».

„гудБай Юла“ вИдеО

http://www.youtube.com/user/san4ik2


