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Freitag, 14. Oktober 22.00 Uhr
CliniCa Cultura – Eröffnung Die Linse ist auf, es geht los 
– und was sieht man? Neues aus der Anstalt meets TV total meets 
Wetten dass? meets Zimmer Frei  meets… Drei Ensemblemitglieder 
des neuen Theaters haben sich mit ihrem Notfallbus auf eine Reise 
durch ganz Deutschland aufgemacht, um die auserlesensten 
Verrückten einzusammeln. Das Ergebnis dieser Suche sind die 
Neuzugänge im Ensemble des neuen Theaters. Nur: Können diese 
hier auch bestehen? Das gilt es herauszufinden. Einzig die in einem 
aufwendigen Testverfahren für würdig befundenen Individuen 
werden offiziell in den illustren Kreis aufgenommen, mit Preisen 
bedacht und ausgiebig beklatscht. Außer Konkurrenz läuft 
allerdings der für die musikalische Unterhaltung zuständige Martin 
Reik. Willkommen in der Clinica Cultura! 5 Euro

Montag, 17.Oktober 22.00 Uhr
rüCkwärts übEr dEn JakobswEg  Wie bühnentauglich ist 
eigentlich das eigene Leben? Es ist doch so banal und pragmatisch. 
Ja. Aber man kann es erzählen, man kann sich zurückerinnern, sich 
klar werden, dass man nicht so lebt wie die in den Filmen, nicht 
fliegen und nicht kämpfen kann wie Superman und Bruce Lee. So 
was wird einem am wahrscheinlichsten dann klar, wenn man auf 
dem Jakobsweg rückwärts - zum Schonen der wunden Füße – dem 
nächsten Ziel entgegentaumelt. Und denkt man intensiv genug 
zurück, findet man alles, was man sucht. Lustiges, Spannendes, 
Rührendes, Trauriges, Tragisches. Nur irgendwie wird man nie so 
richtig zum Helden, wie es die Fantasie sich immer wünscht. Und 
irgendwann muss man dann ja auch mal erwachsen werden und 
einen Strich darunter ziehen. Und damit abrechnen. Ein Blick 
zurück vom Jakobsweg, gelebt, geschrieben und vorgetragen von 
Ensemblemitglied Jonas Schütte. 5 Euro

Dienstag, 18.Oktober 22.00 Uhr
MusikfEnstEr: iMprokonzErt rany dabbagh  
Der Halbsyrer Rany Dabbagh ist in Dresden schon mehr als ein 
Geheimtipp. Ob mit seiner Alternative Rockband [pi!] oder seinem 
Soloprojekt, seit über 3 Jahren prägt der 24 Jährige nun schon die 
Musiklandschaft seiner Heimatstadt Dresden.  Mit seinen 
Improvisationskonzerten hat er dabei eine Konzertform entwickelt, 
in der Publikum und Musiker sich weit aus näher als üblich 
kommen. Ein Zuschauer wirft ein Thema, einen Begriff, ein 
Schlagwort gen Bühne – Rany  macht daraus in Sekundenschnelle 
einen Song. Mit Gitarre, Klavier und Loopstation mischt er  Rap, 
Pop und  Rock und verleiht dem Abend – und nur diesem  Abend –  
seinen ganz individuellen Soundtrack, dessen Dreh- und 
Angelpunkt die geladenen Gäste sind. 5 Euro

Freitag, 21. Oktober 22.00 Uhr
lEsEfEnstEr: torturE thE artist! 
Was wäre, wenn man Künstler und Kreativität planmäßig erzeugen 
könnte?  5 Euro

Freitag, 28.Oktober 22.00 Uhr
studioClub i 
Auf ein Neues! Das neue Schauspielstudio in Form Bea Brocks, 
Martin Bruchmann, Felix Defèr, Pablo Guaneme Pinilla, Laura 
Lippmann, Fabian Oehl, Julia Preuss und Patrick Wudtke ist an der 
Saale gelandet und geht gleich in die Vollen, denn the show must 
go on! 5 Euro

Freitag, 28.Oktober 22.00 Uhr
flEisCh & filM, folgE 1 
Auch Große haben klein angefangen. So auch Peter Jackson, 
bekannt als Regisseur der „Herr der Ringe“ – Trilogie, der bei dem 
1987 erschienenen, dem Genre des Funsplatter zuzuordnenden 
Film „Bad Taste“ nicht nur Regie führt, sondern auch 
höchstpersönlich als Agent der Regierung gegen Außerirdische 
kämpft, die die Menschheit töten und als Kostprobe für eine 
intergalaktische Fast-Food-Kette verwenden wollen. Kommentiert 
wird das Werk von einem anerkannten Experten der 
Filmwissenschaft und Conferencieuse Marie Senf, die passende 
Verköstigung bilden live zerteilte und zubereitete Fleischwaren.  
In Zusammenarbeit mit der Metzgerei… (fehlt noch) 5 Euro
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