
Die Passionswoche 
 
Originaltitel: Strastnata nedelja 
 
Produktion: Studio Bojana, Sofia, 1986 
 
Buch: Slawtscho Transki. Regie: Iwan Kawaldshiew. Kamera: Georgi Georgiew. Musik: 
Wesselin Nikolow  
Darsteller: Konstantin Kozew (Pope), Georgi Russew (Bürgermeister), Katja Schukowa, Iwan 
Jantschew, Iwan Dshambasow u. a. 
(Normal, Farbe, 1981 m, ca. 73 min; für Kinder unter 14 Jahren nicht zugelassen) 
Ersteinsatz: 25. November 1988 
 
Inhalt: 
Sommer 1944. Der Dorfpope Wetscherko sympathisiert mit den Partisanen, für die er eine 
Druckmaschine versteckt hat. Eines Tages erhält er die Nachricht, daß er die Maschine zu den 
Partisanen bringen soll. Mehr oder weniger freiwillig vom Bürgermeister des Dorfes begleitet, 
macht sich der Pope auf den Weg. Die beiden geraten in viele gefährliche Situationen, aus 
denen sie sich nur mit Mutterwitz und Glück befreien können, doch schließlich kommt dem 
Popen die Kiste mit seiner kostbaren Fracht abhanden. Erst nach seiner Rückkehr nach Hause 
erfährt er, daß die Druckmaschine nicht nur ihren Bestimmungsort erreicht hat, sondern daß 
inzwischen auch die Revolution stattgefunden hat und die Partisanen jetzt an der Macht sind. 
 
Bemerkungen: 
Der bulgarische Film „Die Passionswoche“ hatte mit dem DEFA-Film „Einer trage des 
anderen Last“ gemein, daß er ebenfalls komödienhafte Züge trug und eine der Hauptfiguren 
ein sympathisch dargestellter Geistlicher war – wobei die Lokalisierung der Filmfabel im 
antifaschistischen Widerstandskampf ihn von vornherein weniger kontrovers machte. Im 
Abnahmeprotokoll des DEFA-Studios für Synchronisation vom 14. Dezember 1987 (Dok. 1) 
wurde die Geschichte sogar als „eine eigene, glaubwürdige und ansprechende Variante des 
‚Don Camillo und Peppone‘1-Verhältnisses“ bezeichnet. Der Zulassungsantrag des 
PROGRESS Film-Verleih vom 17. Dezember 1987 (Dok. 2) hob die „interessante 
Heldenwahl“ hervor. Die Zentralfigur verkörpere „eben nicht den – vielfach gestalteten – 
revolutionären Helden“ mit „einer klaren politischen Überzeugung“, sondern „einfache, 
humanistische Beweggründe sind es, die den orthodoxen Priester Wetscherko die 
Partisanenbewegung unterstützen lassen.“ 
 
Aktenbefund: 
BArch/FA O. 6147 
 
 
Dokument 1 
Abnahmeprotokoll der deutschen Fassung durch DEFA-Studio für Synchronisation v. 14. 
Dezember 1987. Unterschrieben vom Chefregisseur des Studios, Michael Englberger. 
Gekürzt. 
BArch/FA O. 6147 
 
[...] 

                                                
1 Keiner der „Don Camillo und Peppone“-Filme war in der DDR zugelassen. 
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Filmkomödie aus der Zeit des antifaschistischen Kampfes in Bulgarien gegen Ende des 2. 
Weltkrieges. 
- Erzählt wird die Geschichte vom Dorf-Popen Wetscherko, der eine kleine Druckmaschine 

der Partisanen versteckt hatte, sie ihnen zum Stützpunkt bringen wollte und dabei mit 
seinem unfreiwilligen Helfer, dem Bürgermeister, in ebenso gefährliche wie kuriose 
Situationen gerät, aus denen sie oft nur die pfiffige Schläue und Waghalsigkeit des „Dorf-
Popen“ rettet. 

- Der Film vermag es, die Abenteuer des ungleichen Paares mit Humor darzustellen, ohne 
die Gefahren zu verniedlichen. Die beiden Hauptdarsteller bieten eine eigene, 
glaubwürdige und ansprechende Variante des „Don Camillo und Peppone“-Verhältnisses. 

Zum Text: Koll. Klaus Bauer hat in seiner Textbearbeitung alle Möglichkeiten genutzt, die 
das Original bietet, leider aber nicht konsequent ausschöpft, da es etwas unentschieden im 
Nutzen des Genres bleibt, stellenweise etwas verspielt wirkt und in der Konstruktion nicht 
komprimiert genug ist. Koll. Bauer spürt die Spezifik des bulgarischen Humors auf und geht 
sehr feinfühlig auf das Milieu ein. Die Dialoge sind figurendifferenziert geführt, besonders da, 
wo geistliche und weltliche Macht aufeinander treffen, profiliert die Sprache die Figuren. 
[...] 
Zur Regie: Unter bewußter Nutzung aller Vorteile, die sich aus der Tatsache ergeben, daß 
Koll. Bauer den Text für seine Bearbeitung selbst geschrieben hat, liegt jetzt eine 
Inszenierung vor, die Frische und Humor ausstrahlt. Die beiden Hauptrollen, Jochen 
Kretschmer (Pope) und Fred Arthur Geppert (Bürgermeister) werfen sich mit großer 
Spielfreude die Bälle zu. Die besondere Sicht auf diese „besondere Variante“ des 
Widerstandskampfes ist mit viel Fingerspitzengefühl vorgetragen und läßt sich jetzt mit viel 
Vergnügen vor dem Hintergrund des bewaffneten Widerstandskampfes vornehmen. 
[...] 
 
 
Dokument 2 
Zulassungsantrag des PROGRESS Film-Verleih v. 17. Dezember 1987. 
BArch/FA O. 6147 
 
[...] 
Inhalt: 1944. Am Vorabend der Sozialistischen Revolution. Ein orthodoxer Priester, der die 
Partisanen unterstützt, bekommt den Auftrag, eine Druckmaschine zu ihnen zu transportieren. 
Mit sanfter Gewalt gelingt es ihm, den Bürgermeister dazu zu bringen, ihm mit seinem 
Fuhrwerk bei dieser geheimen Mission behilflich zu sein. 
Auf ihrem Weg haben sie viele Gefahren und Hindernisse zu überwinden. Immer wieder 
stoßen sie auf Kontrollposten, die sie aber dank der Findigkeit des Popen und einer Portion 
Glück überlisten können. Schwierigkeiten gibt es aber auch mit dem Bürgermeister, der 
bereut, daß er sich in diese gefährliche Angelegenheit hat hineinziehen lassen und am liebsten 
wieder zurückkehren würde. Zu allem Unglück wird die Kiste mit der Maschine auch noch 
vertauscht, so daß der Pope zu guter Letzt glaubt, beichten zu müssen, daß er den Auftrag 
nicht erfüllt hat. Doch bei seiner Heimkehr erfährt er, daß die Druckmaschine inzwischen 
nicht nur ihren Adressaten erreicht hat, sondern daß die Partisanen die Macht im Staat 
erkämpft haben. 
Wertung und Einsatzbegründung: Den historischen Hintergrund der Filmhandlung bilden 
entscheidende Ereignisse in der Geschichte Bulgariens: 1944 hat der Widerstand gegen die 
deutschen Faschisten und die reaktionäre Regierung eine Stärke erreicht, die am 9. September 
die Übernahme der Regierung durch die Vaterländische Front ermöglichte. 
Drehbuchautor S. Transki, der eine führende Rolle in der Partisanenbewegung hatte, stellt in 
den Mittelpunkt seiner Geschichte nicht den – vielfach gestalteten – revolutionären Helden, 
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der sich aus einer klaren, politischen Überzeugung heraus aktiv am Kampf beteiligt. Einfache, 
humanistische Beweggründe sind es, die den orthodoxen Priester Wetscherko die 
Partisanenbewegung unterstützen lassen. 
Die zweite Hauptfigur der „Passionswoche“ ist ein Vertreter der Staatsmacht, der dem Popen 
wider Willen behilflich ist. 
Der Film zeichnet sich aber nicht nur durch diese interessante Heldenwahl aus. Ungewöhnlich 
sind die künstlerischen Mittel, mit denen das Thema gestaltet ist. Mit komödiantischen 
Elementen wird erzählt, wie sich der findige Pope und sein Begleiter aus der Kette der 
gefährlichen Situationen immer wieder – wenn auch knapp – befreien können. 
Insgesamt ist die Erzählweise des Films von hintergründigem Humor geprägt. Seine 
verhaltene Komik ergibt sich zu einem großen Teil aus dem Aufeinandertreffen der beiden 
sehr unterschiedlichen Charaktere. Der souveräne Umgang mit den verwendeten Mitteln führt 
zu einer bemerkenswerten Geschlossenheit des Films, mit dem Regisseur I. Kawaldshiew sein 
Spielfilmdebüt gibt. 
Trotz der überschaubaren, leicht nachvollziehbaren äußeren Handlung wird dieser bulgarische 
Beitrag aufgrund seiner Spezifik sicher nur ein aufgeschlossenes Publikum ansprechen 
können. 


