
  

         MUSEUM aktfotoARTdresden im Kunstkeller   

         Radeberger Str. 15; 01099 Dresden 
         Tel.: 0162 682 93 79 

         E-Mail: museum@kunstkeller-dresden.de 
                  Internet: www.kunstkeller-dresden.de        

Liebe Freunde,  
zum Ende unserer Frühjahrsspielzeit laden wir herzlich ein zu 
einem (fast) neuen Tanzstück von und mit Una Shamaa 

Solo Archipel 
Freitag, dem 5. Mai, 20.30 Uhr 
 

Ein Archipel ist bekanntermaßen eine Inselgruppe. Nicht alle Inseln 
befinden sich über dem Wasserspiegel. Manche tauchen nur bei 
Ebbe auf… Und oft sind die Inseln eines Archipels von verblüffend 
unterschiedlicher Gestalt und Vegetation.  
Una Shamaa zaubert tänzerische Assoziationen - inselartig auf- und 
untertauchend  in türkisfarbenem Licht - auf unsere Kleinkunst-
bühne.   
Dabei werden - im Tanz wie im Leben - einige Körperbereiche 
dekoriert und stolz zur Schau gestellt, einige werden - oft raffinert - 
verborgen, andere regelrecht verbannt - oder einfach ignoriert und 
vergessen. Doch alle diese „Inseln“, getrennt durch ein Meer von 
Zuschreibungen und Bedeutungen, treffen sich irgendwo und bilden 
so viel mehr als die Summe ihrer Teile.  
Dieser Tanz bietet eine Ebene, Ganzheitlichkeit sichtbar zu machen.  
Eine Choreografie voll prickelnder Erotik! 
 
Wer diesen besonderen  Abend erleben möchte, sollte umgehend den 
Platz reservieren: 

https://www.kunstkeller-dresden.de/veranstaltungen.php 
Eintritt: 10.- € - incl. Ausstellungsbesichtigung.  
Für eine zusätzliche Spende, die nach Schluss der Veranstaltung direkt an die Künstlerin übergeben wird, steht eine Büchse bereit! 
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Unsere aktuelle Ausstellung „Aktfotokunst – heute“ erwartet Ihren Besuch! 
Öffnungszeiten:  
Montag  11- 18 Uhr Dienstag  15 - 21 Uhr  Donnerstag  15 -18 Uhr Samstag  11 – 15 Uhr;  an Feiertagen geschlossen!   
 

Eintritt: 6.- €; Ermäßigte (Schüler, Studenten, Behinderte) 5.- €; Gruppen ab 6 Personen 3.- €, Schülergruppen nach Vereinbarung 
 

Unsere museale Ausstellung mit mehr als 100 aktfotografischen Werken von 12 deutschen und internationalen Fotokünstlern 

„Aktfotokunst – heute“ 
ist noch bis 15. Juni zu sehen. Im Sommer erfolgt dann ein kompletter Ausstellungswechsel. Die dann 4. Exposition wird Anfang August eröffnet. 
Als ein privates „Idealismusprojekt“ freuen wir uns sehr, wenn wieder möglichst viele Besucher den Fortbestand des Museums sichern helfen. 
 

 
Kolumne zwölf 
 

Wir leben in einer wirren Welt voller Widersprüche. Das wussten Sie/wusstet Ihr längst. Täglich spürt man es erneut. Nehmen wir nur die 
vielzitierten sozialen Medien, die so nützlich wie verstörend sein können. Gute Informationen schnell verbreitet, wie wunderbar. Hasstiraden, 
Mobbing und Fake News, einfach scheußlich. Dazu kommt jetzt die in jedem zweiten Satz erwähnte Künstliche Intelligenz (KI). Sie beantwortet 
Fragen, spendet Trost und macht uns ratzfatz die längst fälligen Hausaufgaben.  

 

So weit, so gut. Aber sie macht auch Fehler, wie sich schon erwiesen hat (insofern ist die KI wohl doch schon wieder irgendwie menschlich?). 
Und wenn in vielen Medien genügend Fake-Geschichten verbreitet sind, wird diese auch die KI verwenden, uns einen Bären aufbinden, wenn 
nicht gar gefährlich werden. So wie Fake-Fotos, mit denen sich Abgründe öffnen lassen und am Ende niemand mehr weiß, was denn nun wahr 
und was gelogen ist. 

 

Widersprüche begegnen uns auch an einem schönen Ort wie dem Theater. Da kann es passieren, dass gewarnt wird: vor zu lauter Musik, vor 
Worten, die man nicht mehr sagt, vor erotischem Inhalt oder Nacktheit. Was soll man da tun? Sich Augen und Ohren zuhalten? Dann kann man 
eigentlich auch zu Hause bleiben. Andererseits wird bei Inszenierungen mit viel nackter Haut vor dem Fotografieren gewarnt, mit anderen 
Worten, es ist verboten. Das wiederum stört viele Besucher gar nicht. Sie zücken unverdrossen ihr Handy. Wie neulich im Radio zu hören war, 
sah sich ein Theater aus genau diesem Grund bereits gezwungen, Handys beim Betreten einzukassieren. 
Auch im Kunstkeller gilt sowohl während der Veranstaltungen als auch vor dem Ausgestellten: fotografieren verboten bzw. nur mit 
Erlaubnis. In dem Zusammenhang soll einmal daran erinnert werden, dass jeder Mensch das individuelle Recht hat, selbst über seine Nacktheit 
zu bestimmen und dass es für Künstler aller Genres ein Urheberrecht gibt, auch für Fotografen. 
 

Genia Bleier, Journalistin 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Im Goldrausch gefangen“, Szenografie, Volkmar Fritzsche 


