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ANZEIGE

„Weinend freut
sich der Ungar“

Der Dresdner Autor Mathias Bäumel hat
pannonische Weiten besucht und beschrieben.

Das Land Pannonien gibt es nicht. Es
ist eine Weite schier ohne Ende. Wer
je die pannonische Tiefebene durch-
streift und auf sich wirken lassen hat,
mag an künstlich gezogene Grenzen
kaum glauben. Doch just in dieser
Melange aus Vielvölkerstaat, religiö-
serAbgrenzung,nationalerSelbstbe-
hauptung und machtpolitischer In-
doktrinierungwurden sie immerwie-
der gezogen, verschoben, gesichert,
verteidigt und in jüngster Zeit sogar
engmaschig ausgebaut.

Der Dresdner Autor Mathias Bäu-
mel, der DNN-Leserschaft als Rezen-
sent bestens bekannt, hat diese
„Grenzen erfahren“ und in einem
schmalen Büchlein unter just diesem
Titel beschrieben. Als Jugendlicher
war er offenbar regelmäßig bei Gast-
eltern imSüdostenvonUngarnzuBe-
such. In Nachwendezeiten konnte er
das nunmehrige Grenzland gen Ser-
bien und Rumänien ausgiebig berei-
sen, um die Vorzüge und Hinterlas-
senschaftendes einstigenVielvölker-
staats zuerkunden.Ausdem1918zu-
sammengebrochenen Habsburger-
reich sind Königtümer, Demokratie-
versucheunddüstereDiktaturenher-
vorgegangen, haben sich Religionen,
Militärs und Machtpolitiker hervor-
getan,umihrePfründezusichernund
auszuweiten.

Die Völker wurden manipuliert,
instrumentalisiert und oft auch
drangsaliert. Das werden sie teilwei-
se bis heute. Doch Mathias Bäumel
geht nicht moralisierend durch diese
vermeintlichen Randgebiete Euro-
pas. Er wertet nicht, sondern erweist
sich als genauer Beobachter und lässt
die erlebten Fakten sprechen. Mit
einem ausgeprägten Sinn für Details,
die oberflächlicher Betrachtung ent-
gangen wären, verbindet er zufällige
Eindrücke und Gespräche mit nach-
träglicher Recherche, um daraus
zwar keine wissenschaftliche Analy-
se, so aber doch seine höchst indivi-
duelle und zumeist gut nachvollzieh-
bare Sicht darzustellen.

Wer das damalige Ungarn kennt,
wirdbeimLesendaranerinnert,mög-
licherweise auch mit verklärtem
Sehnsuchtsgefühl. Und wer diese

Von Michael Ernst Lektüre ohne persönlichen Bezug
vornimmt, dürfte neugierig werden
auf diese Region und ihreMenschen.

Alte Grenzen, neue Grenzen - sie
alle sind zwar von Menschen gezo-
gen, bleiben aber meist unmenschli-
cheGrenzen,diegemeinsame Identi-
täten vernichten. Bis hin zu den mit
Nato-Bombardements angeheizten
Jugoslawien-Kriegender1990erJah-
re beschreibt Bäumel die Abgründe
der Jetztzeit, deren Grundlagen er
freilich schon in Franz Grillparzers
Prophetie „Der Weg der neueren Bil-
dung geht von Humanität durch Na-
tionalität zurBestialität“ treffendaus-
formuliert sieht.

Immer wieder begegnet der Autor
auf seinen Reisen den Schicksalen
von Künstlern, auch vonÜberlebens-
künstlern. Da spielt natürlich die per-
sönliche Vorliebe zum Jazz eine Rol-
le, nicht minder aber die offene Neu-
gier. So informiert er in seinem Buch
„Grenzen erfahren. Erkundungen in
Pannonien“ sowohl über Landschaft
undArchitektur als auchüberBilden-
de Kunst und Literatur. Auf histori-
schen Exkursen erfährt man etwa,
dass der Revolutionär undVolksdich-
ter Sándor Petöfi erst aus einer Ab-
grenzungzumSlawentumheraussei-
nen ungarischen Namen angenom-
men und den heute wieder verstärkt
nachgeeiferten Nationalstolz ge-
schürt habe. In dieser gesamten „me-
lancholischen Ebene“ Pannoniens
gelte die Weinkneipe als Heilanstalt,
wofür trefflich auch das Volkslied
„Weinend freut sich der Ungar“ ste-
he.

Als sein persönliches Resümee
dieser Auseinandersetzung mit
einem von Grenzen durchzogenen
Landstrich konstatiert Mathias Bäu-
mel „ein Plädoyer für die Akzeptanz
desVerschiedenenalsGrundelement
des Gemeinsamen“.

Mathias Bäumel: Gren-
zen erfahren. Erkun-
dungen in Pannonien,
mit drei Grafiken von
Kerstin Franke-Gneuß,
Verlag Schumacher-
Gebler, 112 Seiten,
17 Euro

Heute ins Kino – online
Über Kino-on-Demand kann man dem Dresdner Zentralkino helfen

und heute mit „Vater“ (Otac) einen hervorragenden Bundesstart sehen.

Auch imFilmgibteswiedereinkul-
turelles Hätte-Würde-Wäre. Wäh-
rend anderswo die Kinos sehr wohl
noch geöffnet sind und erprobte
3G- oder 2G-Modelle fahren dür-
fen – den Dresdner Spielstätten
wurde das vor zwei Wochen unter-
sagt –, herrschthier inderStadtund
im gesamten Freistaat verordnete
Ruhe. Doch es gibt einzelne
Leuchtsignale. Mit dem serbischen
Drama „Vater (Otac)“, der schon
vor Jahresfrist zu den Osteuropäi-
schen Filmtagen in Dresden zu se-
hen sein sollte, startet jetzt ein
wichtiger Film samt Premierenge-
spräch online.

Nikola hat seinen Job verloren,
ohne Schuld. Der Fabrikbesitzer
hat ihn einfach nicht bezahlt. Nun
versucht er mit Gelegenheitsjobs
seine Familie zu ernähren. Seine
Frau hält das nicht aus, sie über-
gießt sich in ihrer Verzweiflungmit
Benzin und zündet sich selbst an.
Sie überlebt den Selbstmordver-
such und kommt ins Krankenhaus,
aber Nikola wird das Sorgerecht
seiner beiden Kinder entzogen. Sie
kommenbei Pflegeelternunter, an-
geblich vorübergehend.

Nach einer Begutachtung der
Wohnverhältnisse befindet der Lei-
ter des Jugendamtes des kleinen
serbischen Dorfes, Nikola sei zu
arm,umeinangemessenesLebens-
umfeld für die Kinder zu gewähr-
leisten. Das Sorgerecht bleibt ihm
entzogen, obwohl Nikola alle Vor-
gaben des Amtes erfüllt hat.

Nikola will die Behördenwillkür
nicht hinnehmen und beschließt,
eineBeschwerdebeimMinisterium

Von Anne Daun

für Soziales in Belgrad einzulegen.
Weil er kein Geld für den Bus hat,
geht erdie 300Kilometerdorthin zu
Fuß, in der festen Überzeugung,
dass er im Recht ist. Er will den Be-
hörden zeigen,wieweit er für seine
Kinder zu gehen bereit ist – im
wahrsten Sinne des Wortes. Hilfe
auf seiner beschwerlichenReise er-
fährt er vonanderenMenschen, die
alle auf ganz unterschiedlicheWei-
se ihrenWeg suchen.

In Belgrad schafft es Nikola
durch seine Beharrlichkeit tatsäch-
lich, in einem persönlichen Treffen
ein Empfehlungsschreiben des Mi-
nisteriums zu bekommen. Doch der
Kampf um seine Kinder ist damit
noch lange nicht beendet.

„Vater (Otac)“ des serbischen
Regisseurs SrdanGolubovic ist eine
Koproduktion aus Serbien, Frank-
reich, Deutschland, Kroatien, Slo-
wenien und Bosnien/Herzegowina.

Bislang lief das Drama auf über 25
Festivalsundwurdemit zahlreichen
Auszeichnungen geehrt. Auf den
Internationalen Filmfestspielen
Berlin 2020 erhielt es den Panorama
Publikums-Preis und den Preis der
Ökumenischen Jury, beim Calgary
International FilmFestival 2020 den
Titel „Bester internationaler Spiel-
film“ und beim Montpellier Medi-
terranean Film Festival 2020 als
„Bester Film“ die Antigone d’Or.

Per Stream kann man sich zur
Dresden-Premiere heute auf der
Plattform von Kino-on-Demand an-
melden. Man bekommt für 9,99
EuroeinenCode sowie einPasswort
für das Premierengespräch.

Direkter Zugang zum Film: www.kino-
on-demand.com, das digitale Premie-
rengespräch mit Regisseur Srdan Go-
lubovic beginnt 20.30 Uhr.

Vater Nikola (Goran Bogdan) kämpft um das Sorgerecht für seine Kinder – das Drama um die Familie wurde vielfach ausgezeichnet. FOTO: MIHA

Schauspiel
mit digitalem
Programm

Das Staatsschauspiel Dresden
startet amMontagmit seinemdi-
gitalen Spielplan. Den Anfang
macht „Fast Forward“, das Euro-
päische Festival für junge Regie.
Auf www.nachtkritik.plus kön-
nen Theaterfreunde ab Montag,
6. Dezember bis Freitag, 10. De-
zember alle acht internationalen
Arbeiten , die zum diesjährigen
Festival eingeladen waren, kos-
tenfrei streamen. Teils sind es
eigene Online-Inszenierungen,
teils Mitschnitte der Vorstellung
in Dresden während des Festi-
vals, das imNovember stattfand.
Darunter sind „Serce“ von Wik-
tor Baginski aus Polen, „Rava-
chol“ von Axel Cornil aus Bel-
gien und „R-Faktor“ von Ay e
Güvendiren aus Deutschland.

Das weitere Programm, unter
anderem Inszenierungen, die
während des letzten Lockdowns
spezifisch zur Online-Präsenta-
tion erarbeitet wurden, gibt das
Staatsschauspiel indennächsten
Tagen bekannt.

Achim Reichel
kommt

Am 29. März 2022 kommt Achim
Reichel in den Alten Schlachthof.
Der inzwischen 75-Jährige wird
dabei alte Hits, aber auch Lieder
von seiner neuen Platte „Das Bes-
te“ spielen.
Tickets gibt es ab sofort an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen, unter
konzertkasse-dresden.de oder Tel.
0351 866 600.

Jetzt bestellen: www.lavita.de/geschenkbox oder telefonisch 0871 / 972 170

Die besten
Geschenke sind
die, die man selbst
gerne bekommen
würde.

JedenMorgen LaVita ins Glas – jedenTag rundum gut versorgt mit allen
wichtigenVitaminen und Spurenelementen. Ideal als Weihnachtsgeschenk:
Der LaVita Geschenk-Gutschein in der hochwertigen Geschenkbox. Auf Wunsch
mit ganz persönlicher Grußbotschaft. Einfach geschenkt, frisch geliefert.


