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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chanukka im Grassi
Es ist schon Tradition, dass die Deutsch-Bulgarische Gesellschaft einmal im Jahr eine Veranstaltung organisiert, die sich nicht mit Bulgarien befasst. In diesem Jahr unternahmen wir
einen Kulturausflug in das Grassi-Museum und beteiligten uns am öffentlichen Familiennachmittag „Wir feiern Chanukka“, den das Völkerkundemuseum gemeinsam mit dem
Kultur- und Begegnungszentrum Ariowitsch-Haus e. V. und der Jüdischen Gemeinde Leipzig
gestaltete. Mehr als zwanzig Mitglieder unserer Gesellschaft waren gekommen, mit Kindern,
Angehörigen und Freunden.
Nach der Begrüßung durch Christine Fischer, zuständig für Veranstaltungsentwicklung der
gastgebenden Einrichtung, erläuterte Rabbiner Zsolt Balla Entstehung und Charakter des
Chanukka-Festes, des jährlichen Lichterfestes, das 2015 vom 7. bis 14. Dezember stattfand.
Es entstand im Gedenken an die Einweihung bzw. Wiedereinweihung des Tempels in
Jerusalem im Jahr 164 v. u. Zt. Während der Herrschaft der Seleukiden, d.h. während der
hellenistischen Vorherrschaft war der Tempel durch den Zeus-Kult entweiht worden; nun
sollte die Menorah, der siebenarmige Leuchter, im Tempel nie mehr verlöschen. Doch wegen
der Kriegswirren war nur noch für einen Tag geweihtes Öl vorhanden, für neues Öl brauchte
man aber acht Tage. Es geschah ein Wunder – das Licht brannte acht Tage lang, bis neues Öl
bereitet war.
An dieses Ereignis erinnert das Chanukka-Fest, das acht Tage lang gefeiert wird, meistens im
Dezember, und bei dem an jedem Tag eine Kerze des acht- oder neunarmigen ChanukkaLeuchters angezündet wird, bis schließlich alle brennen.
Rabbiner Balla sprach auch über verschiedene Traditionen und Bräuche, die sich dabei
herausgebildet haben, über den Verlauf des Festes in der Familie und über die dabei üblichen
Speisen. Wir als Gäste konnten koschere Pfannkuchen probieren.
Der zweite Teil der Veranstaltung wurde von der Band „Klezmer Muskelkater“ geprägt.
Vergnüglich und zugleich nachdenklich stimmte das Märchen, das Giuseppe Sciarratta
musikalisch untermalt vortrug. Da war das Märchen vom Fischer, der einen kostbaren Ring in
einem Fischleib findet und mit dem er gern aus seiner Armut herauskommen möchte, aber
wie sollte das der gebeutelte Mann tun, ohne Misstrauen zu wecken und des Diebstahl
verdächtigt zu werden…?
Die temperamentvollen musikalischen Darbietungen, die dann folgten, begeisterten das
Publikum. Klezmermusik ist nach den Worten der Musiker der „Treffpunkt verschiedener
musikalischer Genres“, ist eine osteuropäische jüdische Hochzeitsmusik, die in Bessarabien
und Moldawien ihre Wurzeln hat. Das Repertoire der Band reicht von Zentraleuropa bis in
den Orient, berührte persische Klassik, Klezmer und Balkanlieder. Auf dieser „Brücke der
Kulturen“ gründet die Band ihren Auftritt mit Gesang, Akkordeon, Klarinette, Bass,
Percussions und Santur. Die mitreißenden Darbietungen animierten auch zum spontanen
Mittanzen. Die Kinder konnten unterdes Dreidel basteln, Kreisel mit vier Seiten - ein
traditionelles Spielzeug zum Chanukka-Fest.
Dietmar Endler
.
.
Neue Homepage für die DBG Leipzig
Es ist vollbracht: Nach langer Arbeit und konzeptionellem Kopfzerbrechen hat die DeutschBulgarische Gesellschaft Leipzig e.V. eine neue Internetpräsenz. Damit kann unser
langjähriger Webmaster Manfred Böttcher, der der DBG eine dauerhafte Bleibe auf seiner
Homepage zugestanden hatte und auch noch nach seinem Umzug nach Bulgarien die Seite,

zuverlässig wie eh und je, aus der Ferne pflegte, nun endlich in den wohlverdienten (Internet-)
Ruhestand gehen. Ihm gilt unser herzlicher Dank!
Und wir möchten uns bei Daniela Jankova für die Beratung und die graphische Umsetzung
der neuen Seite bedanken!
Mit schlichtem Design und Übersichtlichkeit soll die neue Homepage punkten. Der Kontakt
zu uns und unseren Veranstaltungen soll nun noch leichter gelingen. Werfen Sie doch einen
Blick hinein und schicken Sie uns gern Kommentare und Verbesserungsvorschläge an
redaktion@dbg-leipzig.de. Die redaktionelle Leitung soll in Zukunft im Wechsel von Mitgliedern der Gesellschaft übernommen werden. Die Programmierung erfolgt über das Content
Management System „Joomla!“ und ist im Handumdrehen für jeden zu erlernen. Wenn Sie
Interesse an der Redaktionsarbeit haben, schreiben Sie uns.
Die Seite ist erreichbar unter www.dbg-leipzig.de und www.deutsch-bulgarische-gesellschaftleipzig.de
Dorothea Mladenova

Die Deutsch-Bulgarische Gesellschaft e.V. Leipzig gedenkt ihres langjährigen Mitgliedes
Professor Dr. sc. Ernstgert Kalbe 27.09.1931 – 7.11.2015.
Prof. Kalbe forschte und publizierte insbesondere zur Geschichte Südost-Europas sowie zu
den deutsch-bulgarischen Beziehungen. Mit Vorträgen und Publikationen unterstützte er das
Wirken unserer Gesellschaft.
Genka Lapön
Dr. Dietmar Endler
Präsidentin der DBG e. V.
Geschäftsführer

Neue Bücher aus Bulgarien
Emilijan Stanev. Die Königin von Tarnovo. Aus dem Bulgarischen übersetzt von Dorothea
Kollenbach. Kirsch Verlag, Nümbrecht 2015, ISBN 978-3-943906-19-5, 154 Seiten
Von Emilijan Stanev wurden bislang Tiergeschichten und Erzählungen, darunter die berühmte
und erfolgreich verfilmte Erzählung „Der Pfirsichdieb“ (1967), sowie die Romane „Der Antichrist“ (1970) und „Legende von Sibin, dem Fürsten von Preslav“ (2014) ins Deutsche
übersetzt; vom Roman „Iwan Kondarew“ liegt zumindest der erste Band auf Deutsch vor. Die
Erzählung „Търновската царица“ von Emilijan Stanev (1907-1979) wurde erstmals 1972 in
der Zeitschrift „Пламък» veröffentlicht; später wurde sie ebenfalls verfilmt. Nun hat
Dorothea Kollenbach im Rahmen des von Professor Boian Valtchev (Sofia) betreuten
Bulgarien-Projektes an der Universität zu Köln eine gut lesbare deutsche Übersetzung
vorgelegt und damit ein weiteres Werk dieses die Zeit überdauernden bulgarischen Erzählers
dem deutschsprachigen Leser erschlossen..
Am Vorabend der Balkankriege 1912/13 kommt Dr. Stariradev vom Medizinstudium in
Frankreich in seine Heimatstadt Tarnovo zurück. Er hat ehrgeizige berufliche Pläne, und er ist
gewillt, „ordentlich, sauber und anständig“ zu leben, nach „europäischen Idealen“ (84). Doch
in dieser „alten, schmutzigen und traurigen Stadt“ (67) und umgeben von den kleingeistigen
Interessen vieler Einwohner erliegt er bald dem Anpassungsdruck. Er holte sich Marina als
Sprechstundenhilfe in das Haus, eine ungebildete, aber schöne, selbstbewusste und lernfähige
Frau von natürlicher Klugheit. Marina war ihrem gewalttätigen Ehemann davongelaufen; von
Dr. Stariradev gut eingekleidet und zu seiner Geliebten gemacht, wird sie bald die Königin
von Tarnovo genannt. Marina ist die Beziehung zu Stariradev ernst, dem Doktor indes wird
sie bald lästig. Denn er hat inzwischen die Tbc-kranke Eleonora kennengelernt, eine
feinfühlige, gebildete Frau, und vor allem - aus reicher Familie, eine Liaison mit ihr würde
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ihn in die höchsten Kreise führen und es ihm ermöglichen, ehrgeizige berufliche Pläne zu
realisieren und eine Privatklinik zu bauen.
Emilijan Stanev führt in eine bulgarischen Provinzstadt zu jener Zeit, mit ihrer Enge, ihrer
Rückständigkeit, aber auch mit ihrer zunehmenden Differenziertheit. Neben patriarchalisch
anmutenden Gegebenheiten gehörte inzwischen auch ein Bordell zum Alltag der
Ladenbesitzer und kleinen Beamten…
Gegen Ende des Erzählung bricht der Autor das epische Gestalten des Geschehens
unvermittelt ab, der bis dahin unpersönliche Erzähler tritt aus seiner Anonymität, er beruft
sich in der Ich-Perspektive auf Kindheitserinnerungen, um möglichst authentisch die
Auswirkungen des Balkankriegs sowie des Erdbebens vom 1. Juni 1913 auf die Stadt zu
beschreiben und in diesem Zusammenhang das weitere Schicksal Marinas zu skizzieren.
Dorothea Kollenbach hat bereits mit der Übersetzung des Romans „Поручик Бенц» von
Dimitar Dimow auf sich aufmerksam gemacht. (Vgl. MB 2/2014). Mit Stanevs „Търновската
царица» wandte sie sich einem Text zu, der in sprachlicher Hinsicht schwieriger ist. Es ist
besonders die sparsame, lakonische Sprache und die daher rührende sprachliche Dichte, die
jeden Übersetzer herausfordern. Die Wiedergabe mancher Realienbezeichnungen sollte noch
einmal überdacht werden: Eine „Bierfabrik“ ist im Deutschen eine Brauerei (S.15); лумпени
sind nicht schlechthin Lumpen (S. 31), sondern Deklassierte, Asoziale, Verelendete; eine
броеница (S. 42) meint hier nicht den Rosenkranz (cвета броеница), sondern eine
Zählschnur, wie ältere Bulgaren sie zum Zeitvertreib durch die Finger gleiten lassen; чети
sind Freischaren, nicht schlechthin „Trupps“ (S. 95); потури sollte man nicht mit
„Trachtenhosen“ (120) übersetzen, besser: Pluderhosen. Es wäre auch zu überlegen, ob der
Text nicht gewänne, wenn man geografische Namen oder die Bezeichnungen von Stadtvierteln in den Text einfügte, indem man sie bei der Erstnennung erläutert und dann mit
Artikel versieht: der Zarewez (S. 22; kürzlich stieß ich auf die schlüssige Wiedergabe
„Zarewez-Hügel“), das Marno pole (40), die Varuscha oder das Varuscha-Viertel (92), der
Boruna-Hügel (131) usw. Die Fußnote 31 (S.95) ist fehlerhaft: Zankov-Anhänger
(цанковисти) sind Anhänger der von Dragan Cankov (1828-1911) (mit)gegründeten
Liberalen Partei; sie haben nichts mit Aleksandăr Cankov (1879-1959) zu tun, wie die
Fußnote vermuten lässt. Ansonsten ist es zu begrüßen, wenn historische Namen, Orte und
Ereignisse in Fußnoten erläutert werden.
Unbeschadet mancher kritischen Anmerkungen ist die Übersetzung überaus verdienstvoll. Die
Übersetzerin sei ausdrücklich ermutigt, ihr übersetzerisches Wirken fortzusetzen.
Todor Todorov. Hexen, Mörder, Nixen, Dichter. Dunkelmagische Geschichten. Aus dem
Bulgarischen von Svetlana Petrova. Größenwahn Verlag Frankfurt am Main Sewastos
Sampsounis. 2012. 92 Seiten. ISBN 978-3-942223-17-1
„Märchen für melancholische Kinder“ ist der bulgarische Originaltitel dieses Bändchens, das.
in eine geheimnisvolle, verzauberte und auch ein wenig gruslige Welt führt, eine rechte
„Nachtlektüre“. Märchen im eigentlichen Sinne sind das nicht, trotz mancher wundersamer
Vorgänge, selbst die Märchen sind nicht mehr das, was sie mal waren…Wir erfahren, was
Dante während des Rasierens (!) dachte, vermittelt – zu unserer Überraschung – von Vergil,
in der „Göttlichen Komödie“ Dantes Guide durch das Inferno und durch das Purgatorium.
(„Dantes Bart“). In einem französischen Städtchen regnet es orangefarbige Koffer vom
Himmel – das löst orgastische Zustände aus. („Food drop“). Einem Zuckerbäcker gelingt so
flaumiges und leichtes Gebäck, welches dann einen Mann befähigt, sich zusammen mit seiner
Katze in die Luft zu erheben („Mondsüchtig“). Vieles bleibt rätselhaft. Was ist ein „schweigendes“ Märchen? - „Wenn der Kuckuck dreimal ruft“ – was passiert dann? Die Geschichte
„In vakuum“ ist ein „Nachtmärchen nach David Lynch Art“; der US-amerikanische Regisseur
Drehbuchautor und Schauspieler David Keith Lynch aber wurde mit surrealistischen Filmen
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bekannt, in denen Horror, Albträume, Metamorphosen und Unterbewusstes prägende
Stilelemente sind, ist Todorovs Prosa seelenverwandt. Die neunzehn Geschichten wurden sehr
überzeugend ins Deutsche übertragen. Inzwischen hat Todorov einen zweiten Erzählband
vorgelegt - „Винаги нощта“ (Immer die Nacht. Sofia 2012). - Todor Todorov (geb. 1977)
studierte Philosophie an der Sofioter Universität und spezialisierte sich in mittelalterlicher
Philosophie am Thomas-Institut der Universität Köln. Er ist heute Dozent an der Sofioter
Kliment-Ochridski-Universität, wo er Philosophie des Mittelalters und der Renaissance,
mittelalterliche arabische Philosophie sowie Geschichte der Philosophie lehrt. Im Jahre 2014
veröffentlichte er eine Untersuchung zur arabischen Metaphysik im Mittelalter.
D.E.
1. Slavistisch-romanistisches Kolloquium an der TU Dresden am 17. und 18. 06. 2016
Der Vorsitzende der Deutsch-Bulgarischen Gesellschaft Dresden e. V. Dr. Martin
Henzelmann übermittelte uns eine Information über ein an der TU Dresden geplantes
Kolloqium, die wir gern an interessierte Mitglieder weitergeben: „2008 schlossen Frankreich
und Bulgarien eine strategische Partnerschaft auf politischer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher wie kultureller Ebene. Bereits 1993 trat Bulgarien der OIF bei; 1991 war in Sofia
ein Institut Français eröffnet worden, das 2014 ein erneuertes Gebäude an historischer Stelle
bezog; 2015 erinnerte eine Ausstellung im Louvre erstmals an die Thraker. - Die Geschichte
der französisch-bulgarischen Beziehungen verdichtete sich im 19. Jahrhundert, als Alphonse
de Lamartine (Voyage en Orient; 1835) und Victor Hugo zu Helden im bulgarischen
Freiheitskampf wurden (Aprilaufstand 1876) und schließlich 1879 Frankreich und Bulgarien
zum ersten Mal diplomatische Beziehungen aufnahmen. Nach dem Zweiten Weltkrieg
gelangten mit Julia Kristeva und Tzvetan Todorov zwei strukturalistische Vordenker aus
Bulgarien nach Frankreich und wurden von dort aus international rezipiert. Für bulgarische
Künstler spielte Paris von Jules Pascin bis Christo ebenfalls eine wesentliche Rolle. Und das
Französische ist in Bulgarien nach wie vor eine beliebte Fremdsprache. - Auch heute werden
bulgarische AutorInnen in Frankreich rezipiert: Yordan Raditchkov, Anton Dontchev, Emilia
Dvorianova, Gueorgui Grozdev und insbesondere Gueorgui Gospodinov sind am Buchmarkt
in Übersetzungen präsent; Ivan Vasov und Yordan Yovkov wurden gerade in den letzten
Jahren neu entdeckt. Dennoch hat sich bisher kaum jemand der französisch-bulgarischen
Beziehungen angenommen, wurden französisch-bulgarische Stereotype nicht untersucht und
ist nur wenig über die gegenseitige Wahrnehmung bekannt. Das Kolloquium möchte aus
kulturwissenschaftlicher Perspektive diese Beziehungen beleuchten und zunächst einen
Überblick über die historischen Wandlungen vom 19. Jahrhundert bis heute sowie
exemplarische Fallstudien präsentieren. Hierfür werden Interessenten gebeten, mit Vorträgen
den slavistisch-romanistischen Dialog zu unterstützen, der in eine Publikation münden soll.
Beiträge aus sprach-, literatur- und kunst-wissenschaftlicher Perspektive sind ebenso möglich
wie Überlegungen zur Wahrnehmung, zu Austauschprozessen und -akteuren. Eine Zuspitzung
auf den Dialog und die Fragen des Kulturtransfers ist gewünscht. –
Kontakt: PD Dr. Christoph Oliver Mayer, Institut für Romanistik, TU Dresden, 01062
Dresden, christoph.mayer@mailbox.tu-dresden.de; Dr. Martin Henzelmann, Institut für
Slavistik, TU Dresden, 01062 Dresden, martin.henzelmann@mailbox.tu-dresden.de.
Deutsch-Bulgarische Gesellschaft e.V., c/o Dr. Dietmar Endler, Essener Str. 96, 04357
Leipzig, Tel. 0341 / 6013914, E-Mail: dietmarendler@gmx.de
Präsidentin: Genka Lapön. - Redaktion des Mitteilungsblattes: Dr. Dietmar Endler, Manfred
Böttcher. - Die Autoren bewahren sich die Rechte an ihren Beiträgen; sie sind für den Inhalt
selbst verantwortlich. Für Beiträge und redaktionelle Arbeit wird kein Honorar bezahlt.
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