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Memory Work Stipendium  März - Juni 2016 

Sachbericht 
Vom März 2016  bis Ende Juni war ich Stipendiantin  im Memory Work 
Austauschprogramm der Bundesstiftung Aufarbeitung.
Die Arbeit in diesen Monaten war sehr intensiv, bereichernd und spannend und  ich bin 
weiter in meinen Recherchen gekommen, an eine vergleichende Studie über die Spuren 
der Geheimdienste in die Psyche und über die Feindbilder in bulgarische und deutsche 
Geheimdienst!lme zu arbeiten. 

Es kam zu intensivem Austausch mit Kollegen aus dem Filmbereich (besonders) und 
Psychotherapeuten aus dem Traumabereich in Deutschland.  Es sind sehr spannende 
Gespräche mit deutschen Schriftstellern und Autoren entstanden, die ich weiter einem 
bulgarischen Publikum in einer journalistischen Reihe vorstellen werde. Es sind viele 
Ideen für neue  interdisziplinäre und interkulturelle Projekte und Kooperationen 
entstanden, in Deutschland und Bulgarien.

FILME, VERANSTALTUNGEN UND FILMPROJEKTE

Ein sehr wichtiges Ergebnis meiner Arbeit ist, dass ich in dieser Zeit  noch weiter meine 
Arbeit mit Kollegen, mit denen ich schon lange arbeite, vertiefen konnte. Besonders mit 
dem Filmwissenschaftler und Kurator Claus Löser aus Berlin. Wir waren beide 
Kuratoren einer Retrospektive über die Filme der kommunistischen Geheimdienste im 
Rahmen des Dresden Filmfestivals (12-17 April). Im Rahmen des Festival haben wir zwei 
Programme zusammengestellt – mit DDR- und bulgarischen Filmen. Es war auch zum 
ersten Mal, dass die bulgarischen Filme auf Deutsch  untertitelt wurden und ein neues 
Publikum in Deutschland erreichen konnten. Es entstand ein grosses Medieninteresse 
und ich hatte mehrere Interviews in MDR – Fernsehen, Rundfunk und die sachsischen 
Zeitungen. Es kam zu intensiven und interessanten Diskussionen in Dresden (in der 
historischen Gedenkstätte Bautzener Strasse, im  Societaetstheater und Schauburg Kino) 
– mit der deutschen Regisseurin Tamara Trampe (Autorin des berührenden 
Dokumentar!lms „Der schwarze Kasten“) mit der deutsch-bulgarischen Schriftstellerin 
Nicki Pawlow (Autorin des Romans „Der bulgarische Arzt), mit Lutz Rathenow, 
Schriftsteller und Sächsischer Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen. Das !lmische 
Erbe der bulgarischen Geheimdienste hat viel in die Zuschauer bewegt. Es sind 
Gespräche entstanden über den Druck auf die Familien, über die subtile Repression, 
über die Art und Weise, wie Folklore und Kultur von den bulgarischen Geheimdiensten 
missbraucht und benutzt wurden und wie die bulgarische Gesellschaft heute damit 
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umgeht.

Bei den Gesprächen in Dresden ist auch die Idee entstanden, an einem gemeinsamen 
deutsch-bulgarischen Dokumentar!lm über den Lyriker und Dissidenten Peter Manolov 
(der in einem Verhör der bulgarischen Geheimdienste zu sehen ist und der im Februar 
2016 verstorben ist) zu arbeiten – die Produktions!rma Kontrast!lm aus Mainz, die für 
das ARTE  Fernsehen arbeitet, hat  grosses Interesse gezeigt, den Film zusammen zu 
erarbeiten und produzieren. Jetzt folgen Gespräche in diese Richtung und  erste 
Forschung hat schon begonnen.

Die Dresden Film-Gespräche haben Interesse geweckt und mehrere Veranstaltungen und 
Workshops folgten danach.  Ende April  - am 29. April - habe ich einen Workshop mit 
Studenten der SFU Berlin durchgeführt, am 14.Juni haben Claus Löser und ich einen 
gemeinsamen Workshop in der Bundesstiftung Aufarbeitung organisiert - „Die verstörte 
Realität. Bulgarische Geheimdienst!lme und die Perspektive von heute“.
Nach diesem Workshop ist wieder weiteres Interesse geweckt worden und mehrere 
Einladungen für weitere Veranstaltungen – an der Humbold Universität Berlin, 
Filmmuseum Potsdam, BstU -Berlin u.a. ( Herbst 2016 - Winter 2017) 

Ein weiteres  sehr interessantes Ergebnis ist das Treffen mit dem Berliner 
Filmproduzenten Dirk Simon.  Dirk, der selbst aus der DDR kommt und einen Versuch 
durch Bulgarien zu #iehen hatte, war sehr berührt und beeindruckt von der Geschichte 
von  deutschen Maler Christian Staudunger, die ich vor zwei Jahren in Bulgarien und 
Deutschland veröffentlicht hatte (Renovabis und Capital Light).  Christian Staudinger 
wurde  als Jugendlicher in Bulgarien am Schwarzen Meer an der Grenze zu Türkei 
gefangen und  war paar Monate im bulgarischen Knast in Burgas und danach im Knast 
in Erfurt in der DDR. Christian versucht sein Leben lang, die traumatischen 
Erfahrungen in Kunst umzuwandeln.  Es ist die Idee entstanden, an einem 
Dokumentar!lm  zusammen zu arbeiten, um die Geschichte von Christian und seine 
beeindruckende Art mit Trauma umzugehen zu ver!lmen. 

INTERDISZIPLINÄRE PROJEKTE

Seit 13 Jahren bin ich Kuratorin des internationalen Festivals der Erinnerungen 
GOATMILK in Bulgarien. Durch die Gespräche und Kontakte während des 
Stipendiums sind Ideen entstanden, deutsche Künstler nach Bulgarien zum Festival 
einzuladen, um die Erinnerungsarbeit an die eigene Geschichte zu intensivieren. Ich 
arbeite an zwei weitere Projekte:
1. Den Maler Christian Staudinger nach Bulgarien einzuladen, wo er seine Kunst 

(die sich mit dem bulgarischen Trauma aus der Zeit  seiner Haft beschäftigt) zum 
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ersten Mal 2017 zeigt.
2. Die Schriftstellerin Nicki Pawlow nach Bulgarien  Mai 2017 einzuladen, wo sie 

paar Lesungen macht (ihr Roman „Der bulgarische Arzt“ ist eine literarische 
Aufarbeitung der traumatischen Familiengeschichte und der Geschichte 
Bulgariens im Sozialismus.)

PSYCHOTHERAPEUTISCHE UND INNERE  ARBEIT UND RECHERCHE

Ein sehr wichtiger Teil meiner bisheriger Arbeit war auch die Vernetzung mit 
Psychotherapeuten aus dem Traumabereich in Deutschland. 
Besonders stark war mein Treffen  im Juni mit  dem erapeuten aus der Beratungsstelle 
für politisch Traumatisierte der SED-Diktatur GEGENWIND Stefan Trobish-Lütge. 
Das Gespräch mit ihm werde ich in Bulgarien veröffentlichen. 
Besonders wertvoll war auch  meine Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung  bei 
der Gezeitenhaus Klinik Bonn/Köln im Schloss Eichholz in Wesseling “Vom Unheil zur 
Heilung” am 8.April 2016, wo mich besonders der Vortrag der berühmten 
Traumatherapeutin Prof. Dr. Luise Reddemann “Kriegskinder und Kriegsenkel in der 
Psychotherapie” berührt hat.
Es geht um die psychischen Spuren des Unheils, die bleiben und die Wege, wie man der 
Verletzung die Macht nimmt – etwas was mich sehr beschäftigt bei meiner Arbeit mit 
Bulgaren, die durch die bulgarischen Geheimdienste gelitten haben und noch die eigene 
Stimme und die eigene Kraft das zu erzählen, nicht gefunden haben.

Wichtig und sehr hilfreich waren für mich die Gespräche und der Austausch  in der SFU 
Berlin – mit Prof. David Becker, Supervisor  und Frau  Katy Reboly, Rektorin der SFU 
Berlin. Das Buch vom Prof.Becker “Die Er!ndung von Trauma” hat mir neue spannende 
Fragen gestellt  und weiter gebracht. In Berlin sind auch mehrere spannende Gespräche 
mit Bulgaren stattgefunden  - wegen der eigenen Familiengeschichte und der Stasi. Die 
Notwendigkeit, diese Vergangenheit besser zu verstehen, genau heute, war in mehreren 
Gesprächen  in Berlin  auch sehr present - im Gorki eater mit dem eaterregisseur 
Stefan Kägi, Rimini Protokol, mit der Designanthopologin Yana Milev, mi der Kuratorin 
des Filmfestivals Buldok Berlin Denitza Toteva. Und auch  meine Gespräche mit der 
Intervisionsgruppe Bonner und Kölner  Traumatherapeuten wie Martin Dietrich, 
Dagmar Hilder, Sylke Reimann, Sabune Oertel ua. Sehr spannend und bereichernd 
waren meine Gespräche in Berlin mit den Autoren Nicki Pawlow, Martin Ahrends  
(Author des Buchs “Verführung, Kontrolle, Verrat. Das MfS und die Familie. 2015), Ruth 
Hoffmann (Autorin vom Buch“Stasi-Kinder”).

Aus diesen Gesprächen werde ich eine Reihe für die bulgarische Medien vorbereiten. 
(Herbst-Winter 2016) und einen Seminar 2017 starten (Familie und Geheimdienste). 
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Die Gespräche sind auch wichtig für meine weitere Arbeit in Bulgarien als Kuratorin 
eines neuen Projekts des Goethe Institut-So!a “Ungehörte Stimmen” - Die Rolle der 
Geheimdienste in Bulgarien und Deutschland zur Zeit des Sozialismus – eine Reihe mit 
deutschen und bulgarischen Filmen, die im Herbst  2016 beginnt und im März und Mai 
zum ersten Mal vorgestellt wurde. 

ARCHIVE ARBEIT

Andere wichtige Erfahrung war meine Arbeit  in zwei deutschen Archiven, die ich zum 
ersten Mal besuchte  – Bundesarchiv Koblenz  (März-April) und  Stasi-Unterlagen 
Archiv Berlin (Juni).  Das war meine erste Arbeit in deutschen Archiven. Im 
Bundesarchiv Koblenz habe  ich bis jetzt für verloren geltende Tonafnahmen aus dem 
Jahr 1956 auf Bulgarisch vom Radio Free Europe gefunden – mehr als 20 Stunden Ton-
Material (über das Radio und den Kampf der bulgarischen Geheimdienste gegen das 
Radio habe ich meinen Dokumentar!lm LISTEN 2014 gedreht). Jetzt wartet eine 
weitere Recherche, das Material zu transkribieren, mit Historikern in Bulgarien  darüber 
zu sprechen und zu sehen,  wie man dieses Material in Bulgarien recherchieren kann und 
wie man das  veröffentlichen kann.
Die Arbeit im Stasi-Unterlagen Archiv war auch mit Radio Free Europe verbunden.

KURZFASSUNG

Das Memory Work Stipendium  hat mir sehr geholfen, an die Studie über die 
psychischen Folgen der Stasi weiterzuarbeiten und diese zu beginnen zu schreiben. Es 
haben sich mehrere Möglichkeiten geöffnet, weiter in die Aufarbeitung zu arbeiten – im 
Bereich der Film und psychotherapeutischer Hilfe und Unterstützung. 
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PLAN WEITERER AKTIVITÄTEN 

Weitere Aktivitäten nach 
dem  Memory Work 
Stipendium  2016

Ort Zeit

Workshop “Die verstörte 
Realität - unbekannte Filme 
der bulgarischen 
Geheimdienste”

Humbold Universität 
BERLIN

Herbst 2016

Retrospektive “Das 
Filmische Erbe der 
bulgarischen Geheimdienste”

LAKD Potsdam
www.aufarbeitung.brandenb
urg.de 

2017

Die Spuren der Stasi in die 
Psyche – eine Reihe von 
Artikeln und Interviews

SOFIA:
Capital Wochenzeitung, 
Liberalen Pregled (Berlin)

Herbst-Winter 2016/2017

“Ungehörte Stimmen” - Die 
Rolle der Geheimdienste in 
Bulgarien und Deutschland 
zur Zeit des Sozialismus / 
eine Filmreihe

So!a, Projekt von Goethe 
Institut So!a 

Herbst-Winter 2016/ 2017

Seminar “Die Familie und 
die Geheimdienste”

 So!a-GOATMILK Festival Frühjahr 2017 – Herbst 
2017

Lesung Nicki Pawlow “Der 
bulgarische Arzt” 

So!a-GOATMILK Festival Mai 2017

Dokumentar!lm – Recherche 
und Vorbereitung über den 
Dissidenten Peter Manolov 

Kontrast!lm Mainz
ARTE

Herbst 2016
Frühjahr 2017

Dokumentar!lm – Recherche 
und Vorbereitung über den 
deutschen Maler Christian 
Staudinger und sein 
bulgarisches Trauma 

 Berlin Dirk Simon 
 MDR

Herbst 2016
Frühjahr 2017
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ie 28. Auflage des Dresdner Filmfests
startet am Dienstag, am Sonntag wer-

den die Preisträger im nationalen wie inter-
nationalen Wettbewerb gekürt. Zudem
gibt es ein umfangreiches Angebot an Son-
derprogrammen mit Themen- und Länder-
schwerpunkten, Retrospektiven und Kin-
derfilmen. Unter dem Motto „Retrospekti-
ve – Filme für die Sicherheit“ laufen auch
Filme, die einst die DDR-Stasi und der bul-
garische Geheimdienst produzierten. Die
bulgarische Journalistin, Autorin und Do-
kumentarfilmerin Diana Ivanova, Jahrgang
1968, hat die Auswahl zusammengestellt
und erklärt im Interview, was sie an diesem
Themenkomplex reizt.

Frau Ivanova, seit wann beschäftigen
Sie sichmit dem Thema Überwachungs-
staat und Staatssicherheit in Bulgarien?

Ungefähr 2010 habe ich begonnen, aktiv in
den Akten zu recherchieren. Zuerst hatte
ich die Idee, einen Dokumentarfilm zu dre-
hen. Einer meiner Kollegen hatte 2006 öf-
fentlich zugegeben, dass er ein Mitarbeiter
der bulgarischen Stasi, Darschawna Sigur-
nost, gewesen ist. Auf einmal stellte sich
die Frage, was das bedeutet für alle Kolle-
gen und für meine eigene Biografie. Zusätz-
lich zu diesem Film kam auch eine Einla-
dung des Direktors des nationalen Archivs,
dort ein Museum einzurichten. Ich sollte
am Konzept mitarbeiten. Während der Ar-
beit daran haben wir nach visuellem Mate-
rial gesucht. Bei einem Spaziergang in den
Stasi-Archiven bin ich dann eher zufällig
auf einen großen Eisenkasten gestoßen, in
dem sich die Filmrollen befanden, von de-
nen wir jetzt fünf in Dresden zeigen.

Konnten Sie herausfinden, wie viele sol-
cher Filme es insgesamt gibt?

Die offizielle Antwort der für die Akten zu-
ständigen Kommission war erschütternd.
Es gibt mehr als 1000 Filme, sogar noch
welche aus den 50er- und 60er-Jahren, die
auf 35-Millimeter-Film gedreht wurden.

Wennman den Zeitraum bedenkt, klin-
gen 1000 Filme beinahe wenig.

Nach einem Gesetz, das 2006 in Kraft trat,
sollten alle Abteilungen des Innenministe-
riums ihre Archive dieser extra eingerich-
teten Kommission freigeben. Aber nicht al-
le haben sich daran gehalten. In Bezug auf
die Verhöre fragt man sich sowieso, weswe-
gen ausgerechnet diese Aufnahmen noch
existieren. Laut Gesetz hätten sie die Auf-
nahmen nach dem Prozess zerstören müs-
sen. Es gibt also noch sehr viel zu klären.

Wie gestaltet sich denn die Aufarbei-
tung der jüngeren Vergangenheit in
Bulgarien?

Die Idee des Museums ist aus verschiede-
nen Gründen gestorben. Der politische
Wille dafür ist nicht vorhanden. Bis heute
gibt es in Bulgarien kein Museum für die
Opfer der Darschawna Sigurnost, über-
haupt keins für die Verbrechen des Kom-
munismus.

Woran liegt das?
Wir werden so lange kein Museum der

D

Staatssicherheit haben, solange die Leute,
die dafür gearbeitet haben, heute noch im
Staatsapparat tätig sind. Es gab keine Wen-
de in dem Sinne, dass die Leute, die vor
1989 an der Macht waren, nicht mehr an
der Macht sind. Zum Beispiel der Direktor
des Historischen Museums in Bulgarien
war bei der Stasi und ist stolz darauf. Der
ehemalige Präsident Bulgariens war Spitzel
und niemand hat verlangt, dass er sein Amt
niederlegt oder sich entschuldigt. Es gibt ei-
ne unglaubliche Ignoranz in der Gesell-
schaft. Man habe doch für das Vaterland ge-
arbeitet, für die Sicherheit der Leute.

Sie haben Ihre Funde bereits in Ihrer
Heimat vorgeführt. Wie werden die Fil-
me dort aufgenommen?

Ein Beispiel: Viele junge Leute haben sofort
den Mann erkannt, der die Verhöre mit
dem Dichter Petar Manolov führte. Der
Mann bekleidete immer noch einen Posten
als Ermittler der Nationalen Ermittlungs-
behörde und war außerdem in verschiede-
ne Korruptionsskandale verwickelt. Aber
niemand kannte den Dichter. Ein junger
Journalist brachte es ganz gut auf den
Punkt, als er fragte, weswegen wir eigent-
lich nur die Bösen kennen und all die Wür-
digen vergessen haben. Die Filme haben
darüber Debatten angeregt. Petar Manolov
ist inzwischen keine unbekannte Figur
mehr. Mich hat sehr froh gemacht, dass er
am Ende seines Lebens noch sehen konnte,
dass er ein Held seiner Generation ist.

Woher kommt der Unwillen, die Ge-
schichte aufzuarbeiten?Wo sehen Sie
den Unterschied zwischen Bulgarien
und Ostdeutschland?

Es gibt nicht nur Mentalitäten, jedes Land

bewegt sich auch in einer anderen Zeit.
Nach der Wende ist im Nachbarland Jugo-
slawien der Bürgerkrieg ausgebrochen. Der
Traum von Europa und davon, das Land in
eine Demokratie umzuwandeln, wurde da-
durch unterbrochen. Das Blutbad in Jugo-
slawien, die plötzliche Armut im eigenen
Land – die 90er-Jahre waren für Bulgarien
generell traumatisch. Es gab viele Morde,
und die Leute mussten zuallererst überle-
ben. Trotzdem oder gerade deswegen hieß
es von der Kommunistischen Partei, Bulga-
rien ist die Insel der Stabilität, das System
muss weiter funktionieren. Die Bulgaren
haben sehr viel Aggressivität einfach ver-
schluckt, nicht ausgelebt. Sich mit der eige-
nen Geschichte zu beschäftigen trat in den
Hintergrund. Vielleicht ist die Ignoranz ein
Ergebnis dieses Überlebenskampfes.

Sie wollen diese Filme auch einemwest-
europäischen Publikum zugänglichma-
chen. Was erhoffen Sie sich davon?

Mir geht es um das Verständnis für Bulga-
rien, für die Menschen dort, für das, was sie
eigentlich wollten, wofür sie gekämpft und
gelitten haben. Ich will zeigen, dass das au-
thentische Menschen waren und dass ihr
Wunsch nach Freiheit nicht von außen
kam, sondern ein tiefes, inneres Bedürfnis
war. Man kann anhand konkreter Beispiele
besser diskutieren, zum Beispiel auch darü-
ber, weswegen die Bulgaren so viel singen.
Das sieht man gut im Film über die musika-
lischen Offiziere: In Bulgarien singt jeder,
egal ob böse oder gut.

Die Auswahl, die Sie für das Filmfest ge-
troffen haben, reicht von einem Lehr-
film über Verhörprotokolle bis hin zu
reiner Propaganda. Warum haben Sie

sich für diese Zusammenstellung ent-
schieden?

Sie ergeben in ihrer Summe einen guten
Überblick, was für ein Land Bulgarien in
den späten 80er-Jahren eigentlich war. Das
Verhör von Manolov beispielsweise ist ein-
malig. Die Klarheit, die er da ausstrahlt, die
Art, wie er spricht, hat uns berührt. Hier
sieht man eine Widerstandsfigur. Das Ver-
hör des Mannes, der an allen Sicherheits-
schranken vorbei einfach in ein Flugzeug
gestiegen ist – ein einfacher Mann führt
das System vor. Er zeigt: Die Menschen hat-
ten Angst vor einem Apparat, der nicht
mehr funktionierte. Auch bei der Darstel-
lung des idealen Tages eines Polizisten
lacht man sich kaputt an einigen Stellen
über die Naivität. Der Film ist gemacht wie
ein Spielfilm mit Akteuren, einem Dreh-
buch, einer „Stimme des Bewusstseins“.
Man sieht daran recht gut, wie viele Men-
schen, auch aus der Kultur, einfach mitge-
macht haben, eben Mitläufer waren.

Das Interview führte Christina Wittich.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Das Filmfest Dresden startet und Kuratorin Diana Ivanova spricht über bulgarische Stasi-Streifen und alte Seilschaften.

„Es gibt eine unglaubliche Ignoranz in der Gesellschaft“

p Bis Sonntag laufen in zwölf Spielstät-
ten in Dresden insgesamt 305 Filme
aus 58 Ländern.
p 61 Filme stehen im Wettbewerb um
neun Goldene Reiter und vier Sonder-
preise sowie 66000 Euro Preisgeld.
p Beim Open-Air-Kino auf dem Neu-
markt sind mehr als 35 Kurzfilme in
elf Programmblöcken zu sehen. Der
Eintritt ist hier frei.
p Das Programm gibt es hier:
web www.filmfest-dresden.de

Umbruch in Bulga-
rien: 1989 de-
monstrierten
50000 Menschen
auf dem Sofioter
Newski-Platz ge-
gen die kommunis-
tische Staatsfüh-
rung. Die gab zwar
wenig später offi-
ziell ihre Macht ab,
doch alte Seil-
schaften stehen
bis heute.

Foto: Getty Images

28. Filmfest Dresden

in Wunder, dass er keine lange Nase be-
kommen hat, der dreiste Freiherr von

Münchhausen. Man nennt ihn auch den
Lügenbaron, weil er so schön flunkern
kann. Auf seinem jüngsten Abenteuer hat
es den verwegenen Adeligen in den Jäger-
hof verschlagen, wo er für ein Jahr verwei-
len wird. Dort zeigt die Puppentheater-
sammlung alljährlich eine neue Ausstel-
lung, diesmal unter dem Motto: „Bücher-
helden auf der Puppenbühne“.

Hintergrund ist eine Entwicklung im
Puppenspiel, die vor circa 30 Jahren begon-
nen hat: Immer häufiger stellen Kinderbü-
cher den Stoff für die Produktionen. Denn
das junge Publikum lässt sich vor allem für
bekannte Titel begeistern. Die Herausfor-
derung dabei: Kinder wollen den Film in ih-
rem Kopf auch auf der Bühne sehen. Eine
Inszenierung darf ihre Erwartungen nicht
enttäuschen, muss aber andererseits etwas
Spannendes, etwas Neues bieten.

Enttäuscht wird von der Ausstellung si-
cherlich niemand sein: Von deutschen
Klassikern wie „Max und Moritz“ oder
„Struwwelpeter“ bis hin zu moderneren
Geschichten ist alles dabei. So etwa die Ent-
deckungsreise des kleinen „Ich-bin-ich“.
Ein buntes Wesen, das vergeblich versucht
herauszufinden, zu welcher Tierart es ge-
hört. Bis zu einem Heureka-Moment, in

E

dem es feststellt: „Ich bin ich!“ Auch Bü-
cherhelden außerhalb des deutschsprachi-
gen Raums werden hier auf die Puppen-
bühne gebeten. Etwa der alte Pettersson
und sein frecher Kater Findus aus Schwe-
den. Oder Ritter Tomate, Graf Kirschlein
und Statthalter Zitrone aus dem italieni-
schen Buch „Zwiebelchen“.

Selbst Figuren aus „Alice im Wunder-
land“, einem britischen Kinderbuch aus
dem Jahr 1865, haben sich auf den Weg
nach Dresden gemacht. Neben der jungen
Alice trifft man auf Humpty Dumpty, ein
riesiges, sprechendes Ei. Der arrogante Ei-
erkopf, der von rechts nach links gucken
kann, hat es sich hier in einem geräumigen
Kühlschrank gemütlich gemacht. Im Jäger-
hof sind neben rund 120 Figuren auch Büh-

nenbilder und Originalentwürfe für Kostü-
me zu bestaunen. Nur ein winziger Aus-
schnitt aus der riesigen Puppensammlung:
Im Fundus befinden sich gut 10000 Pup-
pen und zahlreiche, teils massive Requisi-
ten und Bühnenbilder.

Für die Ausstellung wurden viele Objek-
te restauriert und geschickt in Szene ge-
setzt. Dieses Jahr hat ein Tischler große Bü-
cher aus Holz geschaffen. Man kann sich
auf sie setzen, sich zwischen ihren Seiten
verstecken. Auch eine Malecke und große
Kreidetafeln laden zum Spielen und Entde-
cken ein.

Die Ausstellung: Bücherhelden auf der Puppenbühne,
bis 27. Februar 2017, Dresden, Museum für Sächsische
Volkskunst; geöffnet Di – So von 10 – 18 Uhr

Ritter Tomate trifft Münchhausen
Im Volkskunstmuseum kann
man wahren Bücherhelden auf
der Puppenbühne begegnen.

Freiherr von
Münchhausen (M.)
und zwei seiner le-
gendären Gefähr-
ten sind als Hand-
stockpuppen von
Matthias Hänsel
derzeit im Dresd-
ner Museum für
Sächsische Volks-
kunst zu sehen.

Foto: Frank Höhler

Von Enya Wolf

s soll ja eine Handvoll Künstler geben,
die sind im ganzen Land wohlbekannt.

Bei uns ist das vielleicht so einer wie Her-
bert Grönemeyer. In Spanien heißt so
jemand Camarón de la Isla. Der ist zwar
schon seit 24 Jahren tot. Doch der Mann
wird noch immer als Ikone des Flamenco-
gesangs verehrt, gehört also in die ewige
Ahnengalerie.

Kein Wunder, dass sich die lebendige
spanische Musikwelt auf sein Vermächtnis
stürzt und seine Musik in der Welt bekannt
macht, wie am Sonnabend in Hellerau. Gi-
tarrist Jaco Abel und seine Band Flamenco
Eléctrico bespielen dabei gewisses Neu-
land. Denn, im Flamenco eigentlich ver-
pönt, etablieren sie seit Jahren die elek-
trisch verstärkte Gitarre in einer eigentlich
rein akustisch geprägten Tradition. Kaum
ein spanischer Flamenco-Gitarrenspieler
würde auf die Idee kommen, mit seiner
Musik die Stromrechnung zu erhöhen.

Die Elektrisierung des Flamenco funk-
tioniert zwar nicht von Beginn an – dafür
säuseln die Gitarrensounds anfangs noch
zu sehr im Hintergrund. Doch im Laufe des
Konzerts im großen Saal erschließt die
E-Gitarre ebenjenen spanischen Klangkos-
mos, der einen mit Kopf und Bauch direkt

E

ins südspanische Andalusien befördert. So
manche Gitarrenmomente, in denen Jaco
Abel virtuos über das Griffbrett fegt, erin-
nern zuweilen gar an einen spanischen
Jimi Hendrix, der, statt am kalifornischen
Strand, in den Bergen auf einer Finca vor
sich hin soliert.

Die hörbar anwesende Spanisch spre-
chende Gemeinde im Publikum meldet
sich zwischendurch mit diversen „Olés“
und anderen lautstarken Zurufen immer
wieder begeistert zu Wort und wird gegen
Ende deutlich lebhafter. Noch eine halbe
Stunde länger, und das Konzert hätte in
einer Party gipfeln können.

Trotz des Fokus auf die E-Gitarre bieten
Jaco Abel und das insgesamt achtköpfige
Ensemble eine Flamenco-Show, die von
ihrem Antlitz her eine recht traditionelle
bleibt: Mit einem typisch emotionalen Ge-
sang, der in diesem Fall von zwei Damen
im Sitzen übernommen wird und natürlich
der obligatorischen feurigen Tänzerin im
roten Kleid, die mit ihrem angeborenen
Rhythmusgefühl das Parkett mit großen
Emotionen belegt.

Und ja, über weite Strecken dominie-
ren die stark melancholischen Momente,
und man gibt sich dieser Gefühlsschwere
gern hin. Doch dann kippt die Emotion
plötzlich um, das Ganze wird zum trance-
ähnlichen Klangrausch. Und man beginnt
zu ahnen, warum auf der großen Leinwand
hinter den Musikern eigentlich immer
wieder neue überdimensionale Gemälde
auftauchen, die das Gesicht, die Mimik und
Gestik von Camarón de la Isla zeigen, die-
ses immer jungen Spaniers, dessen Musik
dank Jaco Abel wohl überdauern wird.

Elektrisiertes Spanien

Von Tom Vörös

Dass Flamenco auch auf der
E-Gitarre funktioniert, beweisen
Jaco Abel und Band
in Dresden mit der Hommage
an einen Nationalhelden.

Dresden. Sie gehören zu den legendären Er-
findern des Trip-Hop und haben in Dresden
bereits einen gefeierten Doppelauftritt im
Mai 2003 hingelegt. Jetzt kommen die
Soundbastler von Massive Attack erneut
für einen Auftritt in die Stadt: Am 17. Au-
gust wird das Musikunternehmen aus dem
britischen Bristol – angeführt von Robert
Del Naja und Daddy G. – in der Freilicht-
bühne „Junge Garde“ auftreten. Diese
Show ist eine von lediglich drei im kom-
menden Sommer, die Massive Attack in
Deutschland absolvieren werden. Erst im
Februar hatte die Band im ausverkauften
Berliner Tempodrom – nach mehrjähriger
Pause – eindrucksvoll bewiesen, dass sie
live noch immer eine Wucht ist.

Karten für das Dresdner Open-Air-Kon-
zert sind ab sofort im Internet unter
www.tickets.de sowie in den Konzertkas-
sen im Florentinum und in der Schillerga-
lerie zu haben. (SZ/ada)

Massive Attack kommen
in die Dresdner „Garde“

Berlin. Spektakuläre Kulturschätze aus Me-
xiko sind von Dienstag an im Berliner Mar-
tin-Gropius-Bau zu sehen. Unter dem Titel
„Die Maya – Sprache der Schönheit“ wer-
den zum ersten und einzigen Mal in
Europa rund 300 Objekte des Indiovolkes
präsentiert. Zugleich startet damit das ge-
meinsame Kulturjahr 2016 von Mexiko
und Deutschland. Im Mittelpunkt der Aus-
stellung steht der Körper als grundlegender
Aspekt der prähispanischen Kunst.

Gezeigt werden Abbildungen und Inter-
pretationen sowie die ästhetischen Ideale
der Maya, erklärte der Direktor des Martin-
Gropius-Baus, Gereon Sievernich. Fast alle
der gezeigten Kunstwerke, darunter Re-
liefs, Büsten und Figuren aus Stein,
Schmuck sowie Textilien, wurden auf der
Halbinsel Yucatán zwischen 500 v. Chr.
und 1500 n. Chr. geschaffen. (epd)

Einmalige Maya-Schau
in Berlin zu sehen

Berlin. Kulturstaatsministerin Monika
Grütters (CDU) will das geplante Gesetz
zum Schutz von Kulturgütern angesichts
massiver Kritik weiter entschärfen. Sie
kündigte mehrere Nachbesserungen für
das parlamentarische Verfahren an. „Unser
Anliegen bleibt, national wertvolles Kultur-
gut bestmöglich vor der Abwanderung ins
Ausland zu schützen“, sagte sie. „Ich setze
darauf, dass wir eine einvernehmliche Lö-
sung zwischen Bundestag und Bundesrat
finden und das Gesetz noch vor der Som-
merpause verabschieden können.“ Vor al-
lem bei Händlern und Galeristen waren
Grütters‘ Vorschläge auf heftigen Wider-
stand gestoßen. Am Mittwoch will sich der
Kulturausschuss des Bundestags mit dem
Vorhaben befassen. (dpa)

Kulturgutschutzgesetz soll
weiter entschärft werden
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