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GruSSwort
Von Dr. Hans-Georg Küppers

Sarajevo – der Name dieser Stadt weckt unter-

schiedliche Erinnerungen: Erinnerungen an die 

Schüsse auf Erzherzog Franz Ferdinand, die zum 

Ausbruch des Ersten Weltkrieges beitrugen. An die 

Olympischen Winterspiele 1984, mit denen sich die 

Stadt als multikulturelles Zentrum eines weltoffenen 

Jugoslawiens präsentierte. An die Belagerung Saraje-

vos durch bosnisch-serbische Truppen von 1992 bis 

1996, bei der über 10.000 Menschen getötet wurden. 

Und an viele Flüchtlinge, die in der Folge der Kriege 

in München ankamen und bei uns Sicherheit suchten.

Vor dem Hintergrund der traumatischen Vergan-

genheit widersprechen die kulturellen Akteurinnen 

und Akteure der bosnischen Hauptstadt entschieden 

dem anhaltend grassierenden Nationalismus in wei-

ten Teilen des ehemaligen Jugoslawien. Zentrale Be-

achtung verdient ihr Versuch, alte und neue Gemein-

samkeiten der Kulturszenen in den jugoslawischen 

Nachfolgestaaten herauszuarbeiten. Beispielhaft für 

das übrige Europa ist der in ihren kulturellen Pro-

duktionen angestoßene Dialog über die differenzierte 

Geschichte von Identität, Herkunft und Kultur.

Mit dem Festival »ŠTA IMA!? Literatur, Kunst 

und Kultur aus Sarajevo und Ex-Jugoslawien« wid-

men sich die Münchner Stadtbibliothek und die 

Münchner Volkshochschule nun bereits zum dritten 

Mal einem sehr aktuellen Thema. Wie bei »Stimmen 

der Roma« (2012) und »Nordic Talking« (2013) stel-

len sie Literatur als politisches Medium und folglich 

Schriftstellerinnen und Schriftsteller als gewichtige 

gesellschaftspolitische Stimmen in den Mittelpunkt 

einer knapp vierwöchigen spartenübergreifenden 

Auseinandersetzung mit der Gegenwart einer Stadt 

und von ihr ausgehend einer ganzen Region.

Wie in den Vorjahren findet das Festival im Gasteig 

als Festivalzentrum, aber auch an anderen Orten wie 

im Filmmuseum, in Stadtteilbibliotheken, im Bürger-

saal Fürstenried oder im Lyrik Kabinett statt. Nach 

dem Tschechischen Zentrum und dem Institut für 

Nordische Philologie der LMU ist 2014 das Bürger-

haus Glockenbachwerkstatt die dritte Säule bei der 

Programmgestaltung und trägt mit einem ambitio-

nierten Austauschprojekt mit dem Jugend- und Kul-

turzentrum Kriterion in Sarajevo zum Festival bei.

Bemerkenswert ist, dass die Veranstalter ihren 

Anspruch, ernste Themen in Formaten wie Lesun-

gen, Debatten und Ausstellungen zu behandeln und 

gleichzeitig durch Konzerte und besondere Interven-

tionen zahlreiche Anlässe zum gemeinsamen Feiern 

zu bieten, so einlösen können, dass sich interessierte 

Münchnerinnen und Münchner aller Altersgruppen 

angesprochen fühlen.

Ich wünsche ŠTA IMA!? einen guten Verlauf und 

dem Festival stetig wachsende Bekanntheit auch 

über Münchens Grenzen hinaus. Ich freue mich, 

wenn die Literatur, Kunst und Kultur Sarajevos und 

Ex-Jugoslawiens in diesem Rahmen weite Teile der 

Bevölkerung erreichen und über die beiden großen 

Kultur- und Bildungsinstitutionen Münchens das 

Projekt auch nach dem 10. April Gesprächsthema 

und Diskussionsanlass bleibt.

Kulturreferent der Stadt München

Pro
log 



5

Um ganz konkrete künstlerische Interpretationen 

des Hier und Jetzt geht es bei der Kooperation, die 

die Glockenbachwerkstatt für das Festival mit dem 

Jugend- und Kulturzentrum Kriterion in Sarajevo 

eingeht. Das Bürgerhaus lädt zahlreiche Gäste ein 

und spiegelt das Leben in Sarajevo über Konzerte, 

Filmaufführungen, Diskussionen, Performances 

und Live-Schaltungen.

Dank der engen Zusammenarbeit mit interna-

tional wie auch lokal agierenden Institutionen, 

Experten und Expertinnen erstreckt sich das ŠTA 

IMA!?-Programm mit knapp 40 Veranstaltungen 

aller Sparten nun über den Zeitraum vom 19. März 

bis 10. April. Wir möchten uns bei all unseren Ko-

operationspartnern bedanken für die Begeisterung, 

mit der sie dieses Festival mit Leben gefüllt haben. 

Unser Dank gilt gleichermaßen allen Institutionen 

und Stiftungen, die ŠTA IMA!? so engagiert geför-

dert haben.

Klaus Blanc, Münchner Volkshochschule
Anke Buettner und Sabine Hahn, 

Münchner Stadtbibliothek

4 Prolog

»Literatur, die in glücklichen Ländern entsteht, 

ähnelt sich. Literatur jedoch, die in krisengeschüt-

telten Ländern geschrieben wird, hat eine Einzigar-

tigkeit, die mit nichts zu vergleichen ist«, behaupte-

ten die Schriftsteller Jeton Neziraj und Saša Ilić im 

Vorwort der Sonderausgabe »Literature of the se-

parated worlds« der Belgrader Literaturzeitschrift 

Beton im vergangenenen Jahr. Eine bemerkenswerte 

Aussage – auch und gerade  für eine junge Münch-

ner Festivalreihe, die sich nach ihrer Premiere 

»Stimmen der Roma« (2012) mit »Nordic Talking« 

(2013) dem vermeintlich heilen Norden zuwandte 

und in diesem Jahr mit Blick auf Literatur, Kultur 

und Kunst aus Sarajevo und Ex-Jugoslawien fragt: 

»Šta ima!?« – »Was geht!? Wie geht’s?« 

»Gladni smo na tri jezika« (»Wir haben Hunger 

in drei Sprachen«): Dieses Banner der Protestbewe-

gung brachte im Februar 2014 in Sarajevo den alles 

lähmenden Nationalismus mit seinem ethnischen 

Proporzdenken auf den Punkt. Seit dem Zerfall des 

ehemaligen Jugoslawien stellen sich viele Kultur- 

und Kunstschaffende gegen Gewalt und territori-

ale Interessen. Ihre künstlerischen Produktionen 

sind unweigerlich Stellungnahmen zur Situation in 

»Nachjugoslawien«, die in einem Europa, das mehr 

denn je um gemeinsame Werte ringt, Gewicht ha-

ben und unbedingt Gehör verdienen. Literarische 

Beiträge zur gesellschaftlichen Lage liefern im Rah-

men des Festivals ŠTA IMA!? Größen wie Dževad 

Karahasan, Miljenko Jergović, Faruk Šehić, Saša 

Ilić, Mile Stojić und Ana Ristović. Gleichermaßen 

tragen im Ausland lebende Autorinnen und Au-

toren wie Marica Bodrožić, Beqë Cufaj und Alida 

Bremer aus ihren zweigeteilten Erfahrungswelten 

Wesentliches zur Debatte über die Zukunft von 

Sarajevo und Ex-Jugoslawien bei.

Aber was heißt Zukunft, wenn verbissen vorgetra-

gene Geschichtsdeutungen scheinbar alternativlos 

wieder zu den ethnisch-religiösen Grenzziehungen 

führen? Wenn die Erfahrung des Einzelnen sich an 

dem kollektiven Beschweigen von Ursache, Verlauf 

und den anhaltenden Folgen der Gewaltgeschich-

te stößt? »Die Erinnerung an die schöne, normale 

Zeit bricht sich an der Realität während der Bela-

gerung«, schreibt der in Sarajevo lebende Journalist 

Erich Rathfelder in diesem Katalog. Wie stark diese 

Brechungen den Alltag vom Ausbruch des Ersten 

Weltkrieges noch bis heute beherrschen, dokumen-

tiert auch der Katalogtext von Aida Cerkez.

Vorwort

Šta ima!? waS Geht!?

In den Fotoserien, Videoarbeiten und Installa-

tionen von Azra Akšamija, Igor Bošnjak, Adela 

Jušić und Damir Radović der Ausstellung ZOOM 
Sarajevo überlagern sich unterschiedliche Realitä-

ten: Vordergründig private Porträts erzählen po-

litische Geschichte, Schilder und Banner künden 

vom europäischen Islam oder thematisieren mit 

Statements wie »No more Yugoslavs« die Bedeu-

tung des Verschwindens Jugoslawiens. Bis zurück 

in die 1970er und 1980er Jahre der Sozialistischen 

Föderativen Republik Jugoslawiens verweist denn 

auch die Ausstellung perspektiva., die Politiken der 

Erinnerung reflektiert.

Nihad Nino Pušija, der seit über 20 Jahren in 

Berlin lebende Künstler aus Sarajevo, setzt sich im 

Rahmen von ZOOM Sarajevo mit dem kollektiven 

Erinnern an das Attentat in Sarajevo 1914 ausein-

ander. In seiner Fotoinstallation hält er das tägliche 

Leben vor und mit den diversen Denkmälern in sei-

ner Heimatstadt fest und macht dabei die verord-

nete Geschichtsdeutung als Konstruktion sichtbar. 

Der Zagreber Publizist Srećko Horvat erweitert 

den Horizont der Diskussion, indem er die postju-

goslawischen Staaten nach ihren politischen Ver-

ortungen befragt und von der Europäischen Union 

konkrete Zukunftsperspektiven einfordert.

Weiter zurück in die Erinnerungsschichten der 

Stadt geht Dževad Karahasan, wenn er, zum Auf-

takt des Festivals, Sarajevo in seinem literarischen 

Porträt gemeinsam mit dem jungen Architekten 

Mensur Demir als »Chiffre der Welt« kennzeich-

net. Als interreligiöses »Modell für unsere Zeit« 

charakterisiert der Journalist, Fotograf und Fil-

memacher Edward Serotta die Stadt Sarajevo und 

beruft sich dabei auf das Beispiel der Hilfsorgani-

sation La Benevolencija, die sich aus Juden, bosnia-

kischen Muslimen, orthodoxen Serben und katho-

lischen Kroaten zusammensetzt und sich während 

der Belagerung gründete. 
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Cherubs Schwert. Gedichte von Mile Stojić 73
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Aida Cerkez, geboren 1962 in Sarajevo, wuchs im 
ehemaligen Jugoslawien und in Deutschland auf. Cerkez 
arbeitet seit 20 Jahren als Balkan-Korrespondentin und 
investigative Journalistin
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Der Krieg brach schnell aus und war so schrecklich, 

wie ihn die Menschheit noch nicht gesehen hatte. Als 

er vorbei war, lebte Ismet in einem neuen Land mit 

einem komischen Namen: im Königreich der Serben, 

Kroaten und Slowenen. Schon der Name kündigte 

Ärger an. Die Hauptstadt war jetzt Belgrad.

Am Flussufer stellte die Regierung eine Gedenkta-

fel auf mit der Aufschrift in Kyrillisch: »An dieser his-

torischen Stätte kündigte Gavrilo Princip zum Sankt-

Veits-Tag am 15./28. Juni 1914 die Freiheit an.«

Das Erste, was die Deutschen taten, nachdem 

sie im April 1941 einmarschiert waren, war, auf 

Wunsch ihres Führers die Tafel abzureißen und sie 

ihm zum 52. Geburtstag zu schenken.

Sarajevo befand sich jetzt in einem neuen Land, 

wieder mit einem komischen Namen: der Unab-

hängige Staat Kroatien – der aber gar nicht un-

abhängig war. Für Sarajevo war jetzt Zagreb die 

Hauptstadt. Für Zagreb aber war es Berlin.

So blieb es bis zum 6. April 1945, als die Parti-

sanen die Deutschen vertrieben. Die Hauptstadt 

des neuen Landes Jugoslawien wurde wieder Bel-

grad, und sogleich wurde eine neue Gedenktafel am 

Flussufer aufgestellt. 

Als ich ihn im Sommer 1994 besuchte, lag Ismet 

Tabaković im Bett und starrte in das Schwarz der 

verrußten Decke. 

Er konnte darunter noch die Konturen der Ara-

besken erkennen, die der Maler vor mehr als einem 

Jahrhundert von der Skizze abgemalt hatte, die der 

Großvater von seiner Reise in die damalige Haupt-

stadt Istanbul zurückbrachte.

Als Ismet in diesem Zimmer vor 93 Jahren auf die 

Welt kam, war Bosnien schon Teil des Reichs der 

Habsburger, und man reiste nach Wien, um sich die 

Mode und die Privilegien zu holen.

Er hätte seinen Kopf schon etwas drehen können, 

um etwas anderes zu sehen, doch der Anblick der 

blauen Buchstaben auf dem undurchsichtigen Plas-

tik, die man ihm an dem Fensterrahmen befestigt 

hatte, um das von Bomben zerschmetterte Glas zu 

ersetzen, erinnerte ihn ständig daran, wie tief er und 

seine Stadt gesunken waren.

UNHCR. United Nations High Commissioner 

for Refugees schrieb an den Fenstern seines eigenen 

Elternhauses.

Ich kam, um ihn für einen Artikel zum 80. Jahres-

tag des Attentats in Sarajevo zu befragen, doch er 

stellte erst eine Gegenfrage.

»Hat inzwischen jemand unten am Flussufer eine 

Gedenktafel für Gavrilo Princip aufgestellt?«

»Nein«, sagte ich. »Warum?«

»Weil meine Antworten an Sie davon abhängen. Je 

nachdem, ob es unten eine Tafel gibt oder nicht, weiß 

man hier, wer an der Macht ist und was man über 

Princip sagen soll, um keinen Ärger zu bekommen. 

Wenn es die Serben sind, dann ist Princip ein Held. 

Für uns Muslime und für die Kroaten ist und bleibt 

er ein Terrorist«, erklärte er. »Dieser Krieg, der drau-

ßen tobt, der fing schon damals an.«

Ismet war zwölf, als er am 28. Juni 1914 in seinem 

schönsten Anzug am Flussufer darauf wartete, den 

Kronprinzen Franz Ferdinand und seine Frau vor-

beifahren zu sehen. 

Er hörte die Schüsse nicht, nur das Geschrei. Er 

rannte die steilen, krummen Gassen nach Hause, 

kürzte ab durch Gärten und Hecken, bis er um die 

Ecke in seine Gasse bog und fast atemlos durch die 

Haustür stürmte.

Das Vatergesicht war blass. Ismet wurde in sein 

Zimmer geschickt. Er klebte mit dem Ohr an der Tür 

und lauschte dem Gespräch im Wohnzimmer.

Ein Serbe hatte den Kronprinzen erschossen, und 

wahrscheinlich stand Serbien hinter dem Attentat. 

Die Stimmen aus dem Wohnzimmer hörten sich an, 

als wäre das Ende der Welt nahe.

Das Reich war gut, meinte man, und die Habsbur-

ger hatten so etwas nicht verdient.

Vor allem waren sie das mindere Übel von den mög-

lichen zwei: dass Bosnien Teil von Serbien wurde, 

wo man Muslime so sehr hasste, dass – nachdem die 

Türken verjagt worden waren – dort fast keine einzige 

Moschee mehr stand. Oder dass es Teil der K.-u.-k.-

Monarchie blieb, die Recht und Ordnung samt Strom, 

Zug und Straßenbahn nach Bosnien gebracht hatte. 

1914/2014

Die vielen reiche von 

Sarajevo
Von Aida Cerkez

 Schlagzeile der New York 
TimeS über die ermorduNg 

deS öSTerreichiScheN ThroN-
folgerS am 29. JuNi 1914

 STraSSeNecke im VierTel 
grbaVica iN SaraJeVo, eTwa 

Vier moNaTe, Nachdem 
daS daYToN-abkommeN deN 

krieg iN boSNieN offiziell 
beeNdeT haT.

Aida Cerkez, geboren 1962 in Sarajevo, wuchs im 
ehemaligen Jugoslawien und in Deutschland auf. Cerkez 
arbeitet seit 20 Jahren als Balkankorrespondentin und 
investigative Journalistin.

Darauf stand jetzt: »Im Zeichen der ewigen 

Dankbarkeit an Gavrilo Princip und seinen kämp-

fenden Freunden gegen die germanischen Eroberer 

stiftet diese Tafel die Jugend von Bosnien und Her-

zegowina – Sarajevo 7. Mai 1945.«

Princip war wieder Held und das blieb er 47 Jahre 

lang – bis Ismet wieder das Gedonner der Bomben 

hörte. 

Und wieder war es ein April, aber diesmal 1992. 

Ismet konnte nicht mehr laufen und verbrachte sei-

ne alten Tage meistens im Bett. Er hatte nicht ganz 

mitbekommen, wer jetzt auf wen schoss.

Die Moderatorin im Fernsehen sprach schon seit 

Jahren zu schnell und zu undeutlich, und das Lesen 

der Zeitung war trotz der Brille überaus mühsam. 

Man sagte ihm, jemand hätte Princips Tafel wieder 

abgerissen, und diese Information war ihm genug. Es 

ging wieder los.

Als ich mich von Ismet verabschiedete, drehte er 

seinen Kopf und starrte erneut die Decke an.           ›

Fr 28.03. diSKuSSiOn

19:00 uhR / gasteig, black box 

SaRajevO – MythOS und wiRKLichKeit

Diskussion mit Aida Cerkez, Srdjan Dizdarevic 
(Helsinki-Föderation für Menschenrechte) und 
Vuk Bačanović (Schriftsteller und Journalist). 
Moderation: Erich Rathfelder (Balkankorres-
pondent der taz)

StadtgeschichtenStadtgeschichten
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Seine Reaktion: »Hinsetzen und keine Revolutionen 

starten! Geh doch zurück nach Deutschland!« Ich 

erwiderte: »Ach, Herr Lehrer, das würd´ ich gern, 

aber Deutschland will mich nicht.«

Sie haben von 2002 bis 2006 in Sarajevo Architek-
tur studiert, in einer Zeit, in der die Stadt noch alle 
Spuren der fast vierjährigen Belagerung im Bosnien-
krieg trug.

Die Architekturfakultät war auch während des 

Kriegs aktiv. Stadtbelagerung, Heckenschützen, 

Mörser, Haubitzen, Flugzeugbomben, Raketen, kein 

Strom, kein Wasser, geschweige denn Skizzenpapier 

oder Materialien für Modelle – der Architektur-

student macht trotzdem weiter! Studenten kamen 

manchmal direkt von der Front zum Unterricht: Zu-

tritt nur über die Brandtreppe, denn der Vorderein-

gang blickt auf feindliche Stellungen! Es wurde sogar 

ein Entwurfswettbewerb für das Regierungsareal 

organisiert, obwohl zur gleichen Zeit die feindliche 

Armee dieses Areal im Visier hatte. Allerdings wurde 

auch das Filmfestival während des Kriegs gegründet 

– was für ein waghalsiger, wahnsinniger Optimis-

mus! Man machte weiter mit dem Alltag, egal, was es 

für Hindernisse gab, weil man große Erwartungen an 

die Nachkriegszeit hatte. Diesen Idealismus gibt es 

noch heute, aber er steht mit beiden Füßen auf har-

tem Boden. Ich spüre, höre und sehe, dass er zuneh-

mend verpufft und wir langsam begreifen, wie groß 

die Entfernung zu der Gesellschaft ist, die wir hier 

vereinfacht »europäisch« oder »normal« nennen. Ein 

Haus zu bauen, dauert lang – es niederzubrennen 

nur ein paar Momente.                                                 ›

Sie sind im Alter von 13 Jahren mit Ihrer Familie 
aus Bosnien vor dem Krieg geflohen, haben dann von 
1993 bis 1998 in München gelebt, und als man Ihnen 
mit Abschiebung drohte, emigrierten Sie zum zweiten 
Mal, diesmal nach Sarajevo. War das eine Rückkehr 
oder ein kompletter Neuanfang in einem unbekannten 
Land? Und wie haben Sie diese ›Remigration‹ erlebt? 

Ich stotterte als Kind, aber als ich Deutsch lernte, 

hörte das Stottern auf. München war ein echter 

Neuanfang, ich war wie ein unbeschriebenes Blatt, 

frei von Angst und den Lasten der Geschichte, ich 

lernte neue Sprachen und entdeckte das Malen. Als 

vereinbart wurde, dass die Flüchtlinge zurück müs-

sen, wollte mich ein Freund beruhigen: »Vielleicht 

wird es Dir in Sarajevo besser gehen, weil Du Men-

schen treffen wirst, die Dir ähneln, und etwas von 

Grund auf neu aufbauen kannst.« Ich vermisste je-

doch schon vor der Rückkehr die kulturelle und ur-

bane Infrastruktur, die mich in München seelisch 

ernährt hat.

Ich habe vor dem Krieg im Norden Bosniens gelebt, 

die Emigration nach Sarajevo war also eine Reise 

ins Unbekannte. In Interviews nenne ich das immer 

mein »zweites Exil«. Zuerst war es ein Schock, doch 

dieses Mal kam ich auf das neue Terrain mit Träu-

men, mit Kunst, Musik und Ideen. Mein Abitur habe 

ich in Sarajevo gemacht, in einer »deutschen Klasse«, 

in der alle Rückkehrer versammelt wurden. Unser 

Lehrer mochte uns anfangs nicht besonders – wahr-

scheinlich, weil er den Krieg in Bosnien verbracht 

hatte und wir ihm wie Opportunisten vorkamen. 

Einmal zitierte ich aus meiner Münchner Realschul-

lektüre: »Es wird sich an den Staaten rächen, dass sie 

aus Schulen Institutionen gemacht haben, in denen 

die Seele des Kindes systematisch ermordet wird.« 

Edward Serotta, geboren in Savannah/Georgi  a (USA) 
iJournalist, Fotograf und Filmemacher, u.a. für das Ti
me Magazine, die Los Angeles Times und     die 
Washington Post. Seit 1985 lebt Serotta in Europa. Sein 
besonderes Interesse gilt dem jüdischen Leben in Mittel- 
und Osteuropa. Er hat drei Bücher publ iziert: Out of the 
Shadows, Survival in Sarajevo und Jews, Ge  rmany, 
Memory. Im Jahr 2000 gründete Serotta in Wien die 
Organisation Centropa, die sich der Erforschung und 
Dokumentation jüdischen Lebens in Ost- und 
Mitteleuropa widmet.
www.centrop a.o rg

Edward Serotta, geboren in Savannah/Georgia (USA), 
ist Journalist, Fotograf und Filmemacher, u.a. für das 
Time Magazine, die Los Angeles Times und die 
Washington Post. Seit 1985 lebt Serotta in Europa. Sein 
besonderes Interesse gilt dem jüdischen Leben in Mittel- 
und Osteuropa. Er hat drei Bücher publiziert: Out of the 

Shadows, Survival in Sarajevo und Jews, Germany, 

Memory. Im Jahr 2000 gründete Serotta in Wien die 
Organisation Centropa, die sich der Erforschung und 
Dokumentation jüdischen Lebens in Ost- und 
Mitteleuropa widmet.
www.centropa.org

12 Sarajevo: Stadtgeschichten

Zwanzig Jahre später steht Ismets Haus zwar noch, 

aber es sieht müde aus von all den Reisen. 

»Herr Tabaković, es gibt unten am Fluss wieder 

eine Tafel, doch weder ehrt sie Princip, noch behaup-

tet sie, er wäre ein Terrorist«, flüsterte ich durch das 

zerbrochene Fenster in den leeren, dunklen Raum, 

wo ich ihn damals im Bett liegend und die Decke an-

starrend zum ersten und letzten Mal sah. 

»Ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Muss jemand 

gewinnen?«, fragte ich das leere Haus.

»Nach all den Ländern, in denen Sie gelebt haben, 

ohne je Ihr Haus verlassen zu haben, sind Sie am 

Ende in Bosnien und Herzegowina gestorben«, er-

klärte ich weiter.

»All die großen Imperien und Länder, die dieses 

kleine Land mal verschluckt hatten, die sind alle da-

nach auseinandergefallen, alle verschwunden. Bosni-

en ist noch da, aber jetzt will es freiwillig einem neuen 

Reich beitreten. Und irgendwie habe ich jetzt schon 

Angst um das Schicksal der Europäischen Union.«

»Ich war kein Kriegsfotograf, sondern ging nach 
Sarajevo aus einem einzigen Grund: Weil dort eine 

Gruppe jüdischer Männer und Frauen, aus der 
Mittelklasse und mittleren Alters, manche von ihnen 

auch Holocaust-Überlebende, aktiv einer ganzen 
Stadt halfen und ihre Synagoge in ein freies und für 
alle ethnischen Gruppen offenes Haus verwandelten. 
Als die Serben die Muslime hassten und die Muslime 
die Serben hassten und die Kroaten die einen wie die 

anderen hassten, hasste niemand die Juden.«
Edward Serotta über sein Projekt »Überleben in Sarajevo«
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Idealer Wiederaufbau ist ein schwieriges, wenn nicht 

unmögliches Unterfangen. Vergleichen Sie Bauten 

mit verwundeten Personen: Nie wieder wird man so 

sein, wie man gewesen ist. Kleine Wunden kann man 

heilen. Aber man kann Tote nicht wieder zum Leben 

erwecken. Zugespitzt geantwortet: Ich denke, das 

Leben in der Stadt, als Prozess, enthält die Antwort 

auf diese Frage.

Welcher Zusammenhang besteht zwischen Wieder-
aufbau und Vergangenheitsbewältigung? Wie kann 
die Architektur zum friedlichen Zusammenleben ver-
schiedener Religionen und Ethnien beitragen?

Das sind große Worte, die mich früher zu Wortflüs-

sen inspiriert haben. Heute lassen sie mich eher re-

signiert schweigen. Vergangenheitsbewältigung, wie 

ich sie in Deutschland kennengelernt habe, ist wohl 

die Ausnahme. Unser Krieg endete nicht in einer 

Katharsis, nicht mit einer Auseinandersetzung über 

Gut und Böse. Unser Krieg pausiert nur, angehalten 

Sie arbeiten nicht nur als Architekt, sondern zeichnen 
auch. In Ihren Bildern verschmelzen oft Menschen mit 
urbaner Architektur. Welche Rolle kann die Architek-
tur für die Identitätsbildung spielen?

Architektur spielt eine große Rolle bei der Identitäts-

bildung, wie eine zweite Kleidung, weil sie den phy-

sischen Rahmen oder besser gesagt: die Szenografie 

des Lebens definiert. Aber es handelt sich um einen 

trägen und vor allem schwer korrigierbaren Prozess. 

Schauen Sie nach Skopje, Mazedonien: Da wird ge-

rade die modern gebaute Stadt nach dem Plan von 

Kenzō Tange nach dem großen Erdbeben 1963 durch 

anachronistische, hellenistisch anmutende Bauten in 

eine bizarre Kulisse umgemodelt. Auch so geht ideo-

logische Identitätsbildung durch Architektur.

Ich war gerade ein paar Wochen in Europa und habe 

mir verschiedene Stadtlandschaften angesehen. Mein 

Eindruck: Alles ist reguliert und funktional aufein-

ander abgestimmt. Wieder in Sarajevo – die Bilder 

im Kopf überlagern sich – war mein erster Eindruck: 

ein rhythmisches Stakkato aus Baustilen und Bau-

zuständen, von Ruine bis Neubau. Sarajevo ist ein 

geschichtlich-kulturell-religiös-architektonisches 

Patchwork, und ich hoffe, es wird so bunt bleiben.

Wie stellen Sie sich den idealen Wiederaufbau vor? 
Zugespitzt gefragt: Restauration oder Abriss und 
Neubau? Oder besser die Ruinen als Denkmäler kon-
servieren?

Ruinen als Denkmäler? Es gab Ansätze dazu, etwa 

von Lebbeus Woods, einem US-Architekten, der das 

Gebäude des Energieunternehmens Elektroprivreda 

als vernarbtes und verwundetes rekonstruieren woll-

te. Das wurde aber nicht gut aufgenommen … Eine 

andere Form des Gedenkens sind die Sarajevoer Ro-

sen: Einschusslöcher oder Granateneinschlagspuren 

wurden mit roter Farbe aufgefüllt – kleine städtische 

Narben als Zeichen tiefer menschlicher Wunden. 

Wenn ich durch die Stadt spaziere, erinnern mich 

diese Rosen daran, dass hier Menschen, die um Brot, 

Wasser, Essen anstanden, mit schwerem Kriegsgerät 

beschossen wurden.

Holm Sundhaussen studierte Ost- und Südosteuropäische 
Geschichte, Slavistik und Germanistik an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München. Von 1988 
bis zur Emeritierung im Jahr 2007 war er Professor für 
Südosteuropäische Geschichte am Osteuropa-Institut der 
FU Berlin. Seine Publikationen, darunter Jugoslawi  en 
und seine Nachfolgestaaten 1943-2011 und Sarajev   o. 
Die Geschichte einer Stadt, gelten als Standardwerke d 
Historie des B a      lkans.

»Dass Menschen eine Stadt prägen, versteht sich 
von selbst, aber geht es auch umgekehrt? Hat der 
städtische Raum mit seiner Ausstrahlungskraft, 
seiner Aura, Einfluss auf die Menschen, die in 
diesem soziokulturellen Raum leben, sich darin 

bewegen und agieren, auf ihre Verhaltensweisen und 
Wertvorstellungen?«

Holm Sundhaussen
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SaRajevO eRZähLen

Eröffnung mit Dževad Karahasan 
und Mensur Demir

von außen. Denken Sie nicht, ich wollte behaupten, 

dass jemand den Pausenknopf drücken und damit 

eine Fortsetzung vom Zaun brechen kann. So leicht 

geht das nicht mehr. Aber stellen Sie sich vor, es hätte 

in Deutschland 1945 einen solchen Friedensvertrag 

gegeben: Alle Waffen werden niedergelegt, und der 

Rest wird politisch gelöst; Kriegsverbrecher bleiben 

im Amt, die Spurensicherung und Verbrechensver-

folgung nimmt ihren langen verschlungenen Weg 

durch die Bürokratie … Ein Horrorszenario, auf 

dem kein Wohlstand und Frieden hätten aufgebaut 

werden können.

In meiner Vorkriegsheimatstadt Teslić wurden in 

den ersten Kriegstagen die katholische Kirche und 

die Moschee gesprengt. Der Schutt wurde abtrans-

portiert, und auf dem Baugrund der Kathedrale wur-

de ein Parkplatz angelegt. Nach dem Krieg kehrten 

die Vertriebenen zurück und haben die Sakralbauten 

wieder aufgebaut. Technisch betrachtet kann man 

nun zusammenleben. Aber emotional, seelisch be-

trachtet? Bestraft wurde niemand, stattdessen wer-

den die Organisatoren oft als Helden verehrt, obwohl 

sie von Gerichtshöfen hier und in Den Haag verur-

teilt wurden. Meine ehemaligen Nachbarn aus Teslić 

reden vom Krieg, als ob er eine Schlechtwetterlage 

gewesen wäre. Sie spielen die Sache herunter oder 

verbreiten Verschwörungstheorien. Kinder lernen 

in Schulen unterschiedliche Versionen der Landes-

geschichte, je nach Religions- und Nationalzugehö-

rigkeit. Große Moscheen und Kirchen zeigen Macht 

und Prunk statt Seelenfrieden, Erlösung, Vergebung. 

Immerhin machen mir vereinzelte Gegenbeispiele 

Hoffnung, dass es besser wird. Neugeborene und 

Neubauten sind Zeichen des Optimismus, hörte ich 

irgendwo in Bosnien.

22. dezember 1997: daS ehepaar cliNToN beTrachTeT eiNe 
»roSe VoN SaraJeVo« © william J. cliNToN preSideNTial 

librarY/The boSNia collecTioN
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sozialen Gruppen, die man erkennen und beschrei-

ben kann, enthalten. Zwischen jenen Elementen des 

städtischen Wesens, die materiell verwirklicht oder 

zumindest eindeutig benannt werden können, also 

jenen Elementen, die materielle Tatsachen oder Insti- 

tutionen als Produkt ihrer Wechselwirkungen sind, 

entsteht das, was man als Geist der Stadt oder als 

ihre Identität bezeichnen kann.

Die Identität der Stadt ist wie jede andere fließend, 

sie besteht aus einem Lauf, der durch sich selbst eine 

Konstante herstellt. Vielleicht könnte man das mit 

der Metapher des Flusses illustrieren: es ist nicht 

möglich, zweimal in dasselbe Wasser zu steigen, und 

es ist nicht möglich, zu erfassen und jemandem ei-

nen einzigen Grund dafür zu zeigen, dass das, was 

da fließt, gerade der und der Fluss, z.B. die Neretva, 

ist; und doch ist dieser Lauf auf jedem Meter gerade 

die Neretva, und das ist jedem klar, der diesen Fluss 

einmal gesehen hat. Das lässt sich nicht messen, me-

chanisch vollenden und schließen, das ist ein perma-

nentes Entstehen, aber dieses Entstehen enthält eine 

Form (Konstante) in sich oder produziert sie durch 

sich selbst, die wiedererkennbar, unveränderlich, un-

ersetzlich ist. Vielleicht ist diese Form (Konstante, 

Grundlage der Identität) im vorhinein gegeben, viel-

leicht ist sie die Seele, und vielleicht ist diese Seele 

der Reflex des Geistes, der bestimmt hat, dass der 

betreffende Körper genau diese Identität trägt. Die 

Alten haben geglaubt, dass die Dinge so stehen. Der 

Geist hat bestimmt, dass die Neretva ist, was sie ist, 

Sarajevo das, was es ist, und ich das, was ich bin, und 

dann spiegelte er sich, als wir entstanden, in jedem 

von uns wider, als Seele jedes dieser Wesen, im Ein-

klang mit der Art, auf die jeder von uns existiert. Jetzt 

fließen wir und entstehen ständig aufs neue, wobei 

wir bleiben, was wir sind: es ist ständig ganz neues 

Wasser, aber all das Wasser ist doch die Neretva; 

ich bin der eine, wenn ich mich mit einem Studen-

ten unterhalte, ein anderer bin ich, wenn ich eine 

schöne Frau bewundere, wieder ein anderer, wenn 

ich Tschechow lese oder in einem Restaurant Essen 

bestelle, und doch bin ich ständig ich; meine Iden-

tität wird in der Beziehung zu einem konkreten  ›  

die Sportbegeisterten und in welchem sich die Intel-

lektuellen versammeln, oder darüber, wo vorwiegend 

Reiche, wo Arbeiter und Arme wohnen und wo die 

vor kurzem Zugezogenen. Eine soziologische Studie 

kann gut genug erklären, warum in einer Stadt Bas-

ketball populärer als Fußball ist und warum in einem 

Stadtviertel arme Alteingesessene wohnen und in ei-

nem anderen Staatsbedienstete oder Neureiche. So-

wohl diese als auch die oben genannten Kenntnisse 

über eine Stadt setzt das Erzählen implizit voraus, 

aber es muss sie nicht vermitteln, und die Aspekte 

der Stadt, mit denen diese Kenntnisse verbunden 

sind, sind in der Regel nicht Gegenstand des Erzäh-

lens, weil andere geistige Tätigkeiten sie genauso gut 

oder noch besser ausdrücken als die Literatur.

Aber allein die Literatur und die unmittelbare Er-

fahrung können einem dabei helfen, das Unsichtbare, 

aber Wesentliche im Wesen einer Stadt zu erkennen, 

das Unwägbare und Unberührbare, das was »dazwi-

schen« entsteht und existiert. Dieses »Dazwischen« 

ist jener Aspekt der Stadt, der nicht in den Gebäuden 

und dem übertragbaren Wissen über sie, in den Plät-

zen und Institutionen der Stadtverwaltung, im städ-

tischen Wasserwerk, in den Bürgervereinigungen 

und Sportvereinen, die in einer Stadt existieren, im 

Netz der städtischen Straßen und Lokale enthalten 

ist, und genauso wenig ist er in einzelnen Menschen, 

einzelnen sozialen Gruppen und auch nicht in allen 

wie die Morgen- und die Abenddämmerung immer 

gleich und gleichzeitig immer neu ist, wie das Ge-

bären und Sterben, das Hinlegen und Aufstehen, 

die Liebe und die Müdigkeit. Die Stadt ist dagegen 

historisch, sie spricht vom Aufenthalt des Menschen 

in dieser Welt und nicht von der Bewegung der Ster-

ne, die Stadt ist in gewisser Weise eine Revolte ge-

gen die »natürliche Zeit«, weil die Stadt schon seit 

ihrer Entstehung auch nachts lebt beziehungsweise 

arbeitet. Daher ist die Stadt der Ort der Historie, sie 

zeigt ihre Vergangenheit schon durch ihre Gebäude, 

Plätze, Straßen und Denkmäler, durch alles, was man 

sehen, berühren und zerstören kann, also durch ih-

ren »äußeren Körper«, wie die Alten sagen würden.

Ich denke, die Literatur hat keinen Grund, sich mit 

diesen Dingen zu befassen, über den äußeren Kör-

per einer Stadt kann auch ein Tourist alles erfahren, 

was wissenswert ist, darüber geben Reiseführer und 

die offizielle Historiographie Auskunft. Die Lite-

ratur kann auch darüber schweigen, was die Alten, 

nehme ich an, »innerer Körper der Stadt« genannt 

hätten, zum Beispiel darüber, in welchem Lokal sich 

Eine Stadt – das sind ihre Gebäude und Straßen, 

die Denkmäler, die auf den Plätzen stehen, und die 

Plätze selbst, ihre Museen und Hotels, Galerien und 

Lokale, Fahrzeuge des städtischen Verkehrs und Ge-

schäfte, Parks, Stadien, Bahnhöfe und Restaurants. 

Es sind natürlich auch die Spuren der Zeit, die in der 

Stadt bewahrt sind, z.B. die an einzelnen Gebäuden 

und an den Sockeln von Denkmälern angebrachten 

Gedenktafeln, diese Denkmäler und das Ambiente, 

in das man sie gestellt hat, der Baustil, die Form der 

Straßen und Plätze, also alles, wodurch die Architek-

tur über die Zeit spricht. Die Stadt ist nämlich auch 

ihrem Verhältnis zur Zeit nach das Ambiente, mit 

dem das Erzählen unverbrüchlich verbunden ist, weil 

eine Stadt wie ein Buch, d.h. wie das Erzählen, die 

Zeit in sich speichert, formt und bewahrt, und zwar 

die menschliche und die historische Zeit, jene Zeit, 

die mit ihrem »Dahinfließen« die menschlichen Spu-

ren auf der Welt nicht ganz wegwischt. Und dadurch 

unterscheidet sich die Stadt grundsätzlich vom Dorf, 

das, wie Claude Lévi-Strauss sagt, ahistorisch ist.

Ahistorizität des Dorfs heißt vor allem, dass die 

»Dorfzeit« kreisförmig ist, weil die Welt des Dorfs 

die kosmische und natürliche Zeit zeigt, sie zeigt, 

welche Jahreszeit ist und welche Pflanzen gerade blü-

hen, welche Tiere sich in dieser Periode paaren und 

wie viel Wasser im Bach zu erwarten ist, diese Welt 

»thematisiert« die Bewegung der Sterne und nicht 

die Bewegungen in der menschlichen Gesellschaft. 

Deshalb befindet sich das Dorf, metaphorisch ge-

sprochen, sowohl in diesem Augenblick als auch in 

der Ewigkeit, und selbst vom Aufenthalt der Men-

schen in der Welt drückt das Dorf nur das aus, was 

DaS unwäGbare unD DaS 
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Gesprächspartner hergestellt, wird nach dem, woran 

ich mich wende, geformt, daher ist sie ständiges Ent-

stehen, aber gleichzeitig ist sie die Form meines We-

sens, meine Konstante, weil derjenige, der sich mit 

einem Studenten unterhält oder eine schöne Frau 

bewundert, Tschechow liest oder in einem Restau-

rant Essen bestellt – all das doch ich bin. (Ich weiß, 

dass manche Menschen ein Gespräch über Geist und 

Seelen vermeiden, wahrscheinlich weil sie das an 

Geschichten über Gespenster erinnert, die sie nicht 

mögen. Aber sie könnten, glaube ich, mit dieser Vor-

stellung von Identität übereinstimmen, wenn sie den 

Geist und die Seele durch ein unermesslich dichtes 

Netz von Beziehungen und Einflüssen, in das jedes 

Wesen eingeflochten ist, ersetzen würden. Der Un-

terschied ist offensichtlich und rein metaphysisch: im 

ersten Fall wäre die Identität von vornherein gegeben, 

um nicht zu sagen: auferlegt, im anderen Fall würde 

sie entstehen.)

So verhält es sich auch mit der Stadt beziehungs-

weise mit ihrer Identität: Ein Sarajevo offenbart sich 

mir und ein völlig anderes einem guten Kenner der 

Architektur, ein Sarajevo ist das, in dem der Bäcker 

Mahir aus Kovači wohnt, und ein völlig anderes 

das, in dem mein Nachbar, der Rechtsanwalt Bran-

ko, wohnt. Und doch sind all diese verschiedenen 

Erlebnisse und all diese Bilder der Stadt, die sich 

manchmal bis zur Unvereinbarkeit unterscheiden – 

Sarajevo. Ein sensibler Fremder, der erst drei Tage 

da ist, und ein Einheimischer, der sein ganzes Leben 

in Sarajevo verbracht hat, ein wehmütiges Mädchen 

und ein alter Mann, der sich noch immer für Sport 

begeistert, sie alle und alle anderen, die in diese Stadt 

kommen, natürlich unter der Voraussetzung, dass sie 

sensibel genug sind, ahnen etwas von ihrer Identität.

Textauszug aus: Dževad Karahasan, 
Die Schatten der Städte. Essays. Aus dem Bosnischen 

von Katharina Wolf-Grießhaber, S. 145-149. 
© Insel Verlag Berlin 2010
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SArAjeVo, 7. FebruAr 2014

»Fuck them, Sie verDienen 

DreieinhalbtauSenD im 

monat«
Von Faruk Šehić

Was geschah eigentlich am Freitag, dem 7. Februar, 

was für eine wilde Kraft erwachte da in den Men-

schen und übernahm die Kontrolle über die Straßen 

rund um den Sitz des Präsidenten von Bosnien und 

Herzegowina und des Bezirks Sarajevo? Es begann 

am Tag zuvor, vor dem Gebäude der Bezirksregie-

rung, während einer der vielen Demonstrationen 

der Arbeiter. Amateuraufnahmen im Internet doku-

mentieren polizeiliche Gewalt und die Unfähigkeit 

der Polizei, die Situation in den Griff zu bekommen, 

die schnell eskalierte. Es war zu erwarten, dass es am 

Freitag noch schlimmer werden würde, noch ange-

spannter als am ersten Tag, als sich der Aufstand in 

den Straßen von Tuzla verteilte. Am Freitag, um Mit-

tag herum, wurde der Sitz der Bezirksregierung in 

Tuzla in Brand gesetzt. Nachdem ich das im Staats-

fernsehen gesehen hatte, machte ich mich auf den 

Weg ins Stadtzentrum.

Ich lebe nur ein paar Gehminuten entfernt vom 

Gebäude der Stadtverwaltung /des Bezirks Saraje-

vo. Schon an den Kreuzungen nahe der Ali-Pascha-

Moschee boten sich chaotische Szenen. Eine Menge 

Leute, die in alle Richtungen strömten. Der Verkehr 

war beim Flüsschen Koševski Potok in der Nähe des 

Bezirkssitzes zum Erliegen gekommen, ein Licht, 

dünner Rauch zog herum. Ich lief mit dem Strom 

zur Straßenbahnhaltestelle Skenderija. Der Kiosk 

an der Haltestelle war zerschlagen worden, das Glas-

dach der Straßenbahnhaltestelle lag überall verstreut, 

weiß wie Schnee. Auf der anderen Seite des Flusses 

Miljacka standen Menschen und guckten herüber. 

Vor dem Bezirksgebäude hatten sich ein paar Tau-

send Menschen versammelt. Die Tür des Hauptein-

gangs brannte. Der Geist namens Rebellion war aus 

der Flasche und außer jeder Kontrolle.

Polizisten mit Helmen und Plexiglasschildern 

hatten sich zur Reisa-Džemaludina-Čauševića-

Straße, die die Obala Kulina Bana mit der Titova-

Straße verbindet, zurückgezogen. Sie formten eine 

Linie vor dem Seiteneingang des Bezirksgebäudes, 

bei dem Park hinter dem Präsidentensitz. Diese 

Straße erlebte eine ordentliche Schlacht. Die De-

monstranten attackierten in Wellen, sie warfen 

Steine und Schutt auf die Polizeilinie. Von Zeit 

zu Zeit versuchte die Polizei einen Gegenangriff, 

und die Leute rannten dann in Richtung Ajfelov-

Brücke oder die Obala Kulina Bana entlang beim 

Kriterion-Kino. Aber bald sammelten sich die 

Demonstranten wieder und drängten die Polizei 

zurück. An jeder Seite des Bezirksgebäudes waber-

te Rauch. Ein Auto wurde in Brand gesteckt und 

im Koševski Potok versenkt. Was genau in Brand 

stand, war unklar, bis in den Fenstern, die auf den 

Koševski Potok blicken, Flammen aufloderten. 

Überall flogen Papiere und Dokumente der Stadt-

verwaltung herum. In der Reisa-Džemaludina-

Čauševića-Straße wütete eine anhaltende Straßen-

schlacht. Ich sah junge Männer mit Helmen und 

Schildern, die sie der Polizei entwendet hatten. Die 

waren jung, Teenager, Fußballfans in Sweatshirts, 

aber da waren auch ältere Menschen. Es schien, 

als kannten sie einander, und es war offensichtlich, 

dass sie eine Menge Erfahrung mit Prügeleien mit 

der Polizei hatten. Ich sah einen Mann, der mit ei-

ner lackierten Holzkeule auf die Polizei zuging. Ich 

sah Mädchen, die denen in der Frontlinie Wasser 

brachten. Dieses Chaos hatte eine gewisse innere 

Ordnung. Instinkte, die plötzlich in den Menschen 

erwachten, sie trugen Kriegsbemalung und benah-

men sich, wie man es sonst nur auf einem Schlacht-

feld sieht.

Ich stand da und sah zu, wie das Gebäude des 

Bezirks Sarajevo brannte. Ich schmiss keine Steine, 

ich legte nirgends Feuer, ich beschimpfte nicht ein-

mal die Polizei, die Regierung, den Staat. Ich blieb 

stumm und ich fühlte eine Hitze in mir aufsteigen, 

sie kroch von meinem Magen in meine Brust. Ich 

würde lügen, wollte ich behaupten, dass es mich 

nicht mit Schadenfreude erfüllte, als ich sah, wie 

die Flammen an diesen Mauern leckten. Ich tat 

nichts, aber es war, als ob das, was die anderen ta-

ten, eine Folge meines Wunschs nach einem Aus-

nahmezustand wäre. Ich kannte das Gefühl aus 

dem Krieg, nur war ich mit einer Feuerwaffe besser 

denn als untätiger Schaulustiger, der mitten auf der 

Straße steht, umgeben von Chaos.                            ›
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Faruk Šehić, geb. boren    1970 in Bihać, kämpfte v   on 
1992-1995 in der bosnisch-herzegowinischen Arm. 
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dem Krieg studierte er Literatur und veröffentlicht seit 
1998 eigene literarische Werke. Heute lebt er in 
Sarajevo, wo er als Journalist und Kolumnist für das 
Magazin BH Dani tätig ist. Er gilt als einer der 
talentiertesten Schriftsteller seiner Generation.
Siehe Lesung »Nachjugos    lawien« am 29. März
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Zur gleichen Zeit vernahm ich den Lärm von Stra-

ßenschlachten rund um das Präsidentschaftsgebäude. 

In den nahe gelegenen Straßen standen Staatsautos 

in Flammen. Die Straßenbahnhaltestelle gegenüber 

dem Präsidentensitz war kaputt geschlagen, der Ki-

osk war entzwei, aber den Spalt hatte jemand mit 

einem Kühlschrank voller Getränke geschlossen. 

Hunderte von Menschen standen auf der Parkmauer 

hinter der Straßenbahnhaltestelle und beobachteten 

die Brandung gegen den Eingang des Präsidenten-

sitzes. Niemand erhob Einwand, niemand tat etwas 

gegen die Demonstranten. An der Kreuzung nahe 

dem Radnik-Kino sprach ich mit älteren Bürgern. 

Der Angriff auf den Präsidentensitz erinnerte sie an 

die ersten Kriegstage, sagten sie, als Spezialkräfte aus 

Niš im Mai 1992 in Skenderija gestoppt und geschla-

gen wurden, als sie kamen, um den Präsidentensitz 

einzunehmen, das Symbol der damals erst kürzlich 

international anerkannten Republik Bosnien und 

Herzegowina. In dem Moment, als eine Gruppe von 

Demonstranten sich auf die Holztür des Präsiden-

tensitzes stürzte, wurde mir ein wenig übel. Auf der 

anderen Seite der Tür kämpfte jemand verzweifelt, 

indem er Wasser auf die Demonstranten schütte-

te, die versuchten, die Tür aufzubrechen, indem sie 

einen Getränkekühlschrank eines nahen Kiosks als 

Rammbock benutzten. Es war ein Kampf auf Leben 

und Tod, und niemand würde sich geschlagen geben. 

Als ich später mit einem der Männer sprach und ihm 

sagte, dass mir die Menschen im Inneren leid getan 

hätten, sagte er: »Fuck them, sie verdienen dreiein-

halbtausend im Monat.« Und damit war die Diskus-

sion beendet.                                                                                        ›

Es gab keine Polizei beim Präsidentensitz, und 

jeder fand es merkwürdig, dass er nicht besser be-

schützt wurde. Offensichtlich hatte sich die Polizei 

zur Odobašina-Straße zurückgezogen, um auf Ver-

stärkung zu warten. Ein Bekannter erklärte mir, dass 

Dodik dafür bezahlt hätte, die Unruhen zu stiften, 

aber Verschwörungstheorien sind nicht mein Ding. 

Die Grenze zum Irrsinn war überschritten, und es 

gab keinen Weg zurück. Die Nacht brach herein. 

Ampeln und Straßenbeleuchtung funktionierten 

nicht. Das Stadtzentrum wurde allein von den Flam-

men des Bezirksgebäudes erleuchtet. In nur wenigen 

Stunden war dieser Stadtteil in ein Schlachtfeld 

verwandelt worden. Die Straßen waren übersät mit 

Brocken, Steinen, Papieren, Holzsplittern. Büros 

brannten auf beiden Seiten des Eingangs zum Prä-

sidentensitz. Später würden wir erfahren, dass die 

historischen Archive in Brand gesteckt worden wa-

ren. Autosirenen heulten, und von Zeit zu Zeit hörte 

man einen lauten Knall. Da es den Demonstranten 

an Anführern mangelte, wussten wir, dass der Ein-

bruch der Nacht die Kämpfe und Aufstände, die 

über Stunden gewütet hatten, zum Stillstand bringen 

würden. Die wilde, entfesselte Kraft streunte durch 

die Straßen von Sarajevo. Das war eine hypnotische 

Anarchie in ihrer reinsten Form.

Als wir die Straße hinter dem BBI Einkaufszent-

rum entlanggingen, sahen wir etwa zehn bewaffnete 

Polizei-Kastenwagen ankommen. Dahinter richteten 

Spezialkräfte ihre Ausrüstung her, sie setzten sich 

Gesichtsmasken auf. Die Zeit der Anarchie und der 

Sarajevoer ›Pariser Kommune‹ war am Ende ange-

langt. Später schlugen Polizisten in voller Montur, in 

der Nähe des Denkmals für die während der Bela-

gerung ermordeten Kinder, auf untätige Schaulustige 

ein. Die brutale Maßnahme der Polizei fand erst im 

Schutz der Dunkelheit statt.

Für ein paar wenige Stunden an diesem Freitag, 

dem 7. Februar, kannte das Zentrum von Sarajevo 

keine staatliche Autorität. Hätten die Demonstran-

ten fünf Menschen gehabt, die sie angeführt hätten, 

wäre offensichtlich gewesen, dass sie leicht einen 

Staatsstreich hätten verüben können. Das zeugt  

sowohl von der Inkompetenz des Staates, der keiner 

ist, weil das Dayton-Abkommen ihn verunmöglicht, 

als auch von der Inkompetenz der herrschenden 

Eliten, deren soziale Ignoranz und deren Arroganz 

gegenüber ihren Bürgern zu der zivilen Rebellion in 

Tuzla und anschließend in anderen Städten Bosni-

en und Herzegowinas geführt hat. Junge Menschen, 

denen ihre Zukunft und ihr Recht auf ein normales 

Leben von reichen und schlaffen Politikern gestoh-

len wurden, haben ihren Zorn auf die Institutionen 

gerichtet, in denen unser moderner Pharao residiert. 

Deshalb mussten diese Gebäude brennen. Deshalb 

mussten die Autos brennen. Deshalb wurden die 

Kioske und Straßenbahnhaltestellen zerschlagen. 

Das waren keine Hooligans, das war das kollektive 

Bewusstsein einer Generation junger Leute, deren 

Leben von gierigen herrschenden Eliten zerstört 

wurden, bevor sie richtig begonnen hatten. 

Hoffnungslosigkeit mündet immer in eine zerstö-

rerische Kraft, die niemand in den Griff bekommen 

oder vorhersagen kann. Menschen von den Rän-

dern, aus den armen Vororten Sarajevos, Menschen 

aus dem Ghetto, die nichts zu verlieren hatten, aber 

auch viele andere. Die wahren Hooligans sind die 

hochmütigen Politiker, die Bestien in Anzügen, die 

Gauner und Ganoven. Sie haben die öffentlichen In-

stitutionen demoliert, alles abgefackelt und zerstört, 

was ihnen im Weg war. Sie tun das seit 20 Jahren, 

und niemandem ist es gelungen, mit ihnen vernünf-

tig zu reden und sie aufzuhalten. Der letzte Ausweg 

der Demonstranten war der Amoklauf. Ceaușescu 

glaubte nicht, dass er im Abfalleimer der Geschichte 

enden würde, dennoch starb er wie ein Hund. Wenn 

wir kein Brot haben, können wir immer noch Ku-

chen essen, jedenfalls nicht den Mist, den sie uns seit 

20 Jahren servieren. Niemand kann vorhersagen oder 

wissen, wann der nächste Freitag stattfindet, wann 

der aufgestaute Zorn erneut in den Straßen von Sa-

rajevo explodiert und welche tragischen Folgen das 

haben könnte. Aber die Verantwortung tragen allein 

die kaltherzigen herrschenden Eliten.

Aus dem Englischen von Katrin Schuster

Faruk Šehić, geboren 1970 in Bihać, kämpfte von 1992 
bis 1995 in der bosnisch-herzegowinischen Armee. 
Während des Krieges wurde er schwer verletzt. Nach 
dem Krieg studierte er Literatur und veröffentlicht seit 
1998 eigene literarische Werke. Heute lebt er in 
Sarajevo, wo er als Journalist und Kolumnist für das 
Magazin BH Dani tätig ist. Er gilt als einer der 
talentiertesten Schriftsteller seiner Generation.
Siehe Lesung »Nachjugoslawien« am 29. März
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19:00 uhR / gasteig, black box 

eRinneRunG an SaRajevO

Lesung und Gespräch mit Miljenko Jergović. 
Moderation: Norbert Mappes-Niediek ( Journa-
list), deutsche Lesung: Matthias Hirth.

auch andere haben die Stadt besungen

wie sie am Abend einer Milliarde zerstreuter
Bernsteinperlen gleicht, die vielfarbig den Himmels-

körpern Licht zurück geben
die Grabsteine, die sie umzingeln, marmorn und weiß
die grasigen Berge entlang fließen
den Schlamm und den Schnee, Kristallerinnerungen

auch andere haben die Stadt besungen

über dich hat niemand irgendetwas geschrieben, bis 
auf die Zeitungsparabeln im Vermischten

die Heroinnadel schießt in Gottes müdes Auge, das
die Dinge sieht

und so emotional ist wie der geschwollene Bauch eines
verreckten Pferdes

sie enthüllte den Rücken eines erfrorenen Siebzehnjährigen
mit der Farbe von Frischkäse

einige Stunden nach dem Tod im grauen Gebüsch
fotografiert

also, hören Sie zu, wie der Planet Sarajevo atmet

die Heroinnadel ist der tobsüchtige Geist der Stadt
die Flagge auf die niemand schwört, bis auf die Junkies
auch andere haben die Stadt besungen
glänzende Schaufenster, Moscheen, Kirchen, Friedhöfe
Einheit der Regionen und Völker, Cevapcici, Börek,
Eiscreme und Halwa in der Konditorei Egipat
Mythologie eines oberflächlichen Alltags
der genauso tödlich ist wie der Scharfschütze
vom Jüdischen Friedhof im Krieg.

Textauszug aus: Faruk Šehić, Abzeichen aus Fleisch. 
Aus dem Bosnischen von Hana Stojić. © Edition 

Korrespondenzen Wien 2011

i drugi su pjevali o gradu

o tome kako naveče liči na mirijadu rasutih
ćilibarskih perli što raznobojno uzvraćaju svjetlost

nebeskim tijelima
o mezarlucima koji ga opkoljavaju i čija se mramorna
bjelina slijeva niz zatravljena brda
o blatu i snegu, kristalnim sećanjima

i drugi su pjevali o gradu

o tebi niko ništa nije napisao, osim novinarskih parabola
u crnoj hronici

heroinska igla se zabija u pospano oko boga koji vidi 
stvari

i emotivan je kao nabrekli trbuh crknutog konja
ona je otkrila leđa smrznutog sedamnaestogodišnjaka 

boje mladog sira
uslikana nekoliko sati nakon smrti u sivom grmlju
onda, poslušajte kako diše planeta Sarajevo

heroinska igla je sumanuti duh grada
zastava u koju se niko ne kune, izuzev narkomana
i drugi su pjevali o gradu
blistavim izlozima, džamijama, crkvama, grobljima
jedinstvu religija i naroda, ćevapima, burecima
sladoledu i tahan-halvi u slastičarni Egipat
mitologiji površne svakodnevnice
što ubija podjednako kao snajper u ratu
sa Jevrejskog groblja.

auch anDere haben Die 

StaDt beSunGen
Von Faruk Šehic

´

´

Nun aber langsam, den Sepetarevac hoch.

Du wirst vierundzwanzig Jahre steigen. Bis zum 

Sommer 1993, kurz bevor du nach Zagreb gehst 

und nicht mehr zurückkommst. Es ist gut, dass du 

nicht zurückkamst, heute weißt du das, eher hät-

test du noch weiter weg gehen sollen. Auch wenn es 

purer Zufall ist, und wer weiß, was dann aus dir ge-

worden wäre, und ob du, meine Liebe, meine Liebe 

wärst, wäre ich weiter weg gegangen …

Es gibt gewiss steilere Straßen in Sarajevo. So 

manche bist du ein, zwei Mal hinaufgegangen, 

keine hat sich dir eingeprägt, kein einziger dieser 

steilen Anstiege schrieb sich namentlich in dein 

Gedächtnis ein, nicht so wie der Sepetarevac. Ob-

wohl Alija Bejtić* in seinem Buch behauptet, der 

Ursprung des Namens sei unbekannt: Der Sepeta-

revac hat ihn von den Körben, sepeti, die sie – die 

meist jüdischen Träger – auf ihren Rücken bis zu 

den Geschäften oben in Bjelave schleppten. Einen 

von ihnen, Träger Samuel, beschrieb der Schrift-

steller und Lungenarzt Isak Samokovlija in dem 

so betitelten Erzählband und verankerte den Se-

petarevac damit auf der Karte des literarischen Sa-

rajevo, die sich notwendigerweise vom realen Plan 

der Stadt unterscheidet. Literarisch existiert die 

Stadt nur, insofern sie beschrieben ist, beschränkt 

auf die Straßen, die in Geschichten und dem einen 

oder anderen Gedicht guter Schriftsteller leben. 

So manche in der Realität schmale, zwischen Häu-

sern eingequetschte, unscheinbare Gasse ist im li-

terarischen Stadtplan bedeutender als die breiten 

Schneisen der Avenuen, die blass und namenlos aus 

Sarajevo herausführen. Der Sepetarevac gehört zu 

den wichtigen Straßen.

Sepetarevac, auFwärtS
auSZuG auS deM ROMan Rod

Von Miljenko jergović

Es gibt steilere Straßen in dieser Stadt, aber keine 

wurde wie der Sepetarevac beschrieben und besungen.

Der sich, während du langsam hinaufsteigst, of-

fiziell für immer Miladin-Radojević-Straße nennt.

Die Straße hoch hat es keiner eilig. Oder nur die, 

die sich nicht auskennen und nicht von hier sind: 

Junge Männer, die eine junge Frau im Mädchen-

wohnheim in der Duvanjska oder die Handelsschu-

le oder die medizinische Schule in der Lajoš-Košut-

Straße besuchen oder etwas in Bjelave zu erledigen 

haben. Jedenfalls ist gewiss: Wer den Sepetarevac 

hinaufhetzt, darf nicht von hier sein, oder er ist 

stocksauer und die Wut jagt ihn den Berg hoch. 

Wer hier wohnt und weiß, dass er auch morgen 

wieder hinaufgehen muss, sieht keinen Grund zur 

Eile. Man muss so hinaufgehen, dass man weder 

schweißgebadet noch atemlos ankommt, dass man 

im Gehen vor sich hin denkt, dass es einem dabei 

gut geht, dass du dich erholst. 

Du wirst da so lange wohnen, dass du am Ende 

gelernt hast, im Hinaufsteigen auszuruhen. Vom 

Küchenfenster siehst du, wenn du dich ein wenig hi-

nauslehnst, die Straße. Und beobachtest Leute, deine 

bekannten und unbekannten Nachbarn, die gemäch-

lich bergan schleichen. Und gelegentlich welche tref-

fen, die runterstürzen, sausen, brettern. Es gibt Men-

schen, die aus irgendwelchen inneren Beweggründen 

auch bergab nicht eilen, aber die meisten stürzen in 

die Stadt und genießen die Neigung, als müssten sie 

nie wieder zurück und bergauf.                                   ›
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Die ersten fünfzig Meter des Anstiegs sind die 

schwersten, wenn auch nicht steilsten. Man muss 

seinen Rhythmus und den Gedanken finden, der 

bis oben vorhält und den Aufstieg erleichtert. Das 

erste Haus auf der rechten Seite, Ecke Sepetarevac/

Ivan-Cankar-Straße, gehörte einer Frau, die alle 

Dalmatinka nannten. Ihren Namen erfuhrst du 

nie. Solltest du ihn gehört haben, hast du ihn nicht 

mit ihr in Verbindung gebracht. Sie war verwitwet, 

eine kleine Frau in bunten Stadtkleidern, nicht son-

derlich gepflegt. Einer der Jahrgänge während des 

Ersten Weltkriegs, man hörte ihr an, dass sie aus 

Dalmatien kam, aber sie insistierte darauf nicht. 

Du trafst sie, wenn sie mit dem langen Eisenschlüs-

sel die Hoftür aufschloss. Die Großmutter wech-

selte ein paar Worte mit ihr, aber den Hof hast du 

nie betreten. Es gab keinen Grund.

Mit einer Ausnahme treffen alle Querstraßen 

von rechts auf die Miladin-Radojević-Straße. Die 

erste war nach Fadil Jahić Španac benannt, eine 

sehr lange Straße, eine jener gewundenen Gassen, 

die quer zum Hang verlaufen und mit Treppen ver-

bunden sind. Vom Sepetarevac führte sie bis zur 

Hajduk Veljkova und querte zwei Viertel: Sarač Is-

mailova, später in Donja Saračeva umbenannt, und 

das Kasim-Katib-Viertel, welches später im Viša 

Husrevbegova Banja aufging. Seit türkischer Zeit, 

unter den österreichischen Kaisern und auch wäh-

rend des NDH war die Fadil-Jahić-Španac-Straße 

nach einem Hadschi Sulejman benannt. Wer das 

war, weiß keiner mehr, wahrscheinlich hat er in der 

Straße gewohnt.

Den Namen, unter dem du die Straße kennst, be-

kam sie im Juni 1948, als sie nach einem idealisti-

schen Tischler aus Bijeljina umbenannt wurde, der 

schon vor dem Krieg Mitglied der damals illegalen 

Partei war und aus Bijeljina auszog, die Republik 

zu verteidigen. Er hatte Fensterrahmen, Türen, 

Schemel, Dachstühle gezimmert, sich 1936, getra-

gen von seinem Glauben, ins andalusische Grana-

da und katalanische Barcelona aufgemacht, dort 

gekämpft und den Spitznamen erworben, der in 

unseren Provinzen nicht selten war – Španac, der 

Spanier. Dieser Spitzname zeugt gleichermaßen 

von Berufung wie von Überzeugung. Man möch-

te gern glauben, Hadschi Sulejman sei Fadil ver-

gleichbar gewesen, sei nach Mekka gepilgert so wie 

Fadil nach Spanien. Beide Ehrentitel haben etwas 

gemeinsam: Sie sind hart erarbeitet und verlangen 

großen Glauben.

* Jergović hat diesen Titel in dem Kapitel eingeführt, 
das dem hier übersetzten Ausschnitt vorangeht: »Alija 
Bejtić schreibt in seinem Buch Ulice i trgovi Sarajeva 
(»Straßen und Plätze Sarajevos«), 1973 vom Saraje-
voer Stadtmuseum veröffentlicht …« (S. 391; A.d.Ü.)

Textauszug aus: Miljenko Jergović, Rod. Fraktura 
2013. Übersetzt von Brigitte Döbert, Berlin

porTräT milJeNko JergoVic © iVaN poSaVec

Miljenko Jergović, geboren 1966 in Sarajevo, studierte 
Philosophie und Soziologie an der dortigen Universität. 
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During the winter of 2011/2 several of Bosnia-Herzegovina’s most renowned 

cultural institutions closed their doors to the public or are expected to 

soon follow suit. The cause: the failure of the country’s complex administra-

tive apparatus to ensure operations through the design of adequate funding 

mechanisms. The painful result is that now the most important collections of 

cultural artifacts from Bosnia-Herzegovina’s past and present, prominently 

including those of the Regional Museum (Zemaljski Muzej BH) and the Art 

Gallery (Umjetnicka Galerija BH), are finally invisible to locals and visitors 

alike, and that the National and University Library (Nacionalna i Univerzi-

tetska Biblioteka BH) will serve neither the University community nor the 

public.

CULTURESHUTDOWN.NET is an initiative undertaken in response to this 

intolerable impasse. It intends to contribute to resolve it through the 

cultivation of a debate on the place and mission of cultural institutions in 

the life of the country on the theoretical as well as practical levels. 

Unconnected to a government or political party, this initiative intends to 

raise worldwide awareness about the problem though a variety of instruments 

and media, ranging from the provision of real-time information, and histori-

cal and theoretical contextualization, to art projects and the drafting of 

cultural policy recommendations. It seeks not to monopolize or dominate this 

debate but to provide an international platform for addressing this crisis in 

Bosnia’s cultural heritage, and by displaying a variety of projects that 

represent a wide spectrum of ideas and opinions.

The Platform CULTURESHUTDOWN.NET was founded in January 2012 as the 

initiative of Azra Aksamija and Maximilian Hartmuth, joined by a group of 

acedemicians, artists, librarians and other cultural activists living in 

Bosnia-Herzegovina and other countries in the Balkans, United States, Canada, 

Austria and other European countries. We are a global volunteer, non-profit 

network of scientists and cultural producers, not connected to any governmen-

tal institution, or a political party. As an open civic platform, we are 

welcoming contributions from authors of any ethnic, national, religious 

background or professional affiliation. Our ultimate aim is to unite on the 

global level to help prevent destruction of cultural heritage that belongs to 

all the people of Bosnia and Herzegovina and enriches World heritage.

http://www.cultureshutdown.net

Cultureshutdown.net

About this platform
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In diesen Fußabdrücken habe ich als Kind gestan-

den, mein Opa nahm mich zu dem Denkmal mit und 

erzählte mir die Geschichte. Es gibt ein Foto, wie ich 

ganz stolz in diesen Fußstapfen stehe. Ich kam immer 

wieder zu diesem Denkmal, war völlig fasziniert von 

Gavrilo Princip. Er war mein Held, der gegen die ös-

terreichische Besatzungsmacht gekämpft hatte. Mit 

meinen Freunden habe ich das Attentat oft nachge-

spielt, so wie Jungen eben immer gerne Krieg spielen. 

Die Rolle von Franz Ferdinand war unter uns nicht 

sehr beliebt, viel lieber waren wir alle Mitglieder des 

Geheimbundes der Schwarzen Hand. Ob Princip 

überhaupt mit diesen serbischen Nationalisten ver-

bunden war, wird wohl bis heute heftig diskutiert 

– keine Ahnung, woher wir das hatten, aber uns ge-

fiel dieses geheimnisvolle Symbol, wir malten es mit 

Kreide auf Wände und Tore. Dabei fühlten wir uns 

verrucht und gefährlich. Ein richtiger Nervenkitzel, 

zumal wir nicht sicher waren, ob wir nicht tatsächlich 

etwas Verbotenes taten: Nationalismus war in kom-

munistischer Zeit ein Tabu, denn alle Ethnien waren 

gleichberechtigt.

Ich erinnere mich gut, wie wir einen Nachbarn 

damit erschreckten, der uns immer verjagte, wenn 

wir gegen sein Garagentor unsere Fußbälle kickten, 

weil das so herrlich knallte. Wir malten die Schwar-

ze Hand auf seine Tür und schrieben drunter: »Wir 

kriegen dich!« Wir beobachteten, wie er sofort be-

gann, das Zeichen sorgfältig abzuschrubben, und 

fühlten uns als echte Untergrundkämpfer – hatten 

aber gleichzeitig auch ein klein wenig ein schlechtes 

Gewissen.

1992 begann die Belagerung Sarajevos, und unsere 

Welt zerbrach. Das Denkmal für Princip mit seiner 

kyrillischen Schrift wurde von bosnischen Solda-

ten demontiert, inklusive der Fußabdrücke. Heute 

befindet sich an dieser Stelle eine ziemlich neutral 

formulierte Gedenktafel, auf der auf Bosnisch und 

Englisch zu lesen ist: »From this place on 28 June 

1914 Gavrilo Princip assassinated the heir to the 

austrian-hungarian throne Franz-Ferdinand and his 

wife Sofia.« Die Brücke, die nach ihm benannt wor-

den war, bekam ihren alten Namen wieder. 

Am 28. Juni 1914 erschoss Gavrilo Princip an der 

Lateinerbrücke in Sarajevo den österreichischen 

Thronfolger Franz Ferdinand Karl Ludwig Joseph 

Maria Erzherzog von Österreich-Este und seine Frau 

Sophie Maria Josephine Albina Chotek von Chot-

kowa und Wognin, Herzogin von Hohenberg – we-

nigstens einmal sollte man ihre vollständigen Namen 

nennen. 

Dieses Attentat gilt als Auslöser des Ersten Welt-

kriegs. So weit ist das alles unumstritten, steht so fest 

wie die Lateinerbrücke, eine osmanische Steinbrücke 

über den Fluss Miljacka, die seit dem 16. Jahrhundert 

die Innenstadt mit einem früher überwiegend von 

Christen bewohnten Stadtteil verbindet. Die Deu-

tung dieses historischen Augenblicks dagegen ist bis 

heute heftig umstritten – was sich an der Geschichte 

der Denkmäler deutlich zeigt.

1917 wurde das Sühnedenkmal enthüllt, das mit 

mehr als zehn Meter hohen Steinsäulen und einem 

großen Bronze-Medaillon mit den Büsten der beiden 

Ermordeten an das Attentat erinnerte – allerdings 

nicht sehr lange: 1918 wurde es abgebaut, Sarajevo 

wurde zu einem Teil des neuen Königreichs Jugosla-

wien. Zurück blieb als Teil der Anlage nur eine stei-

nerne Bank. Den Habsburgern galt Gavrilo Princip 

als Terrorist, das kommunistische Jugoslawien deutete 

ihn zum Partisan um. Deshalb wurde 1952 ein Denk-

mal dort errichtet, von wo aus er geschossen hatte, 

schräg gegenüber der Stelle, an der das überdimensi-

onale Sühnedenkmal gestanden hatte. Princip wurde 

auf einer kyrillischen Schrifttafel als Freiheitskämpfer 

gewürdigt, der durch seine Schüsse den Volksprotest 

gegen Tyrannei und Unterdrückung zum Ausdruck 

gebracht hatte. Davor waren seine Fußabdrücke auf 

einer Platte in den Boden eingelassen.

Alle 20 oder 30 Jahre ändert sich die Ideologie 

und mit ihr die Geschichtsinterpretation – das hat 

Auswirkungen auf den Stadtraum. Es ist so, wie der 

Schriftsteller Dževad Karahasan es beschrieben hat: 

In Sarajevo ist die Vergangenheit noch undurchsich-

tiger als die Zukunft. Die Debatten dauern an, es gibt 

verschiedenste Pläne, wie in der bosnischen Haupt-

stadt in Zukunft angemessen an das Attentat erin-

nert werden soll. Sicherheitshalber haben die Serben 

bereits protestiert, ihre Teilnahme an einer Histori-

kerkonferenz abgesagt und schließlich verkündet, ein 

eigenes Denkmal für Princip in der serbischen Teilre-

publik Ost-Sarajevo zu errichten. 

Es gibt keine konsensfähige gemeinsame Geschich-

te, sondern sich unversöhnlich gegenüberstehende 

Interpretationen und Meinungen. Ein Beispiel dafür 

ist auch die unerbittliche Diskussion, ob die Frau des 

Thronfolgers wirklich schwanger war oder ob es sich 

dabei um eine habsburgische Propagandalüge han-

delt. Die Geschichte ändert sich wie die Menschen 

sich ändern – oder sich eben nicht ändern. Ungerührt 

von all diesen Streitigkeiten geht das Alltagsleben in 

Sarajevo weiter. An der Bank, von der kaum noch 

jemand weiß, dass sie zum Sühnedenkmal gehörte, 

treffen sich die Bewohner Sarajevos gerne »auf der 

Brücke« oder legen eine kleine Pause beim Stadt-

bummel ein. In den vergangenen Jahren waren dort 

ständig Bauarbeiten, da die Brücke restauriert wurde. 

Allerdings verwendeten sie in der ersten Runde unge-

eignete Steine, die im Winter von der Kälte gesprengt 

wurden. Also wurde alles wieder aufgerissen und er-

neut repariert: noch so eine typische Sarajevo-Story.

Zur Gedenktafel strömen täglich viele Touristen-

gruppen, die Bosnier und die Kroaten erzählen dort 

jeweils ihre Sicht des Attentats, die Serben eine wei-

tere. Aktuell wird debattiert, ob man die Touristen-

führer schulen und lizensieren sollte, damit sie we-

nigstens den internationalen Touristen alle dieselbe 

Historie berichten. Aber Sarajevo ist so und wird so 

bleiben: Es werden immer über alles viele verschiede-

ne Geschichten erzählt.

Gesprächszusammenfassung von Andrea Naica-Loebell

Sarajevo StoryS
die denKMäLeR fÜR daS attentat vOn 1914

Von Nihad Nino Pušija

zoom Sarajevo
POSitiOnen ZeitGenöSSiScheR KunSt

Von Andrea Naica-Loebell

26 ZOOM Sarajevo

Sarajevo ist ein Mikrokosmos des Balkans und be-

einflusste immer wieder ganz Europa. 

ZOOM Sarajevo holt die bosnische Hauptstadt 

ganz nah heran und zeigt ihre Bewohner als unsere 

direkten Nachbarn. Vorstellungen und Realität über-

lagern sich im Wechsel von Näherkommen (Zoom-

In) und Entfernen (Zoom-Out). Die Ausstellung prä-

sentiert Videoarbeiten, Fotoserien und Installationen 

von Künstlerinnen und Künstler, die – alle in Sarajevo 

geboren – heute Kosmopoliten und in der internatio-

nalen Kunstszene zu Hause sind. 

Die Arbeiten fordern die Auseinandersetzung mit 

Vorurteilen und Klischees ein, bilden die Vielschich-

tigkeit der Realität ab. Azra Akšamija lädt zu einem 

Besuch in einem islamischen Schilderwald ein und 

entwirft Kleidung, die eine tragbare Moschee darstellt. 

Igor Bošnjak entziffert in seinen Videos die futuristi-

schen Aspekte, die sich in Titos Atombunker offenba-

ren, und hinterfragt die Free Hugs Campaign. Adela 

Jušićs Videos erzählen intime Familiengeschichten, 

die den Zeitgeist und die politischen Rahmenbedin-

gungen in Erinnerung rufen. Nihad Nino Pušija setzt 

sich in seinen Fotoinstallationen mit dem kollektiven 

Erinnern an das Attentat von Sarajevo 1914 ausei-

nander, indem er den Alltag vor den Denkmälern 

(oder dem, was heute noch von ihnen übrig ist) ein-

fängt. Damir Radovićs Banner künden vor den Türen 

des Gasteigs als eine Art Leitmotiv der Ausstellung 

vom Verschwinden (nicht nur) Jugoslawiens und fra-

gen in der Stadtbibliothek nach dem Wesen der Din-

ge und der Kunst. Er ist als Artist in Residence in der 

Villa Waldberta zu Gast und wird ZOOM Sarajevo 

zusätzlich mit einer Performance ergänzen.

KünstlerInnen: Azra Akšamija, Igor Bošnjak,
Adela Jušić, Nihad Nino Pušija und Damir Radović

Kuratorin: Andrea Naica-Loebell
Künstlerische Beratung: Nihad Nino Pušija

ZOOM SARAJEVOZOOM SARAJEVO
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Azra Akšamija, Cultural Transfers, Installation, 
13 Schilder, Mixed Media, 2012

Das Projekt Cultural Transfers ist eine direkte 

Antwort auf die Zeichensprache der antiislami-

schen Ikonografie, die sich bei Protesten gegen die 

steigende Präsenz und Sichtbarkeit der Muslime in 

europäischen Städten zeigt. Diese Ikonografie ver-

deutlicht die Islamphobie sowie die Angst vor dem 

Anderssein und verstärkt sie zugleich. 

Die Konturen von Minaretten als Bestandteil von 

Anti-Moschee-Kampagnen erinnern an Symbole 

für Waffen wie Raketen oder Bomben. Cultural 
Transfers verschiebt diese Bilder in den Bereich re-

ligionsübergreifender Symbolik, reduziert sie teil-

weise bis zur völligen geometrischen Abstraktion. 

Die visuellen »islamischen« Formen auf den Ver-

kehrs-, Warn- oder Protestschildern stellen die 

Idee der Moschee als »Bedrohung« infrage und 

laden zu einer kritischen Sicht auf die Anti-Islam-

Aktionen ein.

Azra Akšamija, Nomadic Mosque, Video, 3 Min., 
2005

Das Projekt Nomadische Moschee untersucht 

räumliche Beziehungen zwischen islamischen Tra-

ditionen und der Moderne. Durch das Design der 

tragbaren Moschee, indem sich Kleider in Gebets-

teppiche verwandeln, werden die begrifflichen und 

formalen Grenzen des Moschee-Raums überprüft. 

Dieser Grundgedanke soll zu einer architektoni-

schen Interpretation des Islam beitragen, die den 

Islam nicht als statisches Konzept, sondern als dy-

namischen Prozess versteht, der Veränderungen in 

Zeit und Raum erlaubt. Die tragbare Architektur 

der nomadischen Moschee stellt einen überall ein-

setzbaren Gebetsraum im Minimalformat dar, der 

sich an den individuellen Bedürfnissen und Erfah-

rungen des Gläubigen orientiert.

Azra Akšamija, geboren in Sarajevo, studierte an der 
TU Graz und der Princeton University Architektur. Sie 
promovierte über Moschee-Architektur am MIT in 
Boston. Als Künstlerin und Architekturhistorikerin 
beschäftigt sie sich mit der Repräsentation des Islam im 
Westen und mit Identitätspolitiken im Kontext globaler 
Kulturströmungen. Sie lebt in Boston und unterrichtet 
am MIT.
www.azraaksamija  .net

Azra Akšamija, geboren in Sarajevo, studierte an der 
TU Graz und der Princeton University Architektur. Sie 
promovierte über Moschee-Architektur am MIT in 
Boston. Als Künstlerin und Architekturhistorikerin 
beschäftigt sie sich mit der Repräsentation des Islam im 
Westen und mit Identitätspolitiken im Kontext globaler 
Kulturströmungen. Sie lebt in Boston und unterrichtet 
am MIT.
www.azraaksamija.net

azra akšamiJa, culTural TraNSferS, 13 Schilder, mixed 
media, 2012

azra akšamiJa, Nomadic moSque, Video, 2005
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Adela Jušić, When I die, you can do what you want/
Kad ja umrem, radite šta hoćete, Video, 19 Min, 2011

Für When I die, you can do what you want (»Wenn 

ich sterbe, kannst du tun, was du willst«), filmte ich 

mich selbst, während ich meiner Großmutter die 

Haare färbte. Nachdem sie gestorben war, schrieb 

ich all die Geschichten auf, die sie mir immer er-

zählt hatte, und machte daraus eine in das Video 

eingesprochene Erzählung. 

Obwohl es sich lediglich um eine persönliche und 

intime Lebensgeschichte handelt, kann sich jeder 

sofort den Zeitgeist und die Atmosphäre der sozio-

politischen Realität vorstellen, die ihr Leben prägte.

Adela Jušić, geboren in Sarajevo, absolvierte die 
Kunstakademie und studierte Menschenrechte und 
Demokratie in Bologna. Als Künstlerin lebt sie in 
Sarajevo. Teilnahme an zahlreichen internationalen 
Ausstellungen. Artist in Residence in New York, Wien 
und Basese: Zvono Award for the best Bosnian young 
artist 2010, Henkel Young Artists Prize CEE 2011 und 
October Salon Special Award 2013. 
www.adelajusic.wordpres s  .com

Adela Jušić, geboren in Sarajevo, absolvierte die 
Kunstakademie und studierte Menschenrechte und 
Demokratie in Bologna. Als Künstlerin lebt sie in 
Sarajevo. Teilnahme an zahlreichen internationalen 
Ausstellungen. Artist in Residence in New York, Wien 
und Basel. Zvono Award for the best Bosnian young 
artist 2010, Henkel Young Artists Prize CEE 2011 und 
October Salon Special Award 2013. 
www.adelajusic.wordpress.com

Adela Jušić, Sniper/Snajperist, Video, 4 Min., 2007
Der Angriff durch Scharfschützen auf die Bevöl-

kerung des belagerten Sarajevo während des letz-

ten Krieges war eine unmenschliche Verletzung der 

Kriegsregeln und -sitten, und dieser Angriff richtete 

sich direkt gegen die Zivilisten. 

Mein Vater war vom Ausbruch des Krieges an 

Soldat der bosnischen Armee, bis zum 3. Dezember 

1992, als er – selbst ein Scharfschütze – von der Ku-

gel eines Scharfschützen getötet wurde, die in sein 

Auge einschlug. Kurz vor seinem Tod fand ich sein 

Notizbuch, in dem er über Monate hinweg fortwäh-

rend notierte, wie viele Soldaten er während seiner 

Kampfeinsätze getötet hatte.

adela Jušic, wheN i die, You caN do whaT You waNT, Video 
2011, foTo: galerie duplex100m2 / pierre courTiN

adela Jušic, The SNiper (der ScharfSchüTze/SNaJperiST), 
Video 2007

´

´

Igor Bošnjak, Big Hug, Video, Loop, kein Ton, 2011
Die Arbeit zeigt in banaler Art und Weise verschie-

dene Arten von Umarmungen, die dazu verwendet 

werden, die kulturellen Mechanismen zu untersu-

chen, wie das Umarmen zu einem soziologischen 

Phänomen wurde und sich wie eine reale Epidemie 

weltweit ausbreitete. 

Die ganze Sache begann, als Juan Mann auf dem 

Flughafen Sidney landete, wo ihn niemand begrüßte. 

Er nahm sich daraufhin ein Stück Pappe und schrieb 

darauf, dass er kostenlose Umarmungen (»Free 

Hugs«) anbiete. Eine Frau kam auf ihn zu, umarmte 

ihn und erzählte, ihre Tochter sei vor einem Jahr getö-

tet worden und sie wisse genau, wie er sich fühle. Das 

war der Beginn der Free Hugs Campaign. Es gibt ähn-

liche Kampagnen auch in Bosnien und Herzegowina.

Igor Bošnjak, Hotel Balkan, 10 Min., HD, gefilmt 
in Titos D-0 ARK UNDERGROUND Bunker in 
Konjic (BIH), 2013

Hotel Balkan ist ein meditatives und atmosphä-

risches Video, das sich mit den Grenzen zwischen 

futuristischer Erinnerung an das Vergangene und 

gegenwärtiger Ansichten der Zukunft beschäftigt.

Warum erscheinen Bilder aus der Vergangen-

heit oft futuristischer als die gängigen Bilder der 

imaginierten Zukunft? Es gibt Bilder, die sich fu-

turistisch anfühlen, obwohl man sie sofort als der 

Vergangenheit zugehörig erkennt. Es ist, als wäre 

etwas in unseren Gehirnen, das sie als Zukunftsbil-

der lesen möchte. 

In diesem Zusammenhang erscheint Titos Atom-

bunker als eine Art Hotel. Hotel Balkan ist ein Ort 

der Erholung, der auf die Gespräche von Menschen 

und den Klang ihrer Schritte wartet – statt auf das 

dumpfe Dröhnen beim Schließen der atomsicheren 

Stahltüren.

Igor Bošnjak, geboren in Sarajevo, studierte Kunst in 
Trebinje (BIH) und Belgrad. Heute unterrichtet er an 
der Academy of Visual Arts in Trebinje. Als Konzept-
künstler arbeitet er hauptsächlich mit Video, Installation 
und Fotografie. Zudem ist er als Video-Kurator und 
Kunsttheoretiker tätig. Teilnahme an Ausstellungen u.a. 
in Kopenhagen, Moskau, Oslo, Neapel, Verona, 
Klagenfurt und Bonn.
www.i  gorbosnjak.com

Igor Bošnjak, geboren in Sarajevo, studierte Kunst in 
Trebinje (BIH) und Belgrad. Heute unterrichtet er an 
der Academy of Visual Arts in Trebinje. Als Konzept-
künstler arbeitet er hauptsächlich mit Video, Installation 
und Fotografie. Zudem ist er als Videokurator und 
Kunsttheoretiker tätig. Teilnahme an Ausstellungen u.a. 
in Kopenhagen, Moskau, Oslo, Neapel, Verona, 
Klagenfurt und Bonn.
www.igorbosnjak.com

 igor bošNJak, hoTel balkaN, Video, 2013
 igor bošNJak, big hug, Video, 2011
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Damir Radović, No More ... , Installation, Banner 
800 x 120 cm und 350 x 110 cm, 2011

Die Statements auf den Bannern erinnern an ver-

gangene Protestbewegungen. Anstelle der üblichen 

Ausstellungswerbebanner dienen diese Transparente 

als Erweiterung des Ausstellungsraumes und gleich-

zeitig als Leitmotiv. 

»No more ...« verwandelt sich in ein Klagelied über 

ein vergangenes, fernes Land. Die heutigen Exjugos-

lawen – jene, die verschwanden und doch überall auf 

der Welt zu finden sind – scheinen gelähmt zu sein 

zwischen der Feststellung des Verlusts und der Weis-

sagung kommender Ereignisse.

Zwischen Festdekoration, Agitprop und humorvol-

ler Intervention lassen diese öffentlichen Statements 

keine eindeutige Fokussierung zu. Ins Auge springend 

beschreiben sie einen blinden Fleck.

Damir Radović, Wenn nicht jetzt – If not Now, This 
is ... , Installation, Banner 200 x 50 cm, 2014

Botschaften für Ereignisse oder Mutmaßungen! 

Falls es geschehen wird oder bereits geschehen ist! Für 

Walter Benjamin, das Medium macht die Botschaft. 

»Noch bei der höchstvollendeten Reproduktion fällt 

eines aus: das Hier und Jetzt des Kunstwerks – sein 

einmaliges Dasein an dem Orte, an dem es sich be-

findet«, heißt es bei Walter Benjamin. Er argumen-

tiert, dass die Sphäre der Echtheit außerhalb des 

Technischen liegt, sodass das echte Kunstwerk von 

der Reproduktion unabhängig ist, obwohl der Akt 

des Reproduzierens dem Original durch Verände-

rung des Kontexts etwas nimmt. »Das reproduzierte 

Kunstwerk wird in immer steigendem Maße die Re-

produktion eines auf Reproduzierbarkeit angelegten 

Kunstwerks.«

Damir Radović, geboren in Sarajevo, verbrachte die 
Kriegsjahre in Bosnien. Er studierte Kunst in Valence 
und Lyon. Heute lebt er in Paris. Ausstellungen weltweit, 
u.a. in Berlin, Stockholm, Lyon, Brüssel, Athen, 
Hiroshima, New York, Katowice und in der Krupic 
Kersting Galerie kuk in Köln, die ihn vertritt. Damir 
Radović, ist im Februar und März 2014 Artist in 
Residence in der Villa Waldberta, Internationales 
Künstlerhaus der Landeshauptstadt München.
www.damir.radovic.ove   r-blog.com

Damir Radović, geboren in Sarajevo, verbrachte die 
Kriegsjahre in Bosnien. Er studierte Kunst in Valence 
und Lyon. Heute lebt er in Paris. Ausstellungen weltweit, 
u.a. in Berlin, Stockholm, Lyon, Brüssel, Athen, 
Hiroshima, New York, Katowice und in der Krupic 
Kersting Galerie kuk in Köln, die ihn vertritt. Damir 
Radović ist im Februar und März 2014 Artist in 
Residence in der Villa Waldberta, Internationales 
Künstlerhaus der Landeshauptstadt München.
www.damir.radovic.over-blog.com

´ Nihad Nino Pušija, geboren in   Sarajevo, studierte dort 
politische Wissenschaften und Journalismus. Gleichzeitig 
arbeitet er als Fotojournalist und Künstler. Seit 1988 
freier Fotograf in Kunstfotoprojekten und Fotostudien in 
Europa und den USA. Er lebt und arbeitet in Berlin. 
Beteiligung bei internationalen Ausstellungen und beiden 
Roma-Pavillons der Biennale in Venedig. 
www.foto  fabrika.de

Nihad Nino Pušija, geboren in Sarajevo, studierte dort 
politische Wissenschaften und Journalismus. Gleichzeitig 
arbeitet er als Fotojournalist und Künstler. Seit 1988 
freier Fotograf in Kunstfotoprojekten und Fotostudien in 
Europa und den USA. Er lebt und arbeitet in Berlin. 
Beteiligung an internationalen Ausstellungen und beiden 
Roma-Pavillons der Biennale in Venedig. 
www.fotofabrika.de

Nihad NiNo pušiJa, 
STreeTwiSe 2014 parT i & ii, 

zwei foToiNSTallaTioNeN 2014,
Je 180 x 135 cm

damir radoVic, No more ..., 
iNSTallaTioN, bedruckTe 
baNNer, 2011, foTo obeN 

Nihad NiNo pušiJa
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Nihad NiNo pušiJa, 
STreeTwiSe 2014 parT i & ii, 

zwei foToiNSTallaTioNeN 2014,
Je 180 x 135 cm

24.03. - 10.04.2014 KunSt

ZOOM SaRajevO. POSitiOnen ZeitGenöSSiScheR 

KunSt

Celibidacheforum und Münchner Stadtbibliothek 
Am Gasteig, Öffnungszeiten Münchner Stadt-
bibliothek: Mo-Fr 10:00-19:00 Uhr, 
Sa 11:00-16:00 Uhr
eRöffnunG und eMPfanG aM 24. MäRZ

21:00 uhR / MÜnchneR StadtbibLiOtheK aM GaSteiG

MI 26.03. KunSt

18:00 uhR / münchner Stadtbibliothek am gasteig, ebene 1.1

KuRatORenfÜhRunG ZOOM SaRajevO 

mit Andrea Naica-Loebell

Do 03.04. KunSt

18:00 uhR / münchner Stadtbibliothek am gasteig, ebene 1.1

KuRatORenfÜhRunG ZOOM SaRajevO 

mit Andrea Naica-Loebell

Nihad Nino Pušija, Streetwise 2014 Part I & II, 
zwei Fotoinstallationen, je 180 x 135 cm

Streetwise setzt sich mit dem Erinnern in Saraje-

vo an das Attentat von 1914 auseinander, dem der 

österreichische Thronfolger und seine Frau zum 

Opfer fielen. Da ist einmal (Part I) die Tafel an der 

Stelle, von der aus der Attentäter Gavrilo Princip 

schoss. Im kommunistischen Jugoslawien galt er als 

Freiheitskämpfer und Held. Zum anderen (Part II) 

die Stelle an der Lateinerbrücke, wo die Schüsse 

Franz Ferdinand und Sofia trafen. Die Bank ist 

der letzte Rest des 1918 geschleiften gigantischen 

»Sühnedenkmals« für die beiden Toten. 

Jenseits der historischen Bedeutung und der 

andauernden Debatten über die Deutung der Ge-

schichte nutzen die Bewohner Sarajevos den urba-

nen Raum ganz alltagsklug für ihre Bedürfnisse. 

Die Touristen bekommen die bewegte Geschichte 

Sarajevos an der Erinnerungstafel erklärt, derwei-

len treffen sich die Einheimischen an der Bank, 

rufen noch schnell jemanden mit dem Handy an 

oder setzen sich für eine kurze Pause während eines 

Stadtbummels.  

Das ist das immer wiederkehrende Grundthema 

meiner Fotos: Alltägliche und flüchtige Situationen 

zeigen die Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit 

des Lebens.

Sarajevo Open Centre (SOC) is an organization dedicated to promoting full 

respect of human rights and decreasing the level of discrimination on the 

grounds of sex, sexual orientation and gender identity.

Sarajevo Open Centre is an independent, non-partisan and non-profit 

organization, which empowers women and LGBT (lesbian, gay, bisexual and 

transgender) persons through community activities, promotes the human rights 

of women and LGBT persons and advocates for improved legislation and policies 

in BiH institutions.

SOC was established in 2007, registered as association of citizens on 

state level and has grown up to a respectable non-governmental organization 

in BiH. From 2007-2011 we have been working on different projects related to 

political science research and political education, literature and film 

promotion and interreligious education. 2011 we opened our first office and 

had our activists constantly working in the Sarajevo Open Centre. The team 

grew from 3 (2011) to 10 (July 2013) members.

We actively participate in the following networks: BiH Women’s Network; 

BiH Coalition against hate speech and hate crime; BiH Coalition »Equality« 

against ethnic discrimination; Regional Network against Homophobia, BaBelNor 

Network on LGBT rights; BiH Peace Network and BiH Justice Network.

At the end of 2012 we decided to outsource our social science research 

work to a new a spin off organisation that has been recently funded: the 

Centre for Political Studies (www.cps.ba). The Centre for Political Studies is 

an independent and non-profit think tank organization that promotes active 

political participation threw research, education and advocacy.

For the upcoming period 2013-2015 SOC is going to focus on two programmes: 

LGBT rights and Women rights. We will continue also supporting other human 

rights and civil society initiatives, which contribute to social and political 

development in BiH.

http://soc.ba

Open Sarajevo Centre

Strategic Plan Period 2013-2015
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About

art kino kriterion

Sarajevo

proGrammkino kriterion

Sarajevo

KRITERION je neprofitna nevladina fondacija za 

razvoj kulture i civilnog društva, osnovana u Saraje-

vu, Bosni i Hercegovini, 2006 godine, a inicirana od 

strane fondacije Young Urban Achievers. 2010 go-

dine Fondacija Kriterion Sarajevo osniva Kriterion 

Industry doo, povodom potreba vodjenja Art kina 

Kriterion, otvorenog u junu 2011 godine. 

KRITERION teži razvoju civilnog društva kroz 

izgradnju kapaciteta za mlade ljude, vodeći njihove 

potrebe i talente prema konkretnim aktivnostima na 

polju kulturne industrije- sa vizijom vodjenja   Art 

Kina Kriterion Sarajevo.

KRITERION ima za cilj probuditi osjećaj za tim-

ski rad, stimulirati samopouzdanje kod mladih ljudi, 

dajući im priliku da postanu finansijski nezavisni. Art 

Kino Kriterion vidi demokratiju u akciji studentskog 

osoblja, gdje svi- od programera do prodavača kokica- 

dođu na red da očiste toalet. Oni čine menadžment 

i odgovorni su za svakodnevni rad i program.  Kri-

terion radi po principu rotirajućeg sistema, te nudi 

samo privremeno zaposlenje studentima, na bazi pola 

radnog vremena, do završetka studija. Zbog konti-

nuiranog zapošljavanja novih ljudi Kriterion će biti 

mjesto sa svježim idejama, iznova novim i bogatijim 

programom koji će privlačiti publiku.

KRITERION  predstavlja  art kino koje želi 

pospiješiti kinematografiju i filmsku umjetnosti u 

BiH, izložbeni prostor, za klasične i moderne izložbe, 

caffe bar i konferencijski prostor.  Prikazivanjem art 

house filmova ohrabruje diskusije i motivira mlade 

na njihov doprinos u socijalnom progresu.   Stoji tu 

za upošljavanje studenata, kojima je potrebno prvo 

profesionalno iskustvo, stoji za platformu i pozorni-

cu, gdje mladi imaju priliku da prezentuju svoj rad, 

i za saradnju sa partnerima. I na kraju, mjesto je za 

koncerte, partije i kulturne manifestacije.

Kriterion ist eine Non-Profit-Stiftung für die 

Förderung der Kultur und der Zivilgesellschaft, 

die 2006 in Sarajevo, Bosnien und Herzegowina, 

gegründet wurde, initiiert von der Stiftung Young 

Urban Achievers. 2010 gründete die Stiftung die 

Kriterion GmbH, um das Kriterion Kino zu betrei-

ben, das im Juni 2011 eröffnete.

Kriterion unterstützt die Entwicklung der Zivil-

gesellschaft durch den Aufbau von Anlaufstellen 

für junge Menschen und deren kulturelle Bedürf-

nisse und Talente – im Hinblick auf den Erhalt des 

Programmkinos Kriterion.

Kriterion fördert die Zusammenarbeit und das 

Selbstbewusstsein junger Menschen, indem es ih-

nen eine erste finanzielle Unabhängigkeit ermög-

licht. Im Programmkino Kriterion wird Demokra-

tie aktiv gelebt: Jeder, von der Programmiererin 

bis zum Popcornverkäufer, ist einmal an der Reihe 

mit dem Toilettenputz. Zudem herrscht das Rota-

tionsprinzip: Studenten werden nur befristet und 

halbtags eingestellt, bis zum Ende ihres Studiums. 

Dadurch kommen immer wieder neue Menschen 

ins Haus, sodass das Kriterion ein Ort mit frischen 

Ideen und einem immer wieder anderen Programm 

und damit ein Publikumsmagnet bleibt.

Kriterion ist ein Programmkino zur Förderung der 

Filmkunst in Bosnien und Herzegowina, ein Aus-

stellungsraum für klassische und zeitgenössische 

Kunst, ein Café und ein Konferenzraum. Die Vor-

führung von Arthouse-Filmen fördert sowohl die 

Debatte als auch die soziale Initiative junger Men-

schen. Hier machen Studenten ihre erste Berufser-

fahrung, hier ist eine Bühne für junge Menschen, 

ihre Arbeiten zu präsentieren und Geistesverwandte 

zu treffen. Und hier ist, nicht zuletzt, Raum für Kon-

zerte, Partys und andere Kulturveranstaltungen.

Kriterion – Glockenbachwerkstatt
24. März bis 10. April 2014

Im Herzen von Sarajevo befindet sich das Jugend- 

und Kulturzentrum Kriterion, das als Programm-

kino, Ausstellungsraum und Veranstaltungsort seit 

seiner Gründung im Jahr 2006 die kulturelle wie 

politische Landschaft Sarajevos prägt. Während des 

Festivals ŠTA IMA!? veranstalten die Münchner 

Glockenbachwerkstatt und das Sarajevoer Kriterion 

eine gemeinsame Film- und Konzertreihe: Das Bür-

gerhaus im Zentrum von München wird zum Spie-

gelbild des Jugend- und Kulturzentrums in Sarajevo 

und eröffnet damit einen Blick auf die Gegenwart der 

Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina.

KRiteRiOn MuSiK KLub

Do 27.03.
21:00 uhR / KOnZeRt Mit veLahavLe und SOPOt

So 30.03.
12:00-19:00 uhR / LiSteninG ROOM

DI 01.04.
20:00 uhR / SevdahLab Mit daMiR iMaMOvic

Do 03.04.
21:00 uhR / KOnZeRt Mit in the ROOM 

und MajMOOn

Fr 04.04.
21:30 uhR / KOnZeRt Mit biLLy andOL 

und ZOMbie PaRtiZani

SA 05.04.
22:00 uhR / baSheSKia & edwaRd eQ und 

djane jaSMina

So 06.04.
12:00 uhR / anatOMy Of SOund

So 06.04.
12:00-19:00 uhR / LiSteninG ROOM

KRiteRiOn KinO KLub

SA 05.04.
20:00 uhR / KuRZfiLMe vOn ivan RaMadan 

So 06.04.
17:30 uhR / dOKuMentaRfiLMe auS SaRajevO

´
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In Artikeln über Sie wird immer wieder erzählt, dass 
Ihre musikalische Karriere nach Ihrer Emigration 
nach Deutschland und mit Depeche Mode begann. 
Das müssen Sie uns erklären!

Ich bin als elfjähriges Mädchen nach Deutschland 

gekommen und wurde bei meinem Onkel in Ot-

terndorf untergebracht. Dort verbrachte ich drei-

einhalb Jahre, ich ging zur Schule, trainierte Bas-

ketball, hatte sehr viele Freunde und Freundinnen 

(mit einigen bin ich immer noch in Kontakt) und 

habe natürlich Depeche Mode gehört. Meine Kar-

riere begann nicht in Deutschland, da ich ja damals 

noch ein Kind war … Aber es waren die Jahre, in 

denen man sehr sensibel für musikalische Einflüsse 

ist. Ich war definitiv ein Alternative-Mädchen; den 

Techno, der in den 1990ern gespielt wurde, moch-

te ich überhaupt nicht! Und da Depeche Mode mit 

vielen elektronischen Elementen arbeitet, fing ich 

an, über elektronische Musik nachzudenken. Was 

meine Karriere betrifft, die fing viel später an, näm-

lich 1999 in Sarajevo, als ich mein Studium aufge-

nommen habe. Ich lernte ein paar Jungs kennen, 

die waren DJs und machten eine eigene Radioshow, 

dort habe ich meine ersten Schritte als DJ gemacht. 

Ich wollte einfach nur DJ sein, Musik auflegen, die 

mir gefällt, und tanzen. Deshalb habe ich das ge-

lernt. Alles Weitere ist Geschichte.

Sie werden immer wieder auch als Ausnahme und 
Sonderfall vorgestellt, weil Sie zu den sehr, sehr we-
nigen weiblichen DJs in Bosnien und Herzegowina 
gehören. Herrscht denn noch immer keine Gleichbe-
rechtigung an den Turntables? 

Ich wurde als Sonderfall vorgestellt, weil ich die erste 

weibliche DJ, oder eben DJane, war. Heute ist das et-

was anders, es gibt Mädchen und Frauen, die als DJs 

arbeiten, nicht viele, aber doch schon einige. Warum 

Im Jahr 2008 haben Sie sich dem Duo Starke ange-
schlossen, das bis dahin aus den Sängerinnen Jelena 
Milušić und Andreja Dugandzić bestand und in 
Sarajevo schnell bekannt wurde wegen seiner laut-
starken Auftritte und der expliziten Texte, die mit 
Porno-Ästhetik kokettieren. 

Ja, Jelena und Andreja wurden mit solchen Auftritten 

bekannt, aber der Grund dafür war weniger, dass sie 

Aufmerksamkeit damit erregen wollten. Ihr Auftre-

ten war einfach ein Ausdruck der sexuellen Provoka-

tion; davon haben die Songs ja auch erzählt. Es ging 

um Provokation, Sex, Lust und Feminismus … und 

wenn sich mit Strapsen und Trikots ein konservati-

ves Land aufrütteln lässt, dann war das der richtige 

Weg. Starke hatte aber nie die Ambition, eine be-

kannte oder gar berühmte Band zu werden. Unsere 

Live-Performances waren eine Art Kabarett, und das 

hat Riesenspaß gemacht.

Und wie reagiert das Publikum auf Starke? Gibt 
es Anfeindungen? Oder bekommen Sie überall nur 
Lob? Ist Sarajevo schon reif für Songs über Sex mit 
USB-Sticks und Oralsex aus weiblicher Perspektive? 
Und was sagen die männlichen Kollegen aus der 
Musikszene?

Starke gibt es ja schon seit vier, fünf Jahren nicht 

mehr. Jelena ist mittlerweile nach Berlin gezogen, 

und seitdem sind wir nicht mehr aufgetreten. Unser 

letztes Konzert war 2009 mit Gudrun Gut, hier in 

Sarajevo. Das kam gut an. Aber damals, als die ersten 

Songs rauskamen, klar, da waren viele perplex. 

es generell nicht mehr Frauen in diesem ›Beruf‹ gibt, 

kann ich leider nicht sagen. Für mich macht das kei-

nen Unterschied. Einige meiner Freundinnen sagen, 

DJ sei ein Männerberuf, physisch anstrengend we-

gen der langen Nächte und des anstrengenden Pub- 

likums. Vielleicht ist das der Grund … Oder viel-

leicht lassen sich manche Frauen davon einschüch-

tern, dass die Szene von Männern dominiert wird. Es 

mag sein, dass das die Gründe sind – jedoch nicht für 

mich, mir macht das alles gar nichts aus.

Reagiert das Publikum denn wirklich anders, wenn 
eine Frau Platten auflegt? Was haben Sie für Erfah-
rungen mit Ihrer ›Sonderrolle‹ gemacht?

Wie gesagt, für mich macht das absolut keinen Un-

terschied, aber natürlich habe ich bemerkt, dass das 

Publikum anders reagiert auf mich. Meistens aller-

dings positiv, manche wollen mich gleich heiraten 

oder so. Manche bekunden auch ihre Überraschung: 

Sie hätten nicht gedacht, dass ich sooo gut sei – als 

ob die Tatsache, dass ich eine Frau bin, eine mindere 

Qualität erwarten ließe. Ich bin froh, dass ich dieses 

konservative Denken mit meinem Verhalten verän-

dern kann.

Der feministische Diskurs streitet ja darüber, ob man 
Frauen in typischen Männerpositionen überhaupt 
so hervorheben sollte, obwohl man die Gleichberech-
tigung eigentlich als Normalität begreifen will. Was 
meinen Sie?

Warum sollte DJing denn eine typische Männerposi-

tion sein?!? Ich weiß, dass die Gleichberechtigung der 

Geschlechter – nicht nur im Beruf, sondern generell 

– noch lange nicht erreicht sein wird, vor allem auf 

dem Balkan, wo ich her komme. Aber, und da darf 

man mich gerne als Ausnahme anführen, für mich 

gibt es keinen Unterschied. Das Geschlecht einer 

Person spielt für mich keine Rolle (außer in der Liebe, 

da mag ich Männer). Ich bin eine selbstbewusste Frau 

– blicke aufs Leben aber geschlechtslos, wenn man 

das so sagen kann. Vielleicht geht es in dem feminis-

tischen Diskurs darum, dass es keinen Unterschied 

geben sollte – und damit bin ich einverstanden!

Was ist mit dem Namen »Starke« gemeint?
Das ist ein Wort aus dem Jargon; es meint ältere 

Frauen, die aber gut aussehen. Es ist ein weibliches 

Wort.

Wie geht es der Musikszene in Sarajevo? Was hat der 
Krieg mit ihr gemacht? Was hat sich seither geändert? 
Wird der Krieg von MusikerInnen oft reflektiert? 

Die Musikszene in Bosnien und Herzegowina ist 

sehr bunt, sehr vielfältig, und seit dem Krieg gibt es 

viel mehr Bands, deren Musik ich auch selber mag. 

Der Krieg wird nicht reflektiert – soziale Themen 

schon. Anders als in der Literatur oder in der kon-

zeptuellen Kunst: Da ist der Krieg weiterhin das 

Leitmotiv.                                                                        ›

Für mich macht DaS 

keinen unterSchieD
ein GeSPRäch Mit deR djane

jaSMina MaMeLedZija

Jasmina Mameledzija kam Anfang der 1990er Jahre als 
Teenager nach Deutschland und kehrte nach dem Ende 
des Krieges nach Bosnien-Hund rzegowina zurück. Sie 
studierte Journalismus und Literaturwissenschaft, 
zugleich begann ihre Karriere als DJane im Sarajevoer 
Nachtleben. Jasmina Mameledzija arbeitete mehrere 
Jahre als Pressesprecherin der Organisation ICMP 
(International Commission on Missing Persons), aktuell 
ist sie für den erst jüngst gegründeten Balkan-Ableger des 
arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera tätig.

Jasmina Mameledzija kam Anfang der 1990er Jahre als 
Teenager nach Deutschland und kehrte nach dem Ende 
des Krieges nach Bosnien und Herzegowina zurück. Sie 
studierte Journalismus und Literaturwissenschaft, 
zugleich begann ihre Karriere als DJane im Sarajevoer 
Nachtleben. Jasmina Mameledzija arbeitete mehrere 
Jahre als Pressesprecherin der Organisation ICMP 
(International Commission on Missing Persons), aktuell 
ist sie für den erst jüngst gegründeten Balkan-Ableger des 
arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera tätig.

kiYameT © iVaN ramadaN
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Neben Ihrer Tätigkeit als Musikerin haben Sie als 
Pressesprecherin für die International Commission 
on Missing Persons gearbeitet, die die Identifizierung 
der aus Massengräbern exhumierten Leichen besorg-
te. Aktuell sind Sie bei Al Jazeera Balkan beschäftigt. 
Was verbindet die Tätigkeit bei einer NGO oder als 
Journalistin mit der Arbeit eines DJ? Oder führt Jas-
mina Mameledzija zwei Leben, eines im Büro und 
eines am Plattenteller?

Es hat nichts miteinander gemein – außer die Liebe 

zu den Dingen, mit denen ich mich beschäftige. Die 

Musik ist meine Leidenschaft, und das DJing  kam 

immer in meinem Lebenslauf vor, wenn ich mich 

irgendwo beworben habe. Ich habe Literaturwissen-

schaft und Journalismus studiert, durch meine Arbeit 

als Pressesprecherin hatte ich oft mit Journalisten zu 

tun, und mit der Kenntnis über den Beruf entwickel-

te sich meine Liebe zum Journalismus. Ich arbeite bei 

Al Jazeera Balkan als Planning Producer, und mei-

ne Arbeitgeber wissen, dass ich mich auch mit dem 

DJing beschäftige. 

Und was für Musik legen Sie auf?
Ich bin immer noch eine der wenigen, die Platten 

kaufen und auflegen. Ich mag das Gefühl, es macht 

mir einfach Spaß, mit Platten umzugehen. Ich lege 

vor allem Elektro auf, aber einen, der verschiedenste 

Einflüsse reflektiert, melodisch und dunkel, tief und 

tanzbar. Ich mixe zum Beispiel auch gern Jazzele-

mente mit hinein – es ist etwas eklektisch, aber am 

Ende mein eigener Sound. 

»Bosnien war konstant den Einflüssen von Ost und 
West ausgesetzt, und es wurde während seiner ge-
samten Geschichte von verschiedenen Kulturen be-
setzt. Dadurch ist eine besonders vielfältige Kultur 
entstanden. Die Menschen übernahmen das, was 

ihnen gefiel oder das, was ihnen aufgedrängt wurde, 
und vermischten es mit lang existierendem.«

Ivan Ramadan

Ivan Ramadan, geboren 1985, studierte in Sarajevo 
Architektur. Die Erfahrung des Krieges macht er 
mitverantwortlich für seine Hinwendung zu Animations-
filmen. 2008 stellte er seinen ersten Film Tolerantia vor, 
einen sechsminütigen animierten Kurzfilm, der von 
einem Religionskrieg während der Eiszeit erzählt und 
vielfach ausgezeichnet wurde. Es folgten die beiden Filme 
Wondermilk und Kiyamet. Sein aktuelles Projekt trägt 
den Titel Aždaja – prizivanje bosanskog zmaja (»
Aufruf der bosnischen Drachen«). Darin werden    die 
Legenden über bosnische Bergdrachen themati
in einer aufwändigen Kombination aus      Anim
Dokumentarfilm erzählt.

Ivan Ramadan, geboren 1985, studierte in Sarajevo 
Architektur. Die Erfahrung des Krieges macht er 
mitverantwortlich für seine Hinwendung zu Animations-
filmen. 2008 stellte er seinen ersten Film Tolerantia vor, 
einen sechsminütigen animierten Kurzfilm, der von 
einem Religionskrieg während der Eiszeit erzählt und 
vielfach ausgezeichnet wurde. Es folgten die beiden Filme 
Wondermilk und Kiyamet. Sein aktuelles Projekt trägt 
den Titel Aždaja – prizivanje bosanskog zmaja 
(»Aufruf der bosnischen Drachen«). Darin werden die 
Legenden über bosnische Bergdrachen in einer 
aufwendigen Kombination aus Animation und 
Dokumentarfilm erzählt.

ToleraNTia © iVaN ramadaN

Srdjan Sarenac, geboren 1977 in Sarajevo, studierte 
Filmregie an der Akademie der Darstellenden Künste in 
Belgrad und setzte das Stuium am Binger Film Lab in 
Amsterdam fort, wo sein erster Spielfilm The rescue    d 
entstand. Auch für seine Dokumentarfilme, angefangen 
von Poklon za Sanju (»Ein Geschenk für Sanja«) bis zu 
Village without Women wurde Srdj  an Sarenac vielfach 
ausgezeichnet.

Srdjan Sarenac, geboren 1977 in Sarajevo, studierte 
Filmregie an der Akademie der darstellenden Künste in 
Belgrad und setzte das Studium am Binger Filmlab in 
Amsterdam fort, wo sein erster Spielfilm The Rescued 
entstand. Auch für seine Dokumentarfilme, angefangen 
von Poklon za Sanju (»Ein Geschenk für Sanja«) bis zu 
Village without Women wurde Srdjan Sarenac vielfach 
ausgezeichnet.

»In den USA kommen die Leute nach einer 
Filmvorführung zu dir und bitten dich um ein 

Interview. In Europa passiert so etwas nicht. In den 
USA ist es etwas Besonderes, ein Regisseur zu sein 

und Filme zu machen. Wer in den USA als 
Regisseur bekannt wird, der ist gleich Millionär. In 
Europa dagegen kann man gleichzeitig sehr bekannt 

und sehr arm sein. Weil wir hier eine ›Kultur‹ 
haben und kein ›Business‹.«

Srdjan Sarenac
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Die Stadt Počtelj scheint für Sie eine besondere Be-
deutung zu haben – können Sie uns diese Bedeutung 
erklären?

Das ist ein kleiner Ort in Herzegowina mit einem 

alten befestigten Stadtzentrum, das sich den Hü-

gel hinaufschlängelt. Mein Großvater liebte diesen 

Ort und hat sich deshalb dort ein Stück Land ge-

kauft. Alle in meiner Familie haben einen Gutteil 

ihres Erwachsenwerdens dort verbracht. Erst vor 

kurzem habe ich erfahren, dass die Tradition des 

Balladensingens in dieser Gegend sehr ausgeprägt 

war; und diese Tradition ist eine der Wurzeln des 

zeitgenössischen Sevdah.

In einer Dokumentation über den Sevdah sagen Sie, 
dass Ihr Großvater – der berühmte Sevdah-Sänger 
Zaim Imamović – manchmal wie ein Zen-Meister auf 
Sie gewirkt habe. Was meinen Sie damit? Welche Ähn-
lichkeiten bestehen zwischen Sevdah und Zen?

Es hat mich immer wieder erstaunt, wie ruhig, 

konzentriert und gesammelt mein Großvater war, 

wenn er sang. Sogar in sehr komplizierten Liedern 

hat er hat sich völlig hingegeben und seine eigene 

Persönlichkeit den Charakteren des Liedes über-

antwortet. In diesem Sinne hat der Sevdah etwas 

gemeinsam mit asiatischen Traditionen; über die 

Rolle der eigenen Person nachzudenken in allem, 

was passiert, hat etwas mit Zen zu tun.

Der Begriff »Sevdah« geht zurück auf ein Wort für 
Melancholie. Woher kommt diese Melancholie? 
Eigentlich erzählt der Sevdah Geschichten von un-
erfüllter Liebe – geht es da nur um die Liebe zwi-
schen einem Mann und einer Frau oder reflektiert 
der Sevdah auch die (unerwiderte) Liebe zwischen 
Menschen und ihrem Heimatland? 

Das ist eine sehr verzwickte Frage, und ich fürchte, 

dass ich sie nicht zur vollen Zufriedenheit beant-

worten kann. Zunächst ist es alles andere als sicher, 

dass die Melancholie wirklich am Anfang des Sevdah 

stand oder ob es sich nur um eine orientalistische 

Umschreibung handelt. Des Weiteren kann man das 

Gefühl unerwiderter Liebe oder einer – wegen der 

Gesellschaft oder der Familie – unerlaubten Liebe 

natürlich nicht als Sevdah-spezifisch beschreiben: 

jede Kultur, sowohl westliche als auch östliche, hat 

Lieder über dieses Thema! Ich hasse es, diese ro-

mantische Perspektive zu zerstören, aber: Sevdah als 

Genre ist mehr als das. Ich würde es gern als Genre 

verstehen, das von einer tieferen, bedeutungsvolleren 

und vielschichtigen Idee vom Leben zeugt: mehr eine 

Haltung denn ein Lebensstil.

In der bereits erwähnten Dokumentation wird er-
klärt, dass Sevdah der Brautwerbung diente: Die 
Lieder erwähnten metaphorisch oder allegorisch die 
Dinge, die im normalen Gespräch nie hätten gesagt 
werden können. Doch die Zeiten ändern sich: Wel-
che Funktion kann Sevdah heute haben, wenn es 
mehr sein will als Gedenken oder Folklore?

Heutzutage nimmt sich der Sevdah interessanter-

weise der verschiedenen Minderheiten an: In ihn 

schreiben sich die Sehnsüchte der Balkan-Diaspora 

ein, LGBT-Communitys – LGBT steht für »Lesbi-

an, Gay, Bisexual, Transgender« – finden die Anspie-

lungen in den traditionellen Texten noch sehr leben-

dig und aufregend, Feministinnen suchen darin nach 

neuen Bedeutungen der traditionellen Beziehungs-

struktur und so weiter. Sevdah ist also quickleben-

dig! Unglücklicherweise gab er eines seiner jüngsten 

Lebenszeichen, als die Konservativen versuchten, ihn 

zu zerlegen und ihm alles auszutreiben, was ihrer 

aktuellen Ideologie widerspricht.                               ›

mehr eine haltunG Denn 

ein lebenSStil
ein GeSPRäch ÜbeR Sevdah Mit daMiR iMaMOvić

 porTräT damir imamoVic © amer kapeTaNoVic
 SzeNe auS ahmed imamoVicS JüNgSTem film 
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Damir Imamović, geboren 1978 in Sarajevo, studierte 
trotz seiner erkennbaren Neigung zur Musik zunächst 
Philosophie, erst 2004, nach der Mitwirkung an einer 
Monografie über seinen Großvater, den Sevdah-Sänger 
Zaim Imamović, begann er sich mehr und mehr der 
Musik zu widmen. Imamovićs Sevdah gründet in einer 
leidenschaftlichen Erforschung der traditionellen Musik 
in Bosnien-Hund erzegowina. Im Zuge der Arbeit an 
einem Dokumentarfilm kam ihm die Idee zum 
SevdahLab, einem reisenden interaktiven Laboratorium 
über Geschichte und Ästhetik traditioneller Kunst.

Damir Imamović, geboren 1978 in Sarajevo, studierte 
trotz seiner erkennbaren Neigung zur Musik zunächst 
Philosophie. Erst 2004, nach der Mitwirkung an einer 
Monografie über seinen Großvater, den Sevdah-Sänger 
Zaim Imamović, begann er sich mehr und mehr der 
Musik zu widmen. Imamovićs Sevdah gründet in einer 
leidenschaftlichen Erforschung der traditionellen Musik 
in Bosnien und Herzegowina. Im Zuge der Arbeit an 
einem Dokumentarfilm kam ihm die Idee zum 
SevdahLab, einem reisenden interaktiven Laboratorium 
über Geschichte und Ästhetik traditioneller Kunst.

´
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Sevdah blickt auf eine über 500 Jahre lange Tradi-
tion zurück. Wann waren denn seine besten, wann 
seine schlechtesten Zeiten? Gibt es Brüche in seiner 
langen Historie?

Wenn wir ehrlich sind, wissen wir nicht viel über 

seine Geschichte vor dem 19. Jahrhundert. Was sehr 

wichtig ist: Was wir »Sevdah« nennen, existiert in 

der heutigen Form erst seit Kurzem, nämlich seit 

dem 20. Jahrhundert. Der heutige Sevdah ist eine 

Mischung aus den Resten einer einst sehr lebendigen 

Tradition des Balladensingens – sowohl episch als 

auch lyrisch –, aus bekannten osmanischen Liedern, 

aus der Kaffeehausmusik des 19. und 20. Jahrhun-

derts, aus einem starken Einfluss der europäischen 

Romantik und des Orientalismus, aus der populären 

Musik des 20. Jahrhunderts und so weiter …

Wie hat sich der Krieg auf den Sevdah ausgewirkt?
Der Krieg gab einen starken Impuls für einen ›Neu-

beginn‹. Identität und Musik stehen immer in einer 

engen Beziehung zueinander, und im Krieg wurden all 

die Identitäten zweifellos schizophren. Es ist fürchter-

lich, das zu sagen, und schwierig, das zuzugeben, aber 

dieses Durcheinander erwies sich als ziemlich frucht-

barer Boden für die musikalische Tradition.

Einige Elemente des Sevdah werden heute auch in 
der Popmusik oder anderen Cross-over-Projekten 
verwendet. Was halten Sie davon? Verdirbt das den 
Sevdah oder bestand dessen Geschichte nicht schon 
immer aus solchen Hybriden?

Die Geschichte des Sevdah ist zweifellos eine Ge-

schichte der Hybridisierungen. Sevdah als Haltung 

wie auch das Genre Sevdah haben es ermöglicht, 

dass verschiedene Einflüsse in einer Kunstform in 

Beziehung zueinander treten. Wenn es um die Frage 

der Popularität geht, dürfen wir einen wichtigen Un-

terschied nicht vergessen: den Unterschied zwischen 

populären Sevdah-Sängern und Popstars, die die Be-

kanntheit des Sevdah benutzen, um damit Geld zu 

machen. Letztere gebrauchen die Sevdah-Tradition 

als Vorratskammer für Melodien, die ihnen den so-

fortigen Beifall der Öffentlichkeit sichern. Sie wissen 

nicht, wie man den Sevdah als Lehre verstehen kann; 

sie wissen üblicherweise nicht einmal, wie man die 

Lieder singt, selbst wenn ihre Versionen die belieb-

testen auf Youtube sind. Aber das läuft ja auf der 

ganzen Welt so, das geschieht auch mit traditionel-

len und klassischen Formen in der Türkei, in Indien 

und so weiter.

Was ist das SevdahLab? Was ist dessen Ziel?
Das SevdahLab ist ein Bildungsprogramm, mit dem 

ich mir und anderen helfen will, all die Dinge, die 

wir gerade besprochen haben, besser zu verstehen. 

Manchmal ist es mehr Vorlesung, manchmal mehr 

Workshop, manchmal ein richtiges Seminar über 

mehrere Tage. Ich arbeite mit Sängern, Musikern, 

Musikliebhabern, Journalisten, Musikwissenschaft-

lern und dem Publikum.
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CURE Foundation is a feminist-activist organization which promotes gender 

and sex equality and works for positive social changes through educational, 

cultural and research programs. By organizing affirmative actions, CURE 

celebrates the strength and power of women, and helps empowering individuals, 

so that they can become initiators of social changes in Bosnia and Herzegovi-

na and the world. The feminist activism has created a safe area, in which the 

women are strong, fearless, competent, and united with all their differences. 

CURE is an organization of professionals and volunteers who go out on the 

streets as a sign of protest against violence, discrimination, violation of 

laws and basic human rights. Furthermore, CURE organizes art performances 

against violence, invites artists, scholars, lecturers, activists, and 

citizens to act, participate, and contribute in creating a better, sounder 

Bosnian-Herzegovinian society.

VISION OF CURE: CURE strives for gender equality to be recognized and to 

exist in every - both private and public - segment of the society in Bosnia-

Herzegovina and the world. Positive social changes should be realized through 

common efforts and collaboration of all individuals and organizations 

involved in promoting human rights and women should actively participate in 

the development of the society by occupying decision-making positions and 

through creative ways of expression.

MISSION OF CURE: is to open Multimedia Center for Women and Girls, as a 

step towards creating resources beneficial for Herstory, as well as a founda-

tion for teaching and empowering women, girls, and all people of younger 

generations.

We invite you to join us!

http://fondacijacure.org

CURE Foundation

Herstory
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duften. Meine Großmutter besaß nie eine Uhr. Sie 

überprüfte zwischendurch auch nie, ob die Kaf-

feebohnen geröstet waren. Irgendwann hörte sie 

mit dem Drehen und Schütteln auf und entleerte 

das šiš vorsichtig auf ein Blech. Jedes Mal holte sie 

einige dunkle Bohnen heraus und gab sie mir. Ich 

knackte sie mit den Zähnen, zerkleinerte, ja zer-

malmte sie, und sie schmeckten mir, ich mochte 

ihren erdigen und rauchigen Geschmack. Meine 

Großmutter wartete nicht, bis der Kaffee abgekühlt 

war. Mit zwei Handvoll Bohnen füllte sie ihre und 

mit einer Handvoll meine Kaffeemühle. Beide wa-

ren aus Messing, kunstvoll verziert und sehr schön, 

doch nur meine kleine war alt. Die große hatte mein 

Großvater in der Sarajevoer Altstadt gekauft und 

seinen halben Lohn dafür ausgegeben. Von der 

kleinen wussten sie nicht mehr, woher sie kam. Ich 

glaubte gerne daran, mein Ururgroßvater habe sie 

von seiner Pilgerreise nach Mekka mitgebracht. 

Zusammen mit der kleinen džezva, dem kupfernen 

Kaffeekännchen, das mit ähnlichen Ornamenten 

geschmückt war. 

In diese džezva gab meine Großmutter vier Löffel 

des frisch gemahlenen Kaffeepulvers, sie stellte sie 

seitlich auf die heiße Ofenplatte, schüttelte kurz 

und goss mit siedendem Wasser auf. Als der Kaf-

fee aufkochte und die Crema hochkam, schob sie 

die džezva auf die kalte Platte, goss noch ein wenig 

Wasser nach und rührte nur die Crema zweimal. 

Während sich der Kaffee setzte, holte sie das hand-

geschmiedete, mit Arabesken durchsetzte kupfer-

ne Tablett und stellte zwei fildžani, weiße kleine 

henkellose Kaffeetassen, darauf, das einzige Zuge-

ständnis an die Schlichtheit. Daneben eine üppige 

Zuckerdose aus Kristallglas, ein ebenfalls mit Ara-

besken gemustertes Milchkännchen aus Kupfer 

und zwei ganz kleine Glasteller. 

Meine Schwester ist in diesem Schuljahr Gast-

mutter eines amerikanischen Mädchens aus Rus-

sellville, Kentucky. Sarah wohnt bei ihr in Saraje-

vo, besucht dort das Gymnasium, versucht sich in 

bosnischer Sprache, bereist das Land und lernt die 

Eigenarten seiner Bewohner kennen. Als ich sie 

fragte, was ihr an Bosnien bisher aufgefallen sei, 

überlegte sie kurz und meinte dann, die bosnische 

Art des Kaffeetrinkens. 

Ihre Antwort machte mich zunächst ein wenig 

stutzig, doch dann dachte ich an meine Mutter, 

wie sie bei uns in Deutschland, direkt nach der 

Ankunft, zuerst die Geschenke und anschließend 

ihr Kaffeekännchen, ihre Kaffeemühle und ihre 

Kaffeebohnen auspackt und sich ihren bosnischen 

Mokka aufsetzt. Unser Espresso munde ihr näm-

lich nicht. Immerhin röstet sie die Bohnen nicht 

mehr selbst. In der sozialistisch-kommunistischen 

Zeit tat sie das, wie die meisten Frauen in unserer 

Nachbarschaft. 

Und obwohl fast alle den grünen Minas Arabica 

kauften, erinnert mich der Duft des frisch gerös-

teten Kaffees immer nur an meine Großmutter. 

Ich sehe sie, wie sie die rohen Kaffeebohnen auf 

einem weißen Tuch ausbreitet und die schlechten 

aussortiert. Die Guten gibt sie in ihr šiš hinein, 

ein zylinderförmiges Gerät aus Eisen mit langem 

Stiel, das vermutlich mit den Osmanen nach Bos-

nien kam. Sie öffnet den Holzofen und stellt das 

šiš direkt auf die Glut. Langsam dreht sie es hin 

und her, schüttelt und rüttelt, und ich stelle mir 

vor, wie die Bohnen tanzen, wenn sie anfangen zu 

Erst dann stellte sie die džezva dazu, goss den 

Kaffee in ihren fildžan und die Milch in meinen 

und setzte sich. Meine Großmutter süßte ihren 

Kaffee nie mit Feinzucker. Sie nahm immer beson-

dere Zuckerwürfel aus Puderzucker, tunkte einen 

Würfel in ihre Kaffeetasse, biss die Spitze ab und 

nahm dann einen Schluck. Diese Zuckerwürfel 

mochte ich nicht, sie schmolzen zu schnell unter 

der Zunge und füllten den Mund mit aufdring-

licher Süße. Für mich legte sie immer ein rahat 

lokum auf das Glastellerchen, eine weiche, leicht 

wabbelige und klebrige Süßigkeit aus Zuckersirup, 

aromatisiert mit Rosenwasser oder, in meiner Lieb-

lingsvariante, gespickt mit Walnüssen. 

Den Kaffee tranken wir in kleinen Schlucken, 

so lange er noch heiß war, und häufig schwiegen 

wir dabei, sie in ihre Gedanken vertieft, und ich 

wahrscheinlich, weil ich spürte, dass sie diese Ruhe 

brauchte. 

Diese Art der Zubereitung und diese Art den 

Kaffee zu genießen, sind ein integraler Bestandsteil 

bosnischer Alltagskultur: für Bosnier selbstver-

ständlich, für Außenstehende eine bosnische Be-

sonderheit. Insofern: Gut beobachtet, Sarah. 
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boSniScher kaFFee
Von Sabina Ferhadbegović

Sabina Ferhadbegović studierte Neuere und Osteur o  
-päische Geschichte, Politikwissenschaft und Slawische 
Philologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. 
Seit 2010 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin des 
Imre-Kertész-Kollegs an der Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die 
Geschichte Südosteuropas, Nation-Building-Prozesse im 
jugoslawischen Raum, Bürgerkriege und Jugoslawien im 
20. Jahrhundert. 
Siehe Vortrag »Bosnisch zum Verlieben« am 2. April.

Sabina Ferhadbegović studierte Neuere und Osteuro-
päische Geschichte, Politikwissenschaft und Slawische 
Philologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. 
Seit 2010 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin des 
Imre-Kertész-Kollegs an der Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die 
Geschichte Südosteuropas, Nation-Building-Prozesse im 
jugoslawischen Raum, Bürgerkriege und Jugoslawien im 
20. Jahrhundert. 
Siehe Vortrag »Bosnisch zum Verlieben« am 2. April.

»Immer wenn ich mich mit Themen befasse, die auf 
sehr emotionale Weise mit meinem Heimatland zu 
tun haben, muss ich den richtigen Ton und Abstand 

finden, weil ich natürlich mit Wut beginne, mit 
Fragen wie ›Wie konnte das passieren?‹ und ›Warum 
passiert das immer noch?‹. Die Arbeit besteht darin, 
mich über meine persönliche Wut zu erheben, aber 

den Kontakt zu meinen Gefühlen nicht zu verlieren. 
Das ist eine große Herausforderung.«

Die Regisseurin Jasmila Žbanić über ihre Filme

 kafa © leJla haSaNoVic
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"Dosta", a Romani word meaning "enough", is an awareness raising campaign 

which aims at bringing non-Roma closer to Roma citizens.

"Dosta" means that we want to stop prejudices and stereotypes not by 

denouncing them but by breaking them, showing who the Roma really are. They 

are not perfect, of course, but "who is?". What is sure is that Roma are 

European citizens: they form a group of about 10 million people and can be 

found in almost all Council of Europe member states; in some Central and 

Eastern European countries, they represent over 5% of the population.

Being European citizens means that Roma have not only duties but also rights 

and aspirations like everybody else, and therefore their citizenship and human 

rights must be recognized. Furthermore, Roma culture is a rightful part of 

Europe΄s cultural heritage: it has always contributed to the enrichment of 

European societies. It is now time to recognize this contribution.

A better life is everyone's right!

The Dosta! campaign has been implemented in five Eastern European coun-

tries, Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia and "the former 

Yugoslav Republic of Macedonia", in 2006-2007, as well as launched in Moldova 

and Ukraine in 2008 and in Croatia, Italy, Latvia, Romania, Slovenia in 2009. 

It is clear that these countries have different policies towards Roma, 

different cultural patterns and social norms, and different development levels 

of civil society. However, the messages Dosta! wants to convey are the same 

for all European countries. We are all different, but it doesn't make the 

difference!

"Dosta" is part of a wider Council of Europe/European Commission Joint 

programme.

http://www.dosta.org

DOSTA!
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Jasmila Žbanić, geboren 1974 in Sarajevo, studierte Aan 
derkademie für darstellende Kunst in Sar   ajevo.
 1995 ging sie in die USA und arbeitete als Puppenschau-
spielerin im Bread and Puppet Theater. 1997 kehrte sie 
zurück und gründete in Sarajevo eine Filmproduktions-
firma. Ihr Spielfilmdebüt Grbavica wurde 2006 mit dem 
Goldenen Bären bei den Internationalen Filmfestspielen 
in Berlin ausgezeichnet.

Jasmila Žbanić, geboren 1974 in Sarajevo, studierte an 
der Akademie für darstellende Kunst in Sarajevo. 
1995 ging sie in die USA und arbeitete als Puppenschau-
spielerin im Bread and Puppet Theater. 1997 kehrte sie 
zurück und gründete in Sarajevo eine Filmproduktions-
firma. Ihr Spielfilmdebüt Grbavica wurde 2006 mit dem 
Goldenen Bären bei den Internationalen Filmfestspielen 
in Berlin ausgezeichnet.

»Ich glaube, dass zuerst die Kriegsverbrecher Reue 
zeigen müssen, damit die Opfer vergeben können. 

Eines der Probleme von Bosnien und Herzegowina 
ist, dass nicht gerade viele Leute Reue für das 

empfinden, was passiert ist. Über 100.000 
Menschen wurden getötet, eine Million Menschen 
wurde vertrieben – und es gab bisher kaum Reue. 
Auf der anderen Seite ist es sehr interessant, dass 

Rache fast gar nicht existiert, was ein großer 
Verdienst dieser Gesellschaft ist.«

Jasmila Žbanić
 esmas Tochter Sara will endlich wissen, wer ihr Vater war – doch esma 

weigert sich beharrlich, ihr geheimnis preiszugeben, um ihre Tochter vor 
der schmerzhaften Vergangenheit in Schutz zu nehmen. 
Szenen aus dem Film Grbavica – esmas Geheimnis von jasmila Žbanic 
© coop99 / Deblokada / noirfilm / jadran Film / M. Höhne

 lunas freund amar hat sich verändert, seit er anschluss an eine 
religiöse gemeinschaft gefunden hat. Sie fragt sich, ob ihre beziehung 
der neu entdeckten gottestreue standhalten kann. 
Szene aus dem Film Na putu – Zwischen uns das Paradies von jasmila 
Žbanic © Verleih

 die australische Touristin kym ist entzückt von dem idyllischen Städt-
chen Višegrad. erst nach ihrer heimkehr entdeckt sie dessen blutige 
Vergangenheit und entschließt sich zu einer zweiten reise nach bosnien 
und herzegowina. 
Szene aus dem Film For those who Can tell No tales von jasmila 
Žbanic © Verleih

Bild © Dosta!
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Das fällt einem als Kind schon auf?
Ja, klar! Während der Grundschule bin ich mehrmals 

hin und her gezogen – und da habe ich gemerkt: 

Wenn zum Beispiel über Israel berichtet wurde, 

waren das in Deutschland und in Jugoslawien zwei 

völlig verschiedene Meldungen. Aber welche stimmt 

denn nun? Es war mir relativ früh klar, dass man die 

Dinge so sieht, wie man sie sehen will. 

Sie schreiben in »Miroslav Jugoslav«, dass Sie ge-
weint haben, als Sie erfuhren, dass Tito gestorben ist. 
Können Sie sich das erklären?

In den Tränen steckt der frühe Glaube an den So-

zialismus, der Glaube an die Selbstverwaltung, an 

den besseren Menschen – und über das Scheitern, 

darüber weint man auch. Es ist ja nicht nur die Figur 

Tito, sondern das, was seine Ära für uns ausmacht, 

unsere Lebenszeit in dieser Phase, die geprägt war 

von Euphorie und Glaube an die Gesellschaftsverän-

derung und an das Gute und an das Kollektiv. Man 

weint eben, weil man weiß, das ist jetzt alles perdu. 

In Jugoslawien hat man sich immer mit der Ideolo-

gie identifiziert. In Deutschland war das anders: Der 

Großteil der Jugend war apolitisch oder eben gegen 

das System. Diejenigen, die sich engagiert haben, 

sind zur Jungen Union gegangen oder zu den Jusos. 

In Jugoslawien hat man sich eher mit der Staatsideo-

logie auseinandergesetzt – und konnte dann eben 

enttäuscht werden. Auch unter Tito wurden Men-

schen ins Gefängnis gesteckt wegen ihrer politischen 

Meinung, die Funktionäre haben sich bereichert, wa-

ren gleicher als die anderen, man durfte den Mund 

nicht aufmachen. Am Anfang glaubte man noch, dass 

man Opfer bringen muss für das System, Opfer im 

Sinne von Freiheitsverlust. Schwachsinn! 

Sie haben eine bewegte Biografie, sowohl geografisch 
als auch familiär: Erst zieht Ihre Mutter mit Ihnen 
von Kroatien nach Deutschland und verlässt im 
Zuge dessen Ihren Vater, die Scheidung folgt wenig 
später. Nach einem halben Jahr geht es zurück nach 
Kroatien, Ihre Eltern heiraten zum zweiten Mal. 
Dann ziehen Sie allein zu Verwandten nach Bayern. 
Dort in der Schule haben Sie auch den Spitznamen 
bekommen, der Ihrem Buch den Titel gibt: »Miros-
lav Jugoslav«.

Wenn einer in der Klasse dick war oder eine Brille 

oder ein kurzes Bein hatte oder Ausländer war – das 

kam aufs Gleiche raus, da wurde man gehänselt. Da-

mals war ein Jugoslawe fast etwas Exotisches, denn 

Jugoslawien schien weit weg. Eigentlich ist Zagreb 

näher an München als Köln, das weiß man heute, 

aber damals mit den Grenzen, mit dem Eisernen 

Vorhang, erschien einem das viel weiter weg. Es war 

den Leuten einfach relativ fremd. Ende der 60er und 

in den 70ern sind dann ja viele Leute nach Kroatien 

in den Urlaub gefahren, da wurde die Sache schon 

interessanter, da wussten viele dann auch: »Ah, da 

kommst du her, da waren wir im Urlaub am Meer, 

da haben wir schön gebadet und Ćevapčići und eine 

Balkanplatte gegessen.«

Was fallen einem als Kind denn für Unterschiede 
zwischen Zagreb und Freilassing auf?

Das Deutlichste sind die Unterschiede bei Nachrich-

ten und beim Journalismus generell.

miroSlav juGoSlav
ein GeSPRäch Mit deM SchauSPieLeR 

MiROSLav neMec
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Sie sind seit über 30 Jahren Schauspieler und haben 
viel Erfahrung mit Medien – wie haben Sie denn die 
Berichterstattung über die Kriege im ehemaligen Ju-
goslawien erlebt?

Es wurde nur berichtet, wenn etwas damit bezweckt 

wurde, und dazwischen war Stille. Wenn Aktionen 

geplant waren, wurden die Leute wieder mit Bil-

dern emotionalisiert, um sich eine Rechtfertigung 

abzuholen. Was man nicht vergessen darf: 1989 

war die deutsche Wiedervereinigung, da ist wieder 

»Großdeutschland« durch die englischen und fran-

zösischen und vielleicht auch italienischen Köpfe 

gespukt. Und dann kommt Genscher und anerkennt 

Kroatien, ein Deutscher! 1980 ist Tito gestorben 

und 1990 kommen die Europäer: »Ihr müsst mehr 

miteinander reden.« Bitte?! Zehn Jahre verhandelt 

man miteinander; wir wollten eine Konföderation 

machen, die Slowenen, die Kroaten, die Bosnier, die 

Mazedonier, nur die Serben und die Montenegriner 

nicht. Und dann kommen die Europäer nach zehn 

Jahren, in denen nichts weiterging, und sagen: »Ihr 

müsst euch an einen Tisch setzen.« Dass ich nicht 

lache! Die Westmächte waren liberal bis zur Mei-

nungslosigkeit: »Es sind ja irgendwie alle schuld, da 

müsst ihr schon selber schauen, wie ihr das regelt.« 

So ein Unfug! Man hat sich rausgehalten, man wollte 

sich nicht einmischen. Es gab auch Sätze wie: »Huch, 

jetzt kloppen sich die, und da sind wir immer so 

schön ans Meer gefahren, und jetzt geht das gar nicht 

mehr.« Viele haben sich nicht um die Menschen in 

Jugoslawien gesorgt, sondern um ihren Urlaub. Es 

gab natürlich auch andere.

Und wie schätzen Sie die heutige Lage im ehemaligen 
Jugoslawien ein?

Es ist gut, dass Kroatien jetzt in der EU ist, das hät-

te viel früher kommen müssen. Aber all meine Ver-

wandten jammern, dass jeder in die eigene Tasche 

wirtschaftet. Die halbe Regierung sitzt im Gefängnis, 

es gab schon den Witz, dass sie von dort aus regieren 

könnten. 

Man liest immer wieder über Sie, Sie seien ein Bei-
spiel für eine gelungene Integrationsgeschichte.

Klingt gut. Meine BR-Redakteurin Silvia Koller, 

Gott hab sie selig, hat immer gesagt: »Ha! Herr Ne-

mec, Sie sind unser Alibi-Ausländer.« Hab´ ich ge-

sagt: »Ja, weiß ich doch, Frau Koller.« Der Vorzeige-

Kroate. Ach, das stört mich nicht. Das ist das, was 

sich die anderen ans Revers stecken, nicht ich. Das 

beruhigt sie doch. Ich habe es schon als Kind gehasst, 

wenn man mir ein anderes Kind als Vorbild hinge-

stellt hat!

Miroslav Nemec, geboren 1954 in Zagreb, wuchs im 
ehemaligen Jugoslawien und in Bayern auf. Während der 
Schulzeit in Traunstein gründete er die Band Asphyxia, 
deren Sänger er noch heute ist. Er studierte zunächst 
Musik am Mozarteum in Salzburg, anschließend 
Schauspiel an der Zürcher Akademie. Er arbeitete am 
Theater, später vor allem fürs Fernsehen. Seit 1991 kennt 
man ihn an der Seite von Udo Wachtveitl als Münchner 
Tatort-Kommissar Ivo Batic. 2011 erschien sein 
autobiografisches Buch Miroslav Jugoslav.

porTräT miroSlaV Nemec © kaTriN Jaeger
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The NGO Zasto ne (»Why not«) is an organization that deals with the 

construction of safe, healthy, active, efficient and responsible BiH society 

as a whole, both in terms of the authorities as in terms of civil society and 

citizens, all of which together with other civil society organizations, insti-

tutions and individuals.

The organization was established as a youth peace organization with the 

purpose of working on the demilitarization of the BiH society and establi-

shing the right to conscientious objection in Bosnia and Herzegovina, but in 

the course of our work the mission of the organization expanded and is 

currently adapted to current needs and values   of our founders and members.

The organization is working in Bosnia and has partners in most local 

communities. In addition to four (4) employees there are 15 external associa-

tes and more than 200 volunteers who support our work. Through various joint 

initiatives, several hundred people are included in our work. Generally we 

are working with those aged from 16 to 35, but also with other target groups, 

such as workers, pensioners, women, journalists and other groups which are 

part of our projects.

The objectives of our organization are grouped into five major program 

areas:

1. Civic activism – raising awareness of citizens and interest groups on 

the need for active involvement and participation in decision-making and 

social processes, as well as work to build awareness about the need for 

citizens and civil society to get involved in the decision-making, and to 

create the preconditions for strengthening accountability of the authorities 

and holders of public office in Bosnia.

2. Government Accountability – strengthening the role of civil society in 

raising the level of accountability of the government, and the creation of 

tools and public campaigns presenting the responsibility of the government to 

the public, as well as the production of various media and other reports, and 

the monitoring of the work of the authorities, political parties and other 

responsible participants in the process of leading society.

3. The use of new technologies by civil society, citizens and government 

institutions – awareness raising and capacity building, as well as creating 

tools to use new technologies, especially the Internet and mobile phones, for 

the strengthening of civil society, responsible citizen participation in 

social processes, as well as responsible and efficient functioning of govern-

ment institutions.

ZASTO NE
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Srećko Horvat, geboren 1983 in Osijek, wuchs die ersten 
Jahre seines Lebens in Deutschland auf und zog 1990 
zurück nach Kroatien. Horvat machte sich zunächst als 
meinungsstarker Journalist mit internationalem Blick 
einen Namen. Sein besonderes Interesse gilt Protestbewe-
gungen wie der Arabische Frühling oder Occupy . 200  8 
gründete Horvat mit Nikola Devčić und Dora Baras das 
Subversive-Festival: ein seither jährlich stattfindendes 
Filmfestival mit einem intellektuell wie politis          ch 
eindrucksvollen Diskussions- und Vortragsprogra
mIn Deutschland erschienen i     m vergangenen Jahr 
Horvats Bücher Nach dem Ende      der Geschichte sowie 
(m                                                                                  it Sl

»Ein kroatischer Freund hat das sehr gut beschrie-
ben: Der kroatische EU-Beitritt ist ungefähr so, wie 

wenn man um 2:30 Uhr auf eine Party kommt, 
wenn schon alles aufgegessen und leer getrunken 

wurde und die Gäste den Laden auseinander-
genommen haben. Wenn Kroatien der EU beitritt, 

ist die Party bereits vorbei.«
Ahmed Imamović vor dem EU-Beitritt Kroatiens

»Die schlechte Nachricht ist, dass sich die EU in 
einer großen politischen Krise befindet, fast täglich 

erfährt man von Korruptionsaffären, und die 
Arbeitslosenraten steigen. Die gute Nachricht ist, 
dass Kroatien nun in der EU ist: Es ist eben jener 
Beitritt Kroatiens, der, genau wie der Friedens-

nobelpreis, der Europäischen Union in ihrem 
jetzigen Zustand eine neue Glaubwürdigkeit und 
Legitimität verleihen könnte. Man könnte sagen: 
Im Grunde braucht die EU Kroatien im Moment 

dringender als Kroatien ein Europa in diesem 
Zustand braucht.«

Srećko Horvat über den EU-Beitritt Kroatiens

Ahmed Imamović, geboren 1971 in Sarajevo, studierte 
an der Akademie der darstellenden Künste in Sarajevo. 
Schon während seines Studiums führte er Regie im 
Theater sowie bei Spiel- und Dokumentarfilmen. 
Während des Kriegs war er Mitglied der Autorengruppe 
SAGA. Sein Abschlussfilm 10 Minutes (2002) wurde 
von der European Film Academy als bester Kurzfilm 
ausgezeichnet. Imamovićs Spiel-, Kurz- und Dokumen-
tarfilme werden auf zahlreichen internationalen Festivals 
gezeigt. Allein für Go West erhielt er 38 Preise.

Srećko Horvat, geboren 1983 in Osijek, wuchs die ersten 
Jahre seines Lebens in Deutschland auf und zog 1990 
zurück nach Kroatien. Horvat machte sich zunächst als 
meinungsstarker Journalist mit internationalem Blick 
einen Namen. Sein besonderes Interesse gilt Protestbewe-
gungen wie dem Arabischen Frühling oder Occupy. 2008 
gründete Horvat mit Nikola Devčić und Dora Baras das 
Subversive Festival: ein seither jährlich stattfindendes 
Filmfestival mit einem intellektuell wie politisch reich- 
haltigen Diskussions- und Vortragsprogramm. In 
Deutschland erschienen im vergangenen Jahr Horvats 
Bücher Nach dem Ende der Geschichte sowie (mit Slavoj 
Žižek) Was will Europa? – Rettet uns vor den Rettern.

→

porTräT ahmed imamoVic © comprex´

Ahmed Imamović, geboren 1971 in Sarajevo, studierte 
an der Akademie der darstellenden Künste in Sarajevo. 
Schon während seines Studiums führte er Regie im 
Theater sowie bei Spiel- und Dokumentarfilmen. 
Während des Kriegs war er Mitglied der Autorengruppe 
SAGA. Sein Abschlussfilm 10 Minutes (2002) wurde 
von der European Film Academy als bester Kurzfilm 
ausgezeichnet. Imamovićs Spiel-, Kurz- und Dokumen-
tarfilme werden auf zahlreichen internationalen Festivals 
gezeigt. Allein für Go West erhielt er 38 Preise.
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Nach Trauerfeiern sprechen die Menschen oftmals 

über skurrile Situationen, die sie mit den gerade Ver-

storbenen erlebt haben. Das ist die beste und wür-

digste Erinnerung. Der Humor in Sarajevo ist überall 

und ständig. Mit Hintersinn, Selbstironie und Tiefe. 

In besonderer Erinnerung geblieben ist mir ein Ge-

spräch mit einem serbisch-bosnischen Offizier, der 

ursprünglich aus Sarajevo stammte, sich aber am 

Anfang des Krieges auf die serbisch-nationalistische 

Seite geschlagen hatte. Nach dem Abkommen von 

Dayton 1995 standen wir inmitten seiner Kame-

raden am Ufer des Sava-Flusses und beobachteten, 

wie NATO-Truppen eine Pontonbrücke errichteten, 

um dann mit schwerem Gerät als Friedensarmee ins 

Land zu kommen. 

»Für wen schreibst du eigentlich?«, fragte er mich 

und meinte damit nicht meine Zeitungen. »Schreibst 

du für die Bosniaken, die Kroaten oder für uns Ser-

ben?« Ich versuchte mit ein bisschen Ironie zu ant-

worten. »Weder noch, ich schreibe das, was ich sehe, 

also die Wahrheit.« »Wenn du wirklich die Wahrheit 

schreibst, dann ist das schlecht für uns Serben«, ent-

gegnete er und hatte die Lacher auf seiner Seite.      ›

Vielleicht gibt es sogar einige ausländische Touris-

ten, die es bemerkt haben. Aber wahrscheinlich nicht. 

Wenn in den Café-Bars oder in einem Restaurant an 

der kroatischen Küste an einem Tisch ständig gelacht 

wird, dann kann man darauf wetten, dass diese Leute 

aus Bosnien kommen. Meistens aus Sarajevo. Da ge-

hört es einfach zum Stil einer Unterhaltung, aus der 

Situation heraus Witze zu machen. 

Auf dem Rückflug von Berlin nach Sarajevo über 

Belgrad ist die serbische Stewardess ständig am 

Kichern über die Fluggäste in der ersten Reihe. Da 

sitzen Leute aus Sarajevo und unterhalten sich. Sie 

sprechen über die Prozeduren deutscher Sicherheits-

beamter, ahmen die Mimik nach, erzählen wie die 

Zollbeamtin misstrauisch ihre bosnischen Pässe an-

geguckt hat, wie diese »Helga« – so werden in Bosni-

en bis heute deutsche Nazi-Frauen aus dem Zweiten 

Weltkrieg genannt – dann mit scharfem Ton nach 

Zigaretten frug. Selbst in der fünften Reihe noch 

prusten die Leute los. 

Ende Januar 2014 hat Dino Mustafić sein neues 

Theaterstück …wenn es ein Film gewesen wäre vorge-

stellt. Es geht um das Schicksal einer Familie wäh-

rend der Belagerung 1992-95. Es ist eine eigentlich 

traurige und verzweifelte Geschichte. Auch die Sze-

ne, als Indira, die Tochter der Familie, am Flughafen 

anruft, um zu fragen, wann die nächste Maschine 

nach Indien fliegt, ist traurig und absurd zugleich, 

denn während der Belagerung gab es sowas ja nicht. 

Der Name Indira erinnert an den ehemaligen ju-

goslawischen Staatschef Tito, der im Rahmen der 

damaligen Blockfreienbewegung enge Kontakte zu 

Indira Gandhi pflegte. Die Erinnerung an die schö-

ne, normale Zeit bricht sich an der Realität während 

der Belagerung, das eigentlich Normale wird absurd. 

Die meisten Szenen dieses Stücks sind wegen der aus 

Straßensprache und Wortspielen durchsetzen Dialo-

ge so voll schwarzem Humor, dass sie das Publikum 

ständig zum Lachen bringen. 

mit witzen leben
Von erich rathfelder

4. Regional demilitarization and the creation of peaceful and secure 

societies – working in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia and Macedonia, 

through the regional network “Objection for Peace”, to create the conditions 

for demilitarization of societies in the region and raise awareness of the 

need for pacification in the region.

5. Support independent culture – supporting independent culture and the 

development of independent cultural scene in BiH.

In addition, we participated in the implementation of numerous other 

projects, as partners of other groups and organizations.

Regarding the projects implemented so far, most of our experience lies in 

the organization of networks and coalitions for joint action in the field, as 

well as working on activist programs, project implementation, advocacy, 

promotional and awareness campaigns and campaigns to engage the public. In 

addition, over 30 different organizations and initiatives have participated 

in projects that have been implemented in over 30 cities in Bosnia and over 

40 cities in the region. Over 30 people have been working on our projects, 

with the help of over 3000 volunteers in the implementation of projects in 

the field.

In our previous work, we organized over 3000 different activities (street 

actions and public debates, round tables, seminars, lectures, concerts, info 

booths, symbolic actions, protests, campaigns, etc.), who were seen off with 

more than 600 media reports during the past 4 years (together with partners, 

coalitions and other groups, this number is much higher).

We are members and founders of the Regional Network for demilitarization 

“Objection for Peace”, which has organized numerous activities in Croatia, 

Serbia, Montenegro, Macedonia, Albania, Greece, USA and Germany. We are 

members of the “War Resisters International” and “European Board for Consci-

entious Objection,” global and European pacifist networks. In addition to 

this, we were both members and one of the founders of the coalition for 

economic development , the coalition “Responsibility”, which deals with the 

liability of government, the coalition “Moral coordination” which included 

representatives of trade unions, social movements, associations of pensio-

ners, the disabled, and many other from NGOs .

Currently we are also the founders of a regional network for the promoti-

on of the use of IT technologies as well as members of the Alliance of Youth 

Movements and Young Leaders Forum.

http://www.zastone.ba

Erich Rathfelder, geboren 1947, begann seine j
ournalistische Karriere 1983 bei der taz. Zunächst für 
Westeuropa zuständig, wurde er bald Osteuropa-Redak-
teur. Seit 1992 lebt er in Sarajevo und Split als freier 
Journalist. Seine Berichterstattung über die militärischen 
Auseinandersetzungen auf dem Balkan und deren Folgen 
führten 1998 dazu, dass die serbische Regierung ihn zur 
»unerwünschten Person« erklärte und des Landes und 
damit auch aus dem Kosovo verwies. Das Einreiseverbot 
wurde erst nach dem Einschreiten der NATO 
aufgehoben. Rathfelder veröffentlichte mehrere Bücher 
über den Konflikt und die Nachwirkungen, darunter 
Krieg in Europa (1992), Sarajevo und danach (1998  ) 
und Kosovo – Geschichte eines Konflikts (2010). 
Sieh  e die Diskussion am 28. März »Sarajevo – Mythos 
und Wirklichkeit«

Erich Rathfelder, geboren 1947, begann seine 
journalistische Karriere 1983 bei der taz. Zunächst für 
Westeuropa zuständig, wurde er bald Osteuropa-Redak-
teur. Seit 1992 lebt er in Sarajevo und Split als freier 
Journalist. Seine Berichterstattung über die militärischen 
Auseinandersetzungen auf dem Balkan und deren Folgen 
führten 1998 dazu, dass die serbische Regierung ihn zur 
»unerwünschten Person« erklärte und des Landes und 
damit auch aus dem Kosovo verwies. Das Einreiseverbot 
wurde erst nach dem Einschreiten der NATO 
aufgehoben. Rathfelder veröffentlichte mehrere Bücher 
über den Konflikt und die Nachwirkungen, darunter 
Krieg in Europa (1992), Sarajevo und danach (1998) 
und Kosovo – Geschichte eines Konflikts (2010). 
Siehe die Diskussion am 28. März »Sarajevo – Mythos 
und Wirklichkeit«
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Damals öffnete sich die Tür einen Spalt für die Be-

wältigung all dessen, was während des letzten Krieges 

passiert war. Der Witz verscheucht die Ideologien. 

Der Witz macht sich lustig über Propaganda. Und 

selbst über die Religion. 

Ursprünglich stammt Ekrem aus Foča, einem Ort 

an der Drina. 1992 kamen serbische Freischärler, tö-

teten den Vater, die Mutter und den Bruder, zerstör-

ten das Haus der Familie. Dem damals 17-jährigen 

Ekrem gelang es, mit seiner kleineren Schwester in 

die Wälder zu fliehen und sich nach Sarajevo durch-

zuschlagen. Er wurde Soldat der bosnischen Armee 

und verteidigte dreieinhalb Jahre die Stadt. »Wäh-

rend dieser Zeit bin ich gläubiger Muslim geworden.« 

Jetzt, nach mehr als 20 Jahren, ist er in seine Hei-

mat zurückgekehrt. Diesen Sommer hat er das Fa-

milienhaus wieder aufgebaut. Zehn Hektar Land 

gehören ihm. Und er hat zusammen mit serbischen 

Nachbarn, die ihm geholfen haben, 300 Obstbäume 

gepflanzt. »Warum, Ekrem, warum pflanzt du denn 

so viele Bäume?«

»Damit ich Obst ernten kann.«

»Wie kannst du denn in Bosnien so viel Obst ver-

kaufen?« 

»Mach dir keine Sorgen, wenn nicht, dann brenne 

ich eben Schnaps.« Und fröhlich fügt er hinzu: »Zeig 

mir die Stelle im Koran, wo Rakija verboten wird.« 

Es gibt natürlich auch politische Witze, die man 

erzählt, üblicherweise mit den beiden Figuren Mujo 

und Sujo. Bei einem Besuch 1993 im belagerten Sa-

rajevo stieg ich zur Stellung eines Anti-Sniper-Sni-

pers in einem Hochhaus in Novo Sarajevo hinauf. 

Inständig hofften damals die 400.000 Bewohner der 

mit Artillerie beschossenen und von Scharfschützen 

umringten Stadt auf Hilfe von außen, auf eine Mili-

täraktion der NATO und vor allem der Amerikaner. 

Doch nichts geschah. 

»Mujo ging in den Keller und begann zu graben«, 

erzählte der Scharfschütze. »Nach drei Tagen kam 

Sujo ihn besuchen. Was machst du denn da?, frag-

te er seinen Freund Mujo. Der antwortete nicht und 

grub weiter. Am nächsten Tag hatte er schon zehn 

Meter geschafft. Warum, Mujo, machst du das? Und 

Mujo: Wenn ich auf Öl stoße, dann kommen die 

Amerikaner.«

Mein Freund Meho ist erstaunlich humorlos. 

Doch seine Frau Haska hat den Sarajevoer Humor 

in sich. Scharf beobachtet sie bei ihrem Einkauf 

am Marktplatz Passanten und Bekannte. Zurück-

gekehrt beginnt sie über skurrile Situationen zu 

erzählen; ohne zu verletzen, charakterisiert sie die 

Leute so treffend, dass wir vor Lachen unter den 

Tisch fallen. Beim Friseur wage ich selbst einen 

Versuch. Als der jüngere Mann mit der Schere an-

setzt, meine längeren Haare abzuschneiden und 

den Hinterkopf kahl zu scheren, protestiere ich: 

»Bitte richte mich nicht wie einen Kriegsverbrecher 

zu!« Höflich lachen Kunden und Kollegen: Man 

muss dem Ausländer auch ein bisschen Zucker ge-

ben, der lebt schließlich schon so lange hier. Wer 

weiß, wie sie anschließend über mich gelästert ha-

ben. Mit herzhaftem Lachen. Ohne wirklich böse 

zu sein – da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.

»Wir Bosnier sind die einzigen in der Region, die 
einen guten Sinn für Humor haben. Ich denke, das 

ist ein Mittel, um zu überleben. Humor schafft 
Distanz. Also haben wir während des Krieges viel 

gelacht. Das war unsere Geheimwaffe.«
Danis Tanović über den bosnischen Witz

 divko buntic kehrt mit seiner geliebten azra in seine heimatstadt zurück.
 bürgermeister ivanda erklärt lucija den ernst der lage.

SZeNeN AuS DeM FILM CIrKuS CoLuMbIA VoN DANIS tANoVIC 
© VerLeIH
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DI 25.03. PeRfORMance

21:00 uhR / glockenbachwerkstatt

RadiO Of waRS

Performance von Husein Oručević und Roland 
Panza

Fr 28.03. fiLM

20:00 uhR / kino im kunstforum arabellapark

jaSMiLa Žbanic: na Putu – ZwiSchen unS daS 

PaRadieS

MI 02.04. vORtRaG und KOnZeRt

19:00 uhR / gasteig, black box

bOSniSch ZuM veRLieben

Vortrag und Konzert mit Sabina Ferhadbegović 
und Damir Imamović

Fr 04.04. vORtRaG

19:30 uhR / glockenbachwerkstatt

SOZiaLe netZweRKe und POLitiScheR aKtiviSMuS

Vortrag von Dalio Sijah und Boris Brkan

SA 05.04. LiteRatuR

20:00 uhR / bürgersaal fürstenried

MiROSLav juGOSLav

Lesung mit Miroslav Nemec

Mo 07.04. diSKuSSiOn

17:00 uhR / Stadtbibliothek am gasteig, ebene 1.1

waS wiLL euROPa?

Gespräch mit Srećko Horvat

Reihe bOSniScheR fiLM iM fiLMMuSeuM

MI 12.03.
21:00 uhR / daniS tanOvic: nO Man´S Land

MI 19.03.
21:00 uhR / ahMed iMaMOvic: GO weSt

MI 26.03.
21:00 uhR / jaSMiLa Žbanic: GRbavica – eSMaS 

GeheiMniS

MI 02.04.
21:00 uhR / jaSMiLa Žbanic: na Putu – ZwiSchen 

unS daS PaRadieS

MI 09.04.
21:00 uhR / daniS tanOvic: ciRKuS cOLuMbia

MI 16.04.
21:00 uhR / daniS tanOvic: auS deM Leben eineS 

SchROttSaMMLeRS

MI 23.04.
21:00 uhR / jaSMiLa Žbanic: fOR thOSe whO can

teLL nO taLeS

Siehe auch S. 37: Kriterion Kino Klub

´

´

´

´

´

´

´

´

»Dann begann der Krieg, und ich bin mit meiner 
Kamera zur bosnischen Armee gegangen, um an der 
Front zu filmen. Das war die einzige Sache, die ich 
machen konnte. Zumal nur sehr wenige Menschen 
zu der Zeit an der Front gedreht haben, vor allem 

nicht auf der bosnischen Seite. So bin ich zum 
Dokumentarfilm gekommen.«

Danis Tanović über seine berufliche Biografie

Danis Tanović, geboren 1969 in Zenica (heute 
Bosnien-Herzegowina), studiert e zun ächst Ingenieurwe-
sen. Seine Ausbildung an der Film  akademie in S
arajevo wurde durch den Bosnienkrieg unterbrochen. 
Während der ersten beiden Kriegsjahre verantwortete er 
das Filmarchiv der bosnischen Armee. 1994 ging er nach 
Belgien, um sein Studium anzuschließen, und nahm 
wenig später die belgische Staatsbürgerschaft an. Heute 
lebt und arbeitet er in Sarajevo. Für seinen Debütfilm No 
Mań s Land erhielt er 2001 die Goldene Palme in 
Cannes für das Drehbuch, im folgenden Jahr wurde das 
Werk mit einem Oscar und einem Golden Globe 
ausgezeichnet.

Danis Tanović, geboren 1969 in Zenica (heute 
Bosnien und Herzegowina), studierte zunächst Ingenieur-
wesen. Seine Ausbildung an der Filmakademie in 
Sarajevo wurde durch den Bosnienkrieg unterbrochen. 
Während der ersten beiden Kriegsjahre verantwortete er 
das Filmarchiv der bosnischen Armee. 1994 ging er nach 
Belgien, um sein Studium abzuschließen, und nahm 
wenig später die belgische Staatsbürgerschaft an. Heute 
lebt und arbeitet er in Sarajevo. Für seinen Debütfilm No 

Mań s Land erhielt er 2001 die Goldene Palme in 
Cannes für das Drehbuch, im folgenden Jahr wurde das 
Werk mit einem Oscar und einem Golden Globe 
ausgezeichnet.

 der Schrottsammler Nazif ist verzweifelt, denn seine frau Senada hat 
eine fehlgeburt erlitten und müsste dringend operiert werden. doch 
der familie fehlt das geld, um den eingriff zu bezahlen. 
SZeNeN AuS DeM FILM AuS DeM LebeN eINeS SCHrottSAMMLerS 
VoN DANIS tANoVIC © trIGoN-FILM

 zwei Soldaten, die einander eigentlich bekämpfen sollten, sind ge-
meinsam zwischen die feindlichen linien geraten und stehen plötzlich 
im mittelpunkt eines militärischen und medialen Spektakels. 
SZeNeN AuS DeM FILM No MAN´S LAND VoN DANIS tANoVIC © 
VerLeIH

´
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´

IStorIjA

GeDichte von 

ana riStovic
Aus dem Serbischen von Fabjan Hafner

REčI

Plašim se ljudi koji
u pola sedam ujutru pišu
duga, mudra pisma. Onih
koji ni ne trepnuvši nastavljaju razgovor
sa tobom i preko zatvorenih vrata WC-a, ili dok
sa poda skupljaš srču ili prosut talog. Onih
koji, dok hodate ulicom, zastaju 
na svakih nekoliko metara
preprečujući ti put, ne bi li, uz
podignut prst ili mlateći dlanom, podvukli 
svoje veoma važne reči ili tek ono o ceni 
junećeg buta i snegu na Kopu a proleće je. Onih
koji ti pošalju mejl (ranom zorom, naravno!)
a onda te smesta o tome obaveste
i porukom na mobilni i u sandučićima
svih društvenih mreža i uz to dodaju
»Pročitaj i piši kada stigneš, mila«. Onih
koji te prodrmaju noću dok spavaš
uputivši ti pitanje »Spavaš li« i pri tom, uz
malu pauzu dodaju i ono kenjkavo »Ljubavi«. Onih
koji završavaju svaku svoju rečenicu rečima 
»Šta da ti kažem«, a onda nastave još jednom
ispočetka. Onih koji su reči bez reči. I onih
koji drhte zbog suvišnih zapeta između reči
koje su ti napisali, i onih koji umeću u sve
citat iz već citiranog. Onih koji dok ti pričaju i
dok ti dahću o nečem moraju da, gore-dole
glade rever tvog sakoa zureći u njega, 
ili da ti pri tom skidaju mic po mic
dugo dugo nevidljivu dlaku sa ramena
čineći to tako predano i obazrivo kao da
dovršavaju zašivanje tvog tela
koje je bilo rasuto
i raskomadano 
i iz samih kripica sačinjeno
sve dok sitnim bodom nije krenula
upravo njihova
nezamenljiva reč
pravi štep

ISTORIJA

Jedan vek sedne u krilo svoje skulpture
i onda se upiški

 onda to neko proglasi za fontanu
i deceniju potom pije iz nje 

I kaže ne valja 
I onda

pravi novu skulpturu i novu fontanu
I tako ostanu uvek na dnu novčići

sasvim privatnih želja
i sirotinja to skuplja,

kao luda

GESCHICHTE

Ein Jahrhundert setzt sich in den Schoß seiner Skulptur
und pisst sich dann an
das erklärt dann jemand zum Springbrunnen
und trinkt ein Jahrzehnt lang daraus
Und sagt das war nichts
Und erschafft dann
eine neue Skulptur und einen neuen Springbrunnen
Und so liegen auf seinem Grund immer die Münzen
ganz und gar privater Wünsche
und die Armen sammeln sie
wie wild

WORTE

Ich fürchte mich vor Menschen,
die um halb sieben Uhr morgens

lange, kluge Briefe schreiben. Die,
ohne mit der Wimper zu zucken, das Gespräch

mit einem durch die versperrte Klotür fortführen, oder
vom Boden Scherben oder verstreuten Kaffeesatz auflesen. Die,

während man mit ihnen die Straße entlang geht,
alle paar Meter stehen bleiben und sich einem

in den Weg stellen, um mit erhobenem Zeigefinger
oder fuchtelnden Händen ihre ach so wichtigen Worte

zu unterstreichen oder auch nur den Preis einer
Kalbskeule und dem Frühlingsschnee auf den Gipfeln. Die

einem E-Mails schicken (bei Tagesanbruch, natürlich!)
und einen dann auf der Stelle davon per SMS und via 
sämtlicher social medias verständigen und anmerken:

»Lies und antworte, wenn du Zeit hast, meine Liebe.« Die
einen nachts mit der Frage »Schläfst du?« wachschütteln und dann,

nach einer kurzen Pause, auch ein rührseliges »mein Schatz« hinzufügen. Die
jeden Satz mit »Was soll ich sagen?« schließen und dann sofort wieder

von vorne beginnen. Die, die Worte ohne Worte sind. Und die,
die wegen eines überflüssigen Kommas zwischen den Worten, 

die sie einem geschrieben haben, zittern, und die, die in alles
ein Zitat aus etwas bereits Zitiertem einwerfen. Die, die während sie
mit einem reden und flüstern, das Revers dessen Jacke anstarren und 

es mit und gegen den Strich streicheln müssen, oder einem dabei fein säuberlich 
sehr gemächlich ein unsichtbares Haar von der Schulter lesen,

so hingebungsvoll und achtsam, als würden
sie einem den Körper zunähen,

der zerstreut und
zerteilt war und 

aus lauter Fetzen bestand
bis mit einem winzigen Stich

gerade ihr 
einzigartiges Wort

die richtige Steppnaht setzte

SchreibenSchreiben
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KAMMERN

Es heißt, wir würden eines Tages fliegen,
in durchsichtigen Flugzeugen, und von ihnen aus
die Wolken wie Fußabstreifer vor einer Schwelle erleben.

Als hätte man die Flugzeuge ersonnen wegen irgendwelcher Schwellen,
als seien wir in diesem Haus noch niemals gewesen.

Sonne und Mond sind für uns augennah,
apfelsinengroß und kugelrund, 
die, derentwegen wir uns zu einer Reise
zu fernen Stränden aufmachten.

Als ob selbst das Flugzeugfenster manchmal meinte, 
man könnte allerhand befördern
unter dem gesenkten Vorhang.

In ihnen können wir virtuelle Golfpartien spielen, 
wie mit dem Fremden, der auf einem fernen Sitzplatz schnarcht,
so auch mit den auf der Erde Zurückgelassenen, 
und wir können unseren Kindern auf einem anderen Kontinent
Märchen vorlesen mittels eines speziellen Transmitters,
und die Kinder werden glauben,
dass es einen Himmel gibt, 
weil wir ja dort sind.

Als hätte man nur deshalb Eltern ersonnen, 
damit sie ihren Kindern auch durch Märchen
mitteilen können, dass sie selbst dann an sie denken
und manchmal Golf spielen.

Im Namen des einstigen Trugs, dass das Lächeln 
der Stewardess oder des Stewards Schoß 
endet, haben die Möglichkeit, durch einen Klick
auf den Bildschirm über dem Sitz,
mit einer lieben Leere Liebe zu machen. 

KOMORE

Kažu da ćemo jednog dana leteti
providnim avionima i kroz njih oblake
doživljavati kao otirače pred pragom

Kao pa da su avioni izmišljeni zbog nekakvih pragova,
kao da u toj kući nismo već bili.

Sunce i Mesec biće nam nadomak oka,
veličine pomorandže i savršenog oblutka,
onih, zbog kojih smo i krenuli na putovanje
ka nekoj udaljenoj plaži

Kao da čak i prozor aviona ikada pomišlja
da išta možeš da poneseš
pod spuštenom zavesicom. 

U njima ćemo moći da igramo virualne partije golfa
kako sa onim strancem što hrče na udaljenom sedištu
tako i sa onima koje smo ostavili na Zemlji,
a i da čitamo bajke svojoj deci na drugom kontinentu
preko specijalnog prenosnika,
i deca će verovati
da nekakvo nebo postoji,
jer mi smo na njemu.

Kao da su roditelji izmišljeni zbog toga 
da bi mogli da kažu deci i bajkama
da čak i tada misle na njih i da ponekad
igraju golf.

U ime nekadašnjeg maštanja da će nam
osmeh stjuardese ili stjuarta završiti
u krilu, imaćemo mogućnost da klikom
na ekran iznad sedišta
vodimo ljubav sa ljupkom prazninom.

U posebnoj komori dobijaćemo dozu vazduha
obogaćenog posebnim vitaminima i enzimima, 
kao da ti inkubatori tek treba da nas iznova
rode na nekom udaljenom mestu
gde još nismo bili. 

Uzletećemo 1000 km, gledaćemo, 
ali videti nećemo

kroz providni avio-rentgenski snimak
naših bojazni

kako se prostire pod nama
kao još neobrađena oranica. 

Šta? Baš to.

I niko više, ni na nebu,
neće moći da se seti

kako se pravi aviončić od hartije.

In einer besonderen Kammer verabreicht man uns eine Dosis Luft,
angereichert mit besonderen Vitaminen und Enzymen,

als müssten diese Brutkästen uns erst von neuem 
gebären, an einem fernen Ort,

an dem wir noch nie waren.

Wir fliegen auf, 1000 km hoch, schauen,
doch wir sehen 

durch die durchsichtige Röntgenflugaufnahme
nicht unsere Ängste 

wie sie sich unter uns ausbreiten
wie ein noch ungepflügter Acker.

Was? Genau das.

Und niemand, nicht einmal am Himmel,
wird sich noch erinnern können,

wie man ein Papierflugzeug faltet.

Ana Ristović, geboren 1972 in Belgrad, studierte 
serbische Sprache, Literatur und Vergleichende 
Literaturwissenschaft. Im Alter von 18 Jahren 
publizierte sie ihre ersten Gedichte, es folgten fünf 
Lyrikbände, die vielfach ausgezeichnet wurden, u.a. mit 
dem Hubert-Burda-Preis für junge osteuropäische Lyrik 
und mit einem Aufenthaltsstipendium um Literarischen 
Colloquium Berlin. Auf Deutsch liegt der Band So 
dunkel, so hell (übersetzt von Fabjan Hafner) vor. An a 
Ristović schreibt zudem Essays wie Rezensionen und 
übersetzt aus dem Slowenischen. Mehrere Jahre lebte sie, 
u.a. als Redakteurin der Kulturzeitschrift Balcanis, in 
Ljubljana. 2004 kehrte sie nach Belgrad zurück, wo sie 
heute lebt und arbeitet
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Fabjan Hafner, geboren 1966 in Klagenfurt, studierte 

Germanistik und Slawistik in Graz. Sein wissenschaftl-
iches Interesse galt von Anfang an der Erforschung und 
Dokumentation der slowenischen Volkssprache in 
Kärnten. Hafner unterrichtete an Universitäten in Graz, 
Klagenfurt und Ljubljana, heute ist er Mitarbeiter des 
Robert-Musil-Instituts für Literaturforschung in 
Klagenfurt. Fabjan Hafner hat selbst mehrere Bücher 
veröffentlicht und gilt als einer der renommiertesten 
Übersetzer aus dem Slowenischen.
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Siebeneinhalb Jahre sind vergangen, seit die Beilage 

Beton zu dem Belgrader Magazin Danas (»Heute«) 

gegründet wurde, und sechs Monate, seit sich die 

ursprüngliche Redaktion aufgelöst hat. Zwei Redak-

teure der ersten Stunde sind geblieben, die anderen 

beiden zogen ihrer Wege. Ich bin einer von denen, die 

gegangen sind; darüber nachzudenken, wie sich nach 

dem Fall des Milošević-Regimes ein kritisches Be-

wusstsein aufbauen lässt, ist die Voraussetzung, um 

überhaupt alternative Handlungsmöglichkeiten in 

einer von konservativer Politik und Kultur geprägten 

Umgebung aufzuzeigen.

Wenn ich Gründe dafür benennen soll, ein sol-

ches Blatt ins Leben zu rufen, fällt mir als Erstes 

das entsetzliche Niveau der Literaturkritik nach der 

Jahrtausendwende ein. Es gab in Tageszeitungen 

ebenso wie in Literaturzeitschriften zu viele Rezen-

sionen, und spätestens seit dem Frühjahr 1999 las 

sie keiner mehr; damals stellte die Zeitschrift Reč 

(»Das Wort«) ihr Erscheinen ein. Die überwiegende 

Mehrheit der Buchbesprechungen war pure, kaum 

verkappte Reklame und durchweg nationalistisch. In 

den 1990er Jahren flossen gewaltige Summen in das 

Verlagshaus Narodna Knjiga (»Volksbuch«), das in-

folge dessen ab 2000 einen unerhörten Aufschwung 

nahm. Unter der Hand erzählte man sich, das viele 

Geld stamme von Mitgliedern der JUL, der Partei 

von Slobodan Miloševićs Witwe Mirjana Marković. 

Paradoxerweise verdankt sich die Weiterentwicklung 

der 1990er Jahre der Tatsache, dass Narodna Knji-

ga die Erzählungen dieser Zeit, die in diesem Verlag 

auf so fruchtbaren Boden fielen, in Umlauf brach-

te. Der Verleger zeigte damals, wie man in Serbien 

problemlos arbeiten konnte: Zuerst bezahlte man 

Redaktionen für die Berichterstattung, dann köderte 

´

poethiSche 

verantwortunG
LiteRatuR, aLteRnativen und POLitiK in SeRbien 

Zu Zeiten deS uMbRuchS

Von Saša Ilic

man Schriftsteller mit einem Hungerlohn, im nächs-

ten Schritt kamen eine Druckerei und Kritiker dazu, 

schließlich die meisten Mitglieder der Preisjurys – 

und die Maschine nahm Fahrt auf. Unter anderem 

lancierte Narodna Knjiga eine groß angelegte Kam-

pagne, dank derer sich der ›Roman‹ des mittlerweile 

verurteilten Initiators des Attentats auf den ersten 

demokratischen Premierminister Zoran Đinđić 

glänzend verkaufte. 

Die Umbruchzeit verschaffte den Büchern und 

Autoren von Narodna Knjiga wahre Sternstunden. 

Sämtliche Auszeichnungen des Wochenmagazins 

NIN für den Roman des Jahres gingen an sie, die 

Jurys der Preise »Meša Selimović« und »Vital« folg-

ten diesem Votum, und wie von selbst kamen noch 

die Preise »Andrić«, »Crnjanski«, »Laza Kostić« 

und »Sremac« hinzu. Tatsächlich ist die literarische 

Infrastruktur Serbiens in hohem Maß autoritätshö-

rig und von zentralen Institutionen wie den beiden 

Schriftstellerverbänden UKS und SKD sowie dem 

serbischen PEN abhängig. Die NIN-Preise feierten 

nach 2000 nicht nur ein nationales Revival, sondern 

auch eine ganz große Show. Selbst so zwielichtige Fi-

guren im Dunstkreis von Milošević wie der Tycoon 

Bogoljub Karić, der später in Moskau Zuflucht fand, 

beehrten die Preisverleihungen von NIN damals 

mit ihrer Anwesenheit, ja Mitwirkung. Mir ist eine 

Laudatio von Bogoljub Karić noch in Erinnerung, da 

benahm er sich, als wäre ihm aus dem All ein Stück 

Kryptonit zugeflogen, das ihn für seinen Auftritt mit 

Superkräften versorgte: Der ausgezeichnete Autor 

habe »recht schnell gelesen«, sagte er, sei aber »ein 

netter Kerl und auch literarisch ganz gut«.

Die serbische Literaturelite verlegte sich also nach 

dem Fall von Milošević auf das Großprojekt ›Neue 

NIN-Preise‹, während die Kroaten unter anderem 

das Festival A Književnosti (»Literaturfestival A«), 

kurz FAK, initiierten. Beide Projekte überschnitten 

sich binnen Kurzem, indem zum Beispiel der NINler 

Vladimir Arsenijević auf das FAK zuging, während 

sich die Gallionsfigur des FAK, Miljenko Jergović, 

auf NIN zubewegte. Es erwies sich, dass die NIN 

um einiges undurchdringlicher strukturiert war, so 

dass Vladimir Arsenijević längst in FAK- und Post-

FAK-Fahrwassern schwamm, während Miljenko 

Jergović gezwungen war, über die regierungsnahe 

Zeitung Politika mit Vasa Pavković, dem Vorsitzen-

den der NIN-Jury, zu korrespondieren, der Jergovićs 

Roman aus dem Wettbewerb geworfen hatte mit 

dem Argument, eine Nominierung widerspreche 

der ethnischen Ausrichtung des Preises. Schließlich 

aber haben sich beide Linien um einiges ernsthafter 

verflochten und ein regionales Amalgam geschaffen, 

von dem heute das in Belgrad erscheinende politische 

Magazin Vreme (»Zeit«) und die Zagreber Tageszei-

tung Jutarnji List (»Morgenblatt«) zeugen. 

Andererseits tritt Beton in die Fußstapfen einer 

zweiten kroatischen Strömung, deren wichtigstes 

und einziges Organ die Feral Tribune ist. Davon zeu-

gen die regelmäßigen Gastauftritte von Beton in Feral 

Tribune sowie die langjährige Zusammenarbeit mit 

deren Autoren, insbesondere mit Predrag Lucić, der 

inzwischen ein beachtliches Werk an Satiren über 

Serbien vorweisen kann. Es entstanden neue journa-

listische und lyrische Formen, die in der Feral erst-

mals vorgestellt wurden und in Beton (insbesondere 

in der Rubrik »Zeit des Todes und der Zerstreu-

ung«) zahlreiche Innovationen erfuhren. Neben den 

formalen Neuerungen beerbt Beton den Antifaschis-

mus, einerseits via Feral, andererseits (und weiter zu-

rück in der Geschichte) mittels des Surrealismus, wie 

etwa in der Beton-Rubrik »Star-Boulevard«, einem 

kritischen Lexikon von Intellektuellen und Schrift-

stellern der Milošević-Ära. Die Folgen von Beton und 

des Surrealismus könnte man womöglich bis ins drit-

te Glied verfolgen: bis zu der Sarajevoer Zeitschrift 

Saša Ilić, geboren 1972 in Jagodina (heute Serbien), 
studierte Literaturwissenschaft in Belgrad. Im Jahr 2000 
erschien sein Erzählband Predosećanje građanskog rata   
(»Vorahnung des Brügerkriegs«), nach einem Aufent-
haltsstipendium in Berlin der Roman Berlinsko okno  
(»Berliner Fenster«, 2005). Er ist Herausgeber der 
Anthologie Pseći vek (»Hündisches Jahrhundert«), in der 
Texte der jüngeren literarischen Generation versammelt 
sind. 2007 gründete er mit drei weiteren Publizisten die 
Literaturzeitschrift Beton, eines der wichtigsten Organe 
der politischen Kritik in Serbien. 2010 entstand mit dem 
kosovarischen Dramatiker Jeton Neziraj die Idee zu 
einem literarischen Austauschprojekt zwischen Serbien 
und Kosovo, das Ergebnis ist die Doppel-Anthologie, die 
je nach Verkaufsort einen anderen Titel trägt: In Kosovo 
heißt sie Aus Belgrad mit Liebe, in Serbien Aus 

Priština mit Liebe.
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Clemens Meyer, geboren 1977 in Halle, wuchs in Leipzig 
auf und studierte am dortigen Deutschen Literaturinstitut. 
Sein Studium finanzierte er als Wachmann, Möbelpacker 
und Gabelstaplerfahrer. Stipendien ermöglichten ihm die 
Arbeit an seinem ersten Roman Als wir träumten, für den 
er den Rheingau-Literatur-Preis, das Märkische 
Stipendium für Literatur, den Förderpreis zum 
Lessing-Preis sowie den Mara-Cassens-Preis er  h ie
t. 2008 wurde er für Die Nacht, die Lichter mit dem Preis 
der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. 2010 erschien sein 
drittes Buch Gewalten, 2013 sein Roman Im Stein. 
Clemens Meyer lebt in Leipzig.

pe von Politikern der 1990er Jahre an die Macht, die 

zu den »wichtigsten Fürsprechern« des Wegs nach 

Europa und zur Demokratie avancierten. Ihr Beitrag 

reduziert sich jedoch auf die Unterzeichnung von 

Verträgen mit Brüssel, während die Innenpolitik und 

die Umsetzung der Vereinbarungen mit Brüssel sich 

als einzige Katastrophe erweisen. Mit Blick auf diese 

neue Situation in Politik und Literatur kam es zu ei-

nem tiefen Bruch innerhalb der Redaktion von Beton. 
Daraus eröffnen sich neue Perspektiven alternativen 

Handelns. Eine davon ist die Herausgabe der Beilage 

»Beton International« in der taz anlässlich der dies-

jährigen Leipziger Buchmesse.

Aus dem Serbischen von Brigitte Döbert

SIC! und der Gruppe junger Schriftsteller und Kri-

tiker, die sich um das Blatt versammeln. Davon zeug-

te auch die häufige Zusammenarbeit zwischen uns. 

Zahlreiche Bücher gingen aus solchen Querverbin-

dungen hervor, aber was sie ganz allgemein auszeich-

net, ist ihre unglaubliche ›Überflüssigkeit‹ in einem 

zersplitterten Jugoslawien, dessen Bestandteile sich 

seit Langem etwas auf ihre nationalen literarischen 

Errungenschaften einbilden und sich keinen Deut 

um regionale Versuche, sich gegenseitig zu verstehen 

und zu lesen, scheren und Festivals nur beachten, 

wenn sie gute Laune und Unterhaltung bieten.

Mit einer klaren Haltung zur Vergangenheit und 

poethischer Verantwortung wurde Beton ein Binde-

glied zu jungen Autoren aus dem Kosovo, die sich 

im Verein Qendra Multimedia versammeln. Aus der 

Zusammenarbeit gingen zwei wichtige Anthologien 

hervor (Prosa, Lyrik, Theaterstücke), die zwischen 

Priština und Belgrad ausgetauscht wurden; hinzu 

kommt das gemeinsam angestoßene Literaturfestival 

Polip in Priština, das seit 2011 jedes Jahr Mitte Mai 

stattfindet und viel Engagement beweist. Dieses Jahr 

soll Polip zum ersten Mal in Belgrad gastieren, im 

Rahmen des Literaturfestivals Krokodil. Zudem hat 

Beton mit Alida Bremer von Traduki eine deutsche 

Sonderausgabe begonnen, die jedes Jahr zur Leipzi-

ger Buchmesse erscheint.

Als Sprachrohr von Schriftstellerinnen und 

Schriftstellern erhob Beton lautstark Einspruch ge-

gen die Entscheidung von Expremier Boris Tadić, 

im Januar 2012 nach Banja Luka zu reisen, um einen 

Orden der Republika Srpska anzunehmen. Die Re-

dakteure der Zeitschrift Beton sowie die ihr verbun-

denen Schriftsteller, 30 an der Zahl, darunter Sreten 

Ugričić, damals Leiter der Serbischen Nationalbi-

bliothek, wurden in der Folge öffentlich als »Terro-

risten« bezeichnet und in einer Medienkampagne 

harsch angegriffen. Ugričić verlor seinen Direktoren-

posten und wurde faktisch außer Landes gejagt. Ich 

wurde meiner Stelle in derselben Bibliothek entho-

ben und darf keinerlei verantwortliche Tätigkeit in 

Serbien mehr ausüben. Derweil kam nach Tadićs 

Niederlage bei den Wahlen im Mai 2012 eine Grup-
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»Vor ein paar Jahren bin ich mit den beiden 
kroatischen Schriftstellern Edo Popović (der war wie 
Miljenko Jergović Kriegsberichterstatter) und Ivana 

Sajko fast dieselbe Route abgefahren wie der Professor 
[eine Figur in Miljenko Jergovićs Roman Freelan-

der]. Bosnien. Ruinen an den Straßenrändern. 
Totenkopfschilder warnen vor Minen. Friedhöfe im 
Niemandsland. Ivana Sajkos Romanheldin in Rio 

Bar beschimpft in einer zerschossenen Kirche die 
zerschossene Mutter Maria. Edo Popovićs Romanfi-

guren versinken in der Absurdität der Postapokalypse. 
Hätte ich nicht genau auch darüber geschrieben, wenn 

ich in diesem Land (besser: Ländern) gelebt und 
dieses Unbegreifliche (ein anderes Wort fällt mir nicht 

ein, wie schafft das nur Miljenko Jergović? Kein 
Scheitern der Sprache; Fragen, bitte!) erlebt hätte? Es 
ist ungerecht und unwahr zu sagen: Dieser Krieg und 

diese Zeiten haben diese Schriftsteller gemacht, 
geformt zumindest, Literaturinstitut des Grauens, 

und ich will es nicht mal denken (und beneide ich sie 
nicht manchmal um ihre Erfahrungen?). Denn 

Schriftsteller waren sie schon vorher. Und hätten 
sicher alles gegeben, damit ihre Romane hätten anders 

geschrieben werden können.«
Clemens Meyer in seiner Rezension des Romans 

Freelander von Miljenko Jergović 

 porTräT clemeNS meYer © gabY gerSTer/S. fiScher Verlag
 ohNe TiTel © milaN mihaJloVic, foTo: TobiaS TSchepe

Mihajlovics Werke sind stilistisch vielfältig, von 

gestisch expressiv über geometrisch abstrakt bis 

erzählerisch figurativ. Was diese unterschiedli-

chen Ausdrucksweisen zusammenhält, ist die Be-

geisterung für die Ästhetik im Alltäglichen und die 

abenteuerliche Lust, diese äußeren Eindrücke über 

einen intensiven Gestaltungsprozess in einem sou-

veränen Bildgefüge zu fassen. 

In dem Zyklus »Mauern von Sarajevo« verar-

beitete Mihajlovic Eindrücke aus seiner kriegszer-

störten Heimat. Auf den vom Krieg malträtierten 

Häuserwänden fand er Notizen, Hinweise auf den 

Verbleib einzelner Personen, tagesaktuelle Nach-

richten und Fußballergebnisse – Notate zwischen 

erbittertem Überlebenskampf und Sehnsucht nach 

einer friedlichen Normalität. 

Für andere Arbeiten sind kleine Bleistiftzeich-

nungen oder spontan auf die Leinwand gesetzte 

Farbereignisse der Ausgangspunkt. In ihrer Aus-

formulierung werden sie zu einer Selbstvergewis-

serung der eigenen Bilder und dem ästhetischen 

Detail zwischen all den Bildern, die uns tagtäglich 

umfluten. 

milan mihajlovicS 

malerei
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KERUBINSKI MAč

Preguralo se. Kako se moglo. I znalo
Kroz užarenu lavu, pred mačem kerubina
Nad zemaljskim stratištima oko stalo
Usna se rasjekla na čaši opojnog vina.
Preguralo se. Kako se dalo. I smjelo
Lica su ostala zaleđena, ali osmijesi nisu
Duša je odlepršala, ali jošter živo tijelo
Pita se kakvi su ovo pejzaži i čiji su.
Preguralo se. Ne pitaj kako. Ni čime
Tijelo je umorno, al duša nije, još sanja
Da će uskoro doći konac ove ledene zime
Ili bar kraj ovog mučnoga putovanja.

CHERUBS SCHWERT

Es stach hindurch. So gut es konnte. Und es wusste.
Durch Glut und Lava, vor des Cherubs Schwert,

Über den Henkersplätzen, wo das Auge stehen musste,
Die Lippe riss am Glas, der Wein war kaum geleert.

Es stach hindurch. Wie es sich gab. Es wagte.
Gesichter blieben eingefroren, da kein Lächeln lohnte.

Die Seele schneite fort, im Leib, der nicht entsagte. 
Fragt sich, was für Gefilde sind das? Wer hier wohnte?

Es stach hindurch. Frag nicht woher. Mit welcher Bürde.
Der Leib ist müde, doch die Seele nicht, sie träumt noch leise,

Dass bald ein Ende dieser eisigen Winter kommen würde,
Oder vielleicht das Ende dieser quälend langen Reise.

´

cherubS Schwert
Gedichte vOn MiLe StOjic

Aus dem Kroatischen von Cornelia Marks
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STAUB

Und die das Dorf verlassen, wandern lang,

und viele sterben vielleicht unterwegs. 

Rilke

Ich kehre den Staub in der Wohnung, in die ich zurückkam
Nach dem Krieg. Die Böden werden wieder erglänzen,
Die Krater in der Wand wird der Putz verbergen. Mein Besen schiebt 
Häufchen Staub in den Eimer, so wie die Erkenntnis
Die Scherben der Welt in die Grube des Vergessens kehrt.

Ich weiß nicht, ob ich hier jemals gewohnt habe,
Ich kenne die Gegenstände nicht, die der Staub bedeckt,
Nicht die Fotografien an der Wand, auf denen
Im Fieber des Milleniums, einige Gesichter voll Zuversicht flackern, 
Jetzt verstört und alt vor dem stählernen Besen.

Über den Krieg erzählen besser die Toten als die Überlebenden,
Ihre Stimme reicht bis zu uns aus dem allgegenwärtigen
Staub, aus galaktischen Partikeln, welche ich mit dem Besen
In kaum energischen Schwüngen zähme,
Während der Mittag fröhlich in der aschfahlen Heimat singt.

Ich säubere die Wohnung vom Staub, vom Müll der Erinnerung,
Dass sich das Weiß wieder zeigt im Tag und im Traum,
Und Sarajevo erneut in seiner Unschuld erstrahlt,
Und der Kreis sich schließt, aus dem es keinen Ausgang gibt,
Denn die von hier fortgehen, wandern lang,
Und viele von ihnen sterben bereits unterwegs.

PRAšINA

Und die das Dorf verlassen, wandern lang, 

und viele sterben vielleicht unterwegs. 

Rilke

Metem prašinu u stanu, gdje sam se vratio
Nakon rata. Podovi će opet zablistati

Kratere na zidu prekriti kreč. Moja metla gura
Hrpice prašine u kantu, kao što spoznaja

Tjera krhotine svijeta u jamu zaborava.

Nisam siguran jesam li ikad stanovao ovdje
Ne poznajem stvari na koje se nataložio prah

Ni fotografije na zidu, na kojima
Neka lica trepere optimizmom u ognjici milenija

Sad zbunjena i stara pred čeličnom metlom.

O ratu bolje pričaju mrtvi no preživjeli
Njihov glas dopire do nas iz sveprisutne

Prašine, iz galaktičkih čestica, koje sklanjam
Metlom ne baš energičnim zamasima

Dok podne pjeva veselo u surom zavičaju.

čistim stan od praha, od smeća uspomena
Da se bjelina opet ukaže u danu i u snu.

I Sarajevo ponovo zablista u svojoj nevinosti.
I nema više odlaska, nit izlaza nema

Jer koji odavde krenu, dugo putuju
I mnogi od njih već na putu mru.
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23. OžUJKA 2007

S velikom hrvatskom 
Književnom nagradom u koferu
Sjedim na Zagrebačkom kolodvoru
I čekam vlak za Sarajevo.

Pokupovao sam sve novine i magazine
I listam, tražeći svoju fotografiju
Grozim se vlastitih rečenica, laudacija
Grozim se općih mjesta.

Pomišljam kako sam 
Prije petnaest godina
S ovog mjesta krenu prema Dunaju
S družicom mog života
S dvoje djece u naručju
Kako bih sačuvao djecu
Kako bih sačuvao glavu.

Tad sam bio šugav pas, a sada sam
Slavan i priznat od braće
Tješim se tako dok gledam
Svoju otužnu i oteščalu figuru
U novinskome rasteru.

Vlak kreće. Već kod Sisak
Fućkam na vlastitu književnu slavu
Pijem rakiju iz pljoske s gastarbajterima 
što hitaju iz tuđine 
Svojim porušenim kućama.
Pjevam sevdalinke 
Sa srpskim i bošnjačkim prognanicima

Mojom jedinom braćom.

23. MäRZ 2007

Mit einer bedeutenden kroatischen
Literaturauszeichnung im Koffer

Sitze ich auf dem Zagreber Bahnhof
Und warte auf den Zug nach Sarajevo.

Ich habe alle Zeitungen und Magazine aufgekauft
Und blättere darin, mein Foto suchend

Mir graut vor den eigenen Sätzen, Laudatien
Mir graut vor den öffentlichen Plätzen.

Ich denke daran, wie ich
Vor fünfzehn Jahren

Von diesem Ort zur Donau aufbreche
Mit meiner Lebensgefährtin,

Mit zwei Kindern unterm Arm,
Wie würde ich die Kinder retten,

Wie würde ich meinen Kopf retten.

Damals war ich ein räudiger Hund, und jetzt bin ich
Berühmt und von den Brüdern anerkannt,

So tröste ich mich, während ich 
Meine abstoßende und schwer werdende Figur

Im Zeitungsraster anschaue.

Der Zug fährt los. Schon bei Sisak 
Pfeife ich auf meinen literarischen Ruhm.

Ich trinke Rakja aus der Feldflasche mit Gastarbeitern,
Die aus der Fremde herbei eilen,

Ihren zerstörten Häusern entgegen.
Ich singe Sevdalinka

Mit serbischen und bosnischen Geächteten

Meinen einzigen Brüdern.

bild © milaN mihaJloVic, foTo: TobiaS TSchepe
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DU BIST EIN KIND

Du bist ein Kind, und gern würde ich dir erzählen
von weißen Segeln, fernen Städten,
Meeren, die ich befahren habe, von Sirenen und Schiffbrüchen,
doch all das waren Türme aus Sand, die das Wasser fortgespült hat,
Blitze, gefangen im Schiefer des Matokito, das Apeiron,
Schönheit, die tötet.

Du bist ein Kind, das von mir erwartet,
dass ich über Liebschaften spreche, ein Karussell schemenhafter Schatten, 
und das verlangt, furchtbare Blutbäder zu bekennen, die ich angerichtet habe
in verzweifelten und trunkenen Nächten, in den dunklen Flammen
der Begierde, in den Wogen des Mädchenhaars.

Du bist ein Kind, das sich bei mir anlehnt, wie
an die Mauer eines verfallenen Hauses, worin sie murmeln: die Geister
des Krieges und Alters, Liebens und Vergessens, der Stürme in der Lindenallee,
du weißt nichts von dem Baum, dessen äste brechen
mit dem Knall alter Irrtümer. 

Und ich bin ein Steinchen, eine Muschelschale, hör zu:
Ich bin die treulose Unendlichkeit, der Rhythmus des Sakraments,
eine uralte illyrische Träne, die im Harz des Nadelbaums verharrt,
ich bin ein Kind, das sein weißes Haupt 
zwischen deinen duftenden Brüsten vergräbt. Und weint. 

TI SI DIJETE

Ti si dijete, i rad bi da ti pričam
o bijelim jedrima, dalekim gradovima
Morima kojima sam plovio, sirenama i brodolomima
A sve to bijahu kule na pijesku što ih je odnijela voda
Munje zarobljene u škriljcu matokita, apeiron
Ljepota koja umara

Ti si dijete koje očekuje od mene
Da govorim o ljubavima, vrtuljku nejasnih sjenki
I traži da priznam strašne pokolje koje sam počinio
U noćima očajničkim i pjanim, u tamnim vrutcima
pohote, u valovima djevojačke kose

Ti si dijete koje se naslanja na mene kao
Na zid ruševne kuće, u kojoj mrmore duhovi
Rata i vijeka, ljubavi i zaborava, oluja u aleji lipa
Ti ne znaš ništa o stablu čije se grane lome
Uz prasak davnih zabluda.

A ja sam kamičak, ljuštura školjke, poslušaj:
Ja sam nevjerna beskonačnost, ritam sakramenta
Drevna ilirska suza zastala u četinarskoj smoli
Ja sam dijete koje zariva svoju sijedu glavu 
među tvoje mirisne sise. I plače.
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Literatur und Sprache an der Universität Sarajevo. Er 
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kroatischen Zeitschrift Tjednik. 1992 flüchtete er aus 
Bosnien und arbeitete zehn Jahre als Lehrbeauftragter 
am Institut für Slawistik der Universität Wien. Mile 
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sie sich gefragt haben, was ist hier los? Wir versuch-

ten ihr zu erklären, warum wir lachten, und am Ende 

lachte sie mit uns, wohl vor allem, weil wir müde und 

guter Laune waren. Verstanden hatte sie die Frage, 

glaube ich, immer noch nicht – obwohl es sich ja um 

einen recht einfachen Satz handelt, den wir einwand-

frei übersetzt hatten.  

Im heutigen Bosnien teilt sich das Leben in eine 

Zeit vor dem Krieg und eine Zeit nach dem Krieg. 

Doch was bedeutet schon die Zeitrechnung »vor dem 

Krieg« und »nach dem Krieg« für die meisten Be-

wohner Europas? Zum Glück nicht viel. Der Zweite 

Weltkrieg ist ein Begriff aus dem Geschichtsbuch. Es 

ist oft die Ungleichzeitigkeit, die einer Übersetzung 

bedarf. Die Ungleichzeitigkeit der Erfahrungen. Für 

eine Österreicherin ist, wie für viele Bürger Europas, 

der Krieg etwas sehr weit Entferntes, und es verwirrt 

sie bloß, wenn man ihr Leben in Beziehung setzt zu 

einem Krieg. Für die bosnisch-herzegowinische Ge-

sellschaft und ihre Bewohner ist diese einschneiden-

de Erfahrung jedoch das Maß aller Dinge. Die Auf-

forderungen, die Vergangenheit Vergangenheit sein 

zu lassen, mögen zwar gut gemeint sein, aber sie sind 

noch immer nicht umsetzbar. Unwichtig, wie schlecht 

es der bosnischen Gesellschaft gehen mag: In ihrem 

kollektiven Gedächtnis und im Gedächtnis jedes ein-

zelnen Menschen gibt es einen Vergleich, der sagt 

»Alles ist besser als Krieg«. Es ist eine Tatsache, dass 

diese Denkweise den Fortschritt verlangsamt, aber es 

ist auch eine Tatsache, dass die Angst so tief in den 

Menschen sitzt und täglich von Politikern geschürt 

wird, weil sie keine Idee haben, wie sie einen funktio-

nierenden Staat organisieren sollen. Ein Daytonien,  

wie man Bosnien heute auch nennt, wird so nicht 

überleben können, das ist klar. Unklar bleibt, wann 

und wie es zu Reformen kommen wird. 

Ende der 1990er Jahre fuhren meine Schwester, 

ihre beste Freundin – eine Österreicherin – und ich, 

alle drei im Teenageralter, mit dem Bus von Wien 

nach Sarajevo. Die Busfahrt dauerte fünfzehn Stun-

den. Es war eine Qual, aber es war die einzige Mög-

lichkeit, zu erschwinglichen Preisen nach Sarajevo 

zu kommen.  Die Sitze waren zu eng, die Pausen zu 

wenige, die Grenzübergänge zu viele. Meistens muss-

ten wir Passagiere mitten in der Nacht aussteigen, um 

den Beamten unsere Pässe zu zeigen.   

Nach Kriegsende verlangte der bosnische Staat von 

uns, dass wir alle zwei Jahre die Reisedokumente er-

neuerten. So hatte man immer ein aktuelles Foto im 

Pass, denn bevor wir auch nur ein bisschen älter wur-

den, war er schon wieder abgelaufen. Unsere österrei-

chische Freundin, zu dieser Zeit eine Punkerin mit 

flamingopink gefärbtem Haar, hatte einen Reisepass, 

der zehn Jahre gültig war. Als der sehr sympathische, 

aber ziemlich müde bosnische Grenzpolizist um zwei 

Uhr morgens in ihre Dokumente blickte und ein Kin-

derfoto sah, fing er an zu lachen, da das Mädchen auf 

dem Foto und die junge Frau vor ihm nur mehr we-

nig Ähnlichkeit hatten. Er sagte zu ihr auf Bosnisch: 

 »Jel ti ovo slika od prije rata?« Meine Schwester und 

ich lachten auf, wir fanden es lustig, dass er aus dem 

Bus voller Exilbosnier gerade sie ausgesucht hatte, 

um einen Kommentar loszuwerden – und auch noch 

mit einem Satz, der unsere Freundin völlig verwirrte. 

Sie schaute uns an, mit verdutztem Gesicht und fra-

gendem Blick. Wir übersetzten seine Frage Wort für 

Wort: »Ist dieses Foto vor dem Krieg gemacht wor-

den?« Doch die Übersetzung half ihr kein bisschen, 

die Situation zu verstehen. Vor welchem Krieg? wird 
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»Für mich gibt es multiple Heimaten – überall, wo 
meine Freunde sind, ist auch etwas von mir, sei es 
in Amerika, Deutschland oder Kroatien. Bei allen 

Schwierigkeiten und trotz des Krieges gibt es 
etwas, was ich vom ehemaligen Jugoslawien gelernt 

habe: keine nationale Identität zu haben. Die 
Mehrsprachigkeit und das Multikulturelle waren 
für mich immer schon da. Das ist so etwas wie ein 

natürlicher Zustand.«
Marica Bodrožić
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Kann man in der globalisierten Welt von heute über-
haupt noch von »Rändern« sprechen hinsichtlich der 
osteuropäischen Kunst?

Ja, ich denke, das können wir, auch wenn die Ränder 

diffus geworden sind. Sie stellen sich heute anders 

dar als in der Vergangenheit. Ich halte es für nötig, 

den globalen Kapitalismus und die zeitgenössische 

Kunst analytisch in den Blick zu nehmen; es ist un-

sere Pflicht als Wissenschaftler und Kritiker, den Be-

ziehungsmodus von kapitalistischer Produktion und 

zeitgenössischer Kunst zu überdenken. Ich bezeichne 

das als Historisierung des Kapitalismus. Was können 

wir entdecken in der Beziehung zwischen dem globa-

len Kapitalismus und der zeitgenössischen Kunst? 

Diese Verbindung verschleiert den Unterschied 

zwischen dem Zentrum und dem Rand und macht 

es nahezu unmöglich, eine kritische Position ein-

zunehmen, da jeder verwickelt und/oder verfangen 

ist. Das Ergebnis ist, dass Ränder als Heterogenität 

aufbereitet werden, als Stil. Wo sind die Ränder? Die 

Ränder sind Teil des Produktionssystems. Wir hier 

zum Beispiel, wir sitzen auf der Terrasse eines schi-

cken Cafés, aber ganz in der Nähe leben Menschen in 

Armut. Das heißt, der Rand ›sitzt‹ in dieser sowohl 

homogenen als auch heterogenen Situation tatsäch-

lich mit uns an diesem kostspieligen Tisch.

Sie haben Europa als Festung des Rassismus, des 
Antisemitismus und der migrantenfeindlichen Ge-
setzgebung bezeichnet. Das klingt in unseren Ohren 
beinahe ironisch, da die Gesetze der Europäischen 
Union vielen als Schutz vor rassistischen Übergrif-
fen, wie etwa in Ungarn, gelten.

Rassismus hat eine eigene Geschichte, genau wie 

der Kapitalismus. Wenn man vom strukturellen 

Rassismus spricht, dann ist Rassismus die zentrale 

Logik der Repräsentation und der Produktionszy-

klen des globalen Kapitals; es geht um den Prozess 

der Rassifizierung [i.O. »racialization«, A. d. Ü.] 

und der Arbeitsteilung. Für die Umsetzung werden 

rassistische Maßnahmen üblicherweise in techni-

sches Vokabular übersetzt. Um zu verstehen, was 

da vor sich geht, sollten wir deshalb den Übergang 

von der Biopolitik (die Regulierung des Lebens) 

zur Nekropolitik (die Regulierung des Todes) in 

den Blick nehmen. Das ist heute der Fall: ein ver-

stärktes, profitorientiertes Todesmanagement. 

Vielleicht haben wir uns in den 1990ern geirrt; 

heutzutage ist alles ineinander verstrickt, und der 

Multikulturalismus der 1990er kann als Initial-

zündung für die Rassifizierung, Segregation und 

Diskriminierung im Zentrum des sogenannten 

globalen (grenzenlosen) Kapitalismus verstanden 

werden.

Rassistische Nekropolitik ist auch in der Kunst 

und Kultur präsent. Sie zeigt sich als Prozess der 

ethnischen Reinigung der Historie und der prob-

lematischen Entwicklungen der Vergangenheit. In 

anderen Worten: Weil man nach Nationalstaat-

lichkeit drängte, ist die Geschichte von Kunst und 

Kultur heutzutage um Ausländer und ausländische 

Elemente bereinigt. Es wird Sie nicht überraschen, 

dass diese Form der Geschichtsklitterung in mei-

ner Heimat Slowenien sehr gepflegt wird.

Eine Wiener Kuratorin erzählte mir jüngst von ei-

nem Vortrag über die Geschichte der Galerie Škuc 

kunSt, kapital unD 

GeSchichtSklitterunG
ein GeSPRäch Mit deR KÜnStLeRin und 

KunStPROfeSSORin MaRina GRŽinic

im Rahmen eines Seminars über kuratorische  

Praxis. Die Galerie Škuc war eine zentrale Institu-

tion in Ljubljana während der 1980er und danach, 

für die Subkultur und später für unabhängige 

Künstlerinnen und Künstler und andere kulturelle 

Initiativen. Aber die Rednerin verschwieg jegliche 

Namen und Positionen dieser Geschichte der Ga-

lerie. Immerhin im internationalen Rahmen weiß 

man noch davon (auch wenn der Tilgungsprozess 

in Slowenien andauert), und so wurde die Rednerin 

aus Ljubljana nach den Auslassungen gefragt. Sie 

war sehr schockiert, dass jemand überhaupt so et-

was fragen konnte (in Ljubljana wäre das nicht pas-

siert), dass sie nicht einmal eine einfache Antwort 

auf eine solch wichtige Frage geben konnte.

Das ist es, was ich mit dem Begriff der nekropoliti-

schen Rassifizierung meine! Es betrifft vor allem die-

jenigen KuratorInnen, AktivistInnen und Meinun-

gen, die nicht den reinen Blut-und-Boden-Slowenen 

entsprechen. Es ist schrecklich mitanzusehen, dass 

dieser Rassismus von einer neuen Generation Leh-

render praktiziert und von einer alten Generation, 

die die Geschichte zu ihren Gunsten umschreiben 

will, unterstützt wird. Und dieser dumpfe Rassismus 

gilt auch noch als »Leistung« bei der Bildung des slo-

wenischen Nationalstaats, der ja erst 20 Jahre alt ist. 

Bleibt denn etwas vom europäischen Traum, der 
nach dem Ende des Kalten Kriegs aufblühte?

Wir können sehen, dass der Kapitalismus zwei gro-

ße Anliegen hat: Privatisierung und Maximierung 

des Profits. Die Geschichte der Emanzipation des 

Kapitals basiert auf der Privatisierung um jeden 

Preis, sodass jeder Quadratzentimeter Raum und 

jedes Leben privatisiert wird; das Ergebnis ist, dass 

der Einzelne einem ganzen System von Gesetzen 

gehört. Mein Interesse liegt in der Abkehr vom 

Prozess des Werdens (im Sinne von Deleuze); ein 

Aspekt davon ist der Wechsel von der Biopolitik 

zur Nekropolitik. Als Effekt der Diskriminierung, 

der Regulierung, der Flexibilisierung der Arbeit 

und – parallel dazu – der institutionellen Nor-

malisierung und der Diskurskontrolle hat sich der 

biopolitische Sozialstaat in einen nekropolitischen 

verwandelt. Wir können das auch als Wandel vom 

Nationalstaat zum »Kriegsstaat« begreifen, in des-

sen Folge der Traum vom Nationalstaat, der über 

seine eigenen Angelegenheiten selbst entscheiden 

kann, zerbricht; alle anderen Belange, von der 

Wirtschaft über das Gesetzessystem bis zu den 

internationalen Beziehungen, werden von transna-

tionalem Kapital kontrolliert.                                  ›

´

AuSSteLLuNG perspektiva. KüNStLerISCHe PoSItIoNeN IM 
PoSt-juGoSLAwISCHeN KoNtext

 © mariNa gržiNic/aiNa šmid, bilocaTioN,1990
 © mariNa gržiNic/duSaN maNdic, ciNdY ShermaN or 

hYSTeria producTioN preSeNTS a recoNSTrucTioN 
of ShermaN’S phoTographS, 1984

´
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»Die Verbindung von Theorie, Politik und Kunst 

ist die einzige Position, die man in einer Welt struk-

tureller Ungleichheit einnehmen kann«, schreibt 

die Künstlerin und Philosophin Marina Gržinić. 

Sie nimmt damit auch Bezug auf einen totalitären 

Blick des »Westens«, der die (Kunst-)Geschichte 

des ehemaligen »Ostens« historisierend integriert. 

Vor diesem Hintergrund werden in der Ausstel-

lung perspektiva. biografische Erinnerungen, Krieg, 

gesellschaftspolitische Prozesse des neoliberalen 

Übergangs sowie Identitäts- und Geschlechterkon-

struktionen reflektiert und nach Möglichkeiten der 

Überwindung globaler Grenzen gefragt. Die Aus-

stellung präsentiert Arbeiten des künstlerischen 

Undergrounds der 1970er und 1980er Jahre sowie 

Positionen junger Künstlerinnen und Künstler aus 

verschiedenen post-jugoslawischen Folgestaaten. 

»Sowohl die Wirklichkeit als auch die Kunst sind 

ein Diskurs der Differenz und der Instabilität, mit 

anderen Worten, ein Diskurs der Wahrheit, denn 

nur die Differenz ermöglicht es, dass Dinge in ihrer 

Wahrheit erkannt werden«, schreibt der Romancier 

und Journalist Dragan Velikić aus Belgrad über das 

Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit.

Die in der Schau gezeigten künstlerischen Arbei-

ten umfassen Fotografie, Video, Malerei, Installati-

on und Performance.

Mit Werken von Anton Bošnjak, Sandra Filić, 
Gorgona, Marina Gržinić/Aina šmid, 

Sanja Iveković, šejla Kamerić, Dalibor Martinis, 
Natalija Ribovic und Spomenko škrbić

Kuratiert von Petra Gerschner
In Kooperation mit: Kontakt. Die Kunstsammlung 

der Erste Group und ERSTE Stiftung

Können Sie noch etwas zum Erbe der Konzeptkunst 
aus dem früheren Ostblock sagen?

Ich unterrichte an der Akademie der Schönen 

Künste in Wien. Als ich diese Stelle 2003 antrat, 

wurde ich gebeten, über Konzeptkunst zu lehren. 

Das war nicht mein Plan, es wurde mir nahegelegt, 

aber aus meiner Sicht wäre es wichtig, über dekon-

zeptionelle Kunst zu sprechen. Im Westen Europas 

wird für Kunstsammlungen die wiederentdeckte 

Konzeptkunst aus dem osteuropäischen Kontext 

gekauft. Aber der Kontext ist kein politischer, 

sondern einer, der als ethischer Widerstand gegen 

den Totalitarismus im Ostblock – als Gegensatz 

zur Demokratie im Westen (während Nazis und 

westlicher Faschismus unterschlagen werden) – 

verstanden wird. Warum? Weil der Westen das 

nicht akzeptieren kann: politische Konzeptkunst 

aus dem Osten Europas. Globaler Kapitalismus 

depolitisiert präzise jede Haltung. Die frühere und 

die gegenwärtige Generation der KünstlerInnen 

und Künstlergruppen aus dem früheren Ostblock 

werden genau unter die Lupe genommen und sehr 

selektiv ausgewählt. Ihre Kunst muss vor allem ihre 

Treue zur westlichen Moderne beweisen.

Das Gespräch führten die Kuratoren Maja und 
Reuben Fowkes. Die Originalversion des Interviews 

wurde zuerst veröffentlicht in Müértö, einem ungari-
schen Monatsmagazin für zeitgenössische Kunst.

Marina Gržinić, geboren 1958 in Rijeka (heute 
Kroatien), promivierte über virtuelle Realität im Fach 
Philosophie am Institut für Ästhetik und Theorie der 
Neuen Medien und Technlogien am Scientific and 
Research Center der Slowenischen Akademie der 
Wissenschaften und Künste in Ljubljana. Ihr Interesse 
gilt der zeitgenössischen Philosophie und Ästhetik, den 
technologischen Ideologien, der Biopolitik, dem 
Dekolonialismus und dem Feminismus. Seit 1982 
arbeitet sie als Videokünstlerin mit Aina Smid 
zusammen. Marina Gržinić verbrachte ein Forschungs-
jahr in Japan und nahm 2003 einen Ruf als Professorin 
für Konzeptuelle Kunst an die Akademie der bildenden 
Künste in Wien an.
grzinic-smi  d.si

Marina Gržinić, geboren 1958 in Rijeka (heute 
Kroatien), promovierte über virtuelle Realität im Fach 
Philosophie am Institut für Ästhetik und Theorie der 
Neuen Medien und Technologien am Scientific and 
Research Center der Slowenischen Akademie der 
Wissenschaften und Künste in Ljubljana. Ihr Interesse 
gilt der zeitgenössischen Philosophie und Ästhetik, den 
technologischen Ideologien, der Biopolitik, dem 
Dekolonialismus und dem Feminismus. Seit 1982 
arbeitet sie als Videokünstlerin mit Aina Šmid 
zusammen. Marina Gržinić verbrachte ein Forschungs-
jahr in Japan und nahm 2003 einen Ruf als Professorin 
für Konzeptuelle Kunst an die Akademie der bildenden 
Künste in Wien an.
grzinic-smid.si

perspektiva.
KÜnStLeRiSche POSitiOnen iM 
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AuSSteLLuNG perspektiva. KüNStLerISCHe PoSItIoNeN IM 
PoSt-juGoSLAwISCHeN KoNtext
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 © šeJla kameric, boSNiaN girl, 2003, iNSTallaTioN, poSTerS, 
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uNd erSTe STifTuNg
 © SaNJa iVekoVic, perSoNal cuTS, 1982, Video, color, 

SouNd, 3’36’’, courTeSY: koNTakT. die kuNSTSammluNg der 
erSTe group uNd erSTe STifTuNg
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19.03. - 11.05. KunSt

perspektiva. KÜnStLeRiSche POSitiOnen iM 

POSt-juGOSLawiSchen KOntext

Aspekte Galerie der Münchner Volkshochschule im 
Gasteig, geöffnet täglich 10:00-22:00 Uhr
eRöffnunG aM 19. MäRZ, 19:00 uhR, fOyeR 2. OG
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Natürlich hätten wir ohne eure Unterstützung 

aus der Luft den Krieg nie gewonnen, trotz aller 

Begeisterung und Opferbereitschaft. Wie schreck-

lich sich das anhört: Wir sind bereit, für das Va-

terland zu sterben! Und ehrlich gesagt, Professor, 

ich hatte keine große Lust, für etwas oder jemanden 

zu sterben, auch nicht für das Vaterland. Aber ir-

gendwie ging es nicht anders, man konnte sich nicht 

entziehen. Als der Kontakt zu meiner Familie und 

meinem Heimatdorf vollends abriss, überquerte ich 

ebenfalls die Grenze, besorgte mir eine Waffe und 

ging in die Berge. Sie kennen diese formelhaften 

Ausdrücke bestimmt. Über das, was sich in den 

Monaten darauf abspielte, möchte ich lieber nicht 

reden. Krieg ist Krieg. Absurd und schrecklich. 

Und die Unschuldigen leiden immer am meisten. 

Auf der einen Seite stehen die Soldaten, Paramili-

tärs, Milizionäre oder wie sie sich auch immer nen-

nen, die sich das Recht anmaßen, für eine Idee oder 

Ideologie, für eine Nation oder ein Territorium zu 

morden, zu vergewaltigen und zu brandschatzen. 

Auf der anderen Seite sind die Partisanen, die aus 

dem Hinterhalt zuschlagen, sich dann rasch zu-

rückziehen und die Zivilbevölkerung die Folgen 

tragen lassen. Es ist verdammt schwer, wenn man 

plötzlich über das Leben anderer entscheiden muss. 

Aber manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Wie 

schon gesagt, besonders schlimm trifft es immer die 

Hilflosesten. Alte Leute, Frauen und Kinder. Ach, 

die Kinder! Aber ich möchte wirklich nicht darüber 

sprechen …

Auch nicht über das Verschwinden meiner Fami-

lie. Man hat alle meine Angehörigen verschleppt, 

und wie Tausende anderer sind sie nie zurückge-

kommen. Bestimmt liegen sie irgendwo in einem 

Massengrab. Auch die Häuser, in denen sie ge-

wohnt haben, sind dem Erdboden gleichgemacht 

worden. Glauben Sie mir, so etwas ist schwer zu 

ertragen, sehr schwer. Dann war der Krieg zu Ende 

und wir zogen als Befreier ein, obwohl dies, ehrlich 

gesagt, erst durch das Eingreifen eurer Soldaten 

möglich wurde. Eigentlich hoffte ich, nun zur Ruhe 

zu kommen, aber das war in der Befreiungseupho-

rie, die nun ausbrach, schwierig. Für Leute wie 

mich, die Fremdsprachen beherrschten, gab es viel 

Arbeit, und zwar gut bezahlte Arbeit … 

Erst wurde ich eine Art Verbindungsmann zwi-

schen unseren und euren Soldaten. Ich dolmetsch-

te, wenn die internationalen Kommandeure und 

die einheimischen Kommandanten miteinander 

verhandelten, manchmal in drei oder vier Sprachen 

gleichzeitig. Man lernt ja laufend dazu. Anbieten 

musste ich mich nicht, ich wurde gerufen. Damals 

verdiente ich eine Menge Geld, mehr als ich mir je 

hatte träumen lassen, und das mit ehrlicher Arbeit. 

Oder sagen wir einigermaßen ehrlicher Arbeit. 

Auf jeden Fall mit meinem Wissen und meinem 

Schweiß. Glauben Sie mir, zu dolmetschen ist keine 

leichte Sache, auch wenn die meisten Leute das mei-

nen. Es sind ja immer die Schwachen, die fremde 

Sprachen lernen und lernen müssen, die Starken, 

die Besatzer, wenn Sie so wollen, brauchen es nicht. 

Keiner hält es für nötig, die Sprache der Schwachen 

zu erlernen. Das war in den ersten Nachkriegsmo-

naten ein Vorteil für mich. Und wahrscheinlich ist 

es immer noch so. Deshalb bin ich beim Dolmet-

schen geblieben. Es hängt allerdings viel davon ab, 

für wen man übersetzt, man muss sich in den jewei-

ligen Jargon einarbeiten. Die Militärs haben ihre 

eigene Sprache, die Leute von der Zivilverwaltung 

ebenso, in den NGOs wird wieder anders gespro-

chen und die sogenannten einfachen Leute reden 

sowieso, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist.

Der monoloG DeS 

DolmetScherS
auSZuG auS deM ROMan pRojekt@paRty

Von beqë Cufaj

Außerdem wurde bei uns ja einer dieser neuarti-

gen Kriege des Medienzeitalters geführt. Nicht dass 

dabei weniger Blut fließt, aber das Fernsehen, das 

Internet, die Presse überhaupt spielen inzwischen 

eine fast so wichtige Rolle wie Waffen. Sie erinnern 

sich bestimmt daran, dass die Internationalen ihr 

Eingreifen damit gerechtfertigt haben, sie führten 

einen »Krieg zur Verteidigung der Menschenrech-

te«. Das »mediale Echo«, wie man das wohl nennt, 

hat gleich nach dem Krieg dazu geführt, dass sich 

das Land mit Ankömmlingen aus aller Herren 

Länder füllte. Humanitären Missionaren. Militäri-

schen Missionaren. Religiösen Missionaren. Regie-

rungsmissionaren. Die Nichtregierungsmissionare 

nicht zu vergessen. Sogar Tierschützer waren da-

bei. Eine ausländische Journalistin hat einmal beim 

Kaffeetrinken in einem der improvisierten Frei-

luftlokale zu mir gesagt, sie könne nicht verstehen, 

was so viele Leute in einem so kleinen Land zu tun 

hätten. Projekte, Projekte, nichts als Projekte. Und 

dazu Partys, Partys, nichts als Partys. Tagsüber 

werden Projekte betrieben, nachts wird gefeiert. 

Man arbeitet, dann feiert man. Wie viel wirklich 

gearbeitet wird, weiß ich nicht, gefeiert wird auf 

jeden Fall reichlich. Und selbst wenn gearbeitet 

wird, so ist der Effekt minimal. Man könnte sagen, 

dass sich die Ausländer und die Einheimischen ge-

genseitig ausnutzen oder sogar missbrauchen. Die 

einen beschwichtigen ihr Gewissen, die anderen 

helfen vor allem sich selbst. Ich meine, sie bedienen 

sich. Man könnte auch von gegenseitiger Hilfe zur 

Selbstbefriedigung reden.

Textauszug aus: Beqë Cufaj, projekt@party. Aus 
dem Albanischen von Joachim Röhm. S.129-132. 

© Secession Verlag für Literatur, Zürich 2012

Beqë Cufaj, geboren 1970 in Deçan/Kosovo, studierte 
Sprach- und Literaturwissenschaft in Priština. Nach dem 
Studium übersiedelte er 1995 nach Deutschland. Nach 
Ende des Kosovo-Krieges kehrte er 1998 für sechs 
Monate in sein Geburtsland zurück, um als Leiter des 
Feuilletons am Wiederaufbau der Zeitung KOHA 
Ditore mitzuarbeiten. Im Jahr 2000 erschien sein 
Reisebericht Kosova – Rückkehr in ein verwüs  tetes 
Land. Beqë Cufaj lebt heute in Stuttgart, er  schreibt für 
diverse Zeitungen auf dem Balkan und in Westeuropa, 
darunter die FAZ und die NZZ. projekt@party ist s ein 
zweiter Roman.

Beqë Cufaj, geboren 1970 in Deçan/Kosovo, studierte 
Sprach- und Literaturwissenschaft in Priština. Nach dem 
Studium übersiedelte er 1995 nach Deutschland. Nach 
Ende des Kosovo-Krieges kehrte er 1998 für sechs 
Monate in sein Geburtsland zurück, um als Leiter des 
Feuilletons am Wiederaufbau der Zeitung KOHA 
Ditore mitzuarbeiten. Im Jahr 2000 erschien sein 
Reisebericht Kosova – Rückkehr in ein verwüstetes 

Land. Beqë Cufaj lebt heute in Stuttgart, er schreibt für 
diverse Zeitungen auf dem Balkan und in Westeuropa, 
darunter die FAZ und die NZZ. projekt@party ist sein 
zweiter Roman.

porTräT beqË cufaJ © JürgeN SieckmeYer
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Nicol Ljubić, geboren 1971 in Zagreb (heute Kr  oatien) 
wuchs als Sohn eines Flugzeugtechnikers im Auslands-
dienst in Griechenland, Schweden und Russland auf und 
machte nach dem Umzug der Familie nach Deutschland 
in Bremen sein Abitur. Er studierte Politikwissenschaft 
und absolvierte seine Ausbildung zum Journalisten an 
der Hamburger Henri-Nannen-Schule. 1999 wurde ihm 
der Hansel-Mieth-Preis für engagierten Journalisfüre 
Reportage im Spiegel Spezial verliehen. Nicol Ljub   ić 
schreibt u.a. für den Stern, Die Zeit, das Jetzt-Magazin 
der Süddeutschen Zeitung, den Tagesspiegel, Merian  , 
Geo Saison, Brigitte und arbeitet als freier Mitarbei  ter 
beim Rundfunk. 2010 erschien der Roman Mee

»Sein Vater hatte ihm von klein auf beigebracht, er 
müsse Deutsch lernen, sonst werde er es schwer haben 

in diesem Land, so wie er, der auch nach vierzig 
Jahren nur gebrochen Deutsch sprach. Für seinen 

Vater war immer klar gewesen, dass seine Zukunft 
in Deutschland lag, sein Vater hatte nie mit dem 

Gedanken gespielt, irgendwann mal zurückzukehren. 
Es schien, als zöge ihn nichts in das Land, in dem 
er geboren worden ist und aus dem seine Familie 
stammte. Er konnte sich nicht erinnern, dass sein 
Vater jemals jugoslawische Musik gehört oder sich 
eine jugoslawische Zeitung gekauft hätte. In seiner 
Sprache hörte er ihn nur reden, wenn er mit seinen 

Geschwistern telefonierte.«
Zitat aus Nicol Ljubićs Roman Meeresstille

porTräT Nicol lJubic © gerriT hahN

Nicol Ljubić, geboren 1971 in Zagreb (heute Kroatien), 
wuchs als Sohn eines Flugzeugtechnikers im Auslands-
dienst in Griechenland, Schweden und Russland auf und 
machte nach dem Umzug der Familie nach Deutschland 
in Bremen sein Abitur. Er studierte Politikwissenschaft 
und absolvierte seine Ausbildung zum Journalisten an 
der Hamburger Henri-Nannen-Schule. 1999 wurde ihm 
der Hansel-Mieth-Preis für engagierten Journalismus 
verliehen. Nicol Ljubić schreibt u.a. für den Stern, Die 
Zeit, das Jetzt-Magazin der Süddeutschen Zeitung, den 
Tagesspiegel, Merian, Geo Saison, Brigitte und arbeitet 
als freier Mitarbeiter beim Rundfunk. 2010 erschien der 
Roman Meeresstille, 2012 Als wäre es Liebe.

19.03. - 10.04. LiteRatuR

SaLOn SaRajevO

LiteRatuR, fiLM und MuSiK ZuM theMa

Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig, Ebene 2.1
geöffnet Mo-Fr 10:00-19:00 Uhr; 
Sa 11:00-16:00 Uhr 

Fr 28.03. vORtRaG

17:00 uhR / münchner Stadtbibliothek am gasteig, ebene 1.1

SchnuPPeRKuRS KROatiSch/bOSniSch 

mit Jadranka Močić

Do 03.04. LiteRatuR

09:00 uhR / münchner Stadtbibliothek moosach

KiRSchhOLZ und aLte GefÜhLe

Schulklassenlesung mit Marica Bodrožić

Do 03.04. LiteRatuR

19:00 uhR / gasteig, black box

yOu GO nach njeMacKa

Lesung und Gespräch mit Marica Bodrožić, 
Beqë Cufaj und Nicol Ljubić

Fr 04.04. LiteRatuR

08:30 uhR / münchner Stadtbibliothek fürstenried

KiRSchhOLZ und aLte GefÜhLe

Schulklassenlesung mit Marica Bodrožić

Fr 04.04. vORtRaG

17:00 uhR / münchner Stadtbibliothek am gasteig, ebene 1.1

SchnuPPeRKuRS SeRbiSch/bOSniSch 

mit Jadranka Močić

ˇ

´
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Darko Rundek, geboren 1956 in Zagreb (heute 
Kroatien), studierte zunächst Regie an der Zagreber 
Schauspielhochschule. 1979 gründete er mit drei 
Musikern die Rockband Haustor, die nicht zuletzt wegen 
ihrer diversen musikalischen Einflüsse zur bestimmenden 
Band der 1980er Jahre avancierte. Darko Rundek zog 
1991 nach Paris, ab 1995 war er als Solomusiker 
unterwegs, ab 2000 mit dem vielköpfigen Projekt Cargo 
Orkestar. 2010 erschien das Album seiner aktuellen 
Formation Rundek Cargo Trio, bestehend aus Rundek, 
seiner Frau Isabel und Dutso Vranić.
www.darko-rundek.c  om

Darko Rundek, geboren 1956 in Zagreb (heute 
Kroatien), studierte zunächst Regie an der Zagreber 
Schauspielhochschule. 1979 gründete er mit drei 
Musikern die Rockband Haustor, die nicht zuletzt wegen 
ihrer diversen musikalischen Einflüsse zur bestimmenden 
Band der 1980er Jahre avancierte. Darko Rundek zog 
1991 nach Paris, ab 1995 war er als Solomusiker 
unterwegs, ab 2000 mit dem vielköpfigen Projekt Cargo 
Orkestar. 2010 erschien das Album seiner aktuellen 
Formation Rundek Cargo Trio, bestehend aus Rundek, 
seiner Frau Isabel und Dutso Vranić.
www.darko-rundek.com

»Ich war von der Begeisterung der jungen Leute und 
der Ausdauer der weniger jungen fasziniert und 

überrascht. Obwohl Kroatien ein kleines Land ist, ist 
die Szene lebendig, es passiert viel. Einige kehren zu-
rück, einige gehen weg, manche Bands vereinigen sich 
wieder. So viele Stars und so viele Namen, vor allem 
wenn man diejenigen – wie mich – hinzuzählt, die 

nicht von der Szene gepusht werden. Ich verstehe gar 
nicht, wie das Publikum all das verarbeiten kann – 

 meinen Glückwunsch!«
Darko Rundek über die Musikszene in Kroatien

alle bilder © ruNdek cargo Trio

porTräT aNTuN opic © m. pfiTzNer
opic Trio © maSSimo fioriTo

Antun Opic, 1982 in Norddeutschland geboren, macht 
seit seiner Jugend Musik. Ein Teil seiner Familie lebt in 
Kroatien, auch während des Krieges war Opic dort mit 
seinen Eltern zu Besuch. Mit dem Maler, Texter und 
Komponisten Peter Schreyer gründete er vor zehn Jahren 
die Formation Wildwuxx, zudem arbeitete er als 
Gitarrist bei der Akustik-Punk-Kabarett-Gruppe
 Strom & Wasser. Sein eigenes Soloprojekt mit Tobias 
Kavelar und Horst Fritscher ist längst zu einem festen 
Trio gewachsen.
www.antunopic.co m

»Ich bin in Deutschland geboren und aufgewach-
sen. Ich fühle mich hier nicht als Außenseiter. Und 

natürlich bin ich der Geschichte meiner Familie sehr 
verbunden – ich bin das Ergebnis dieser Geschichte. 
[…] Als ich fünfzehn war, entdeckte ich Tom Waits 
und dadurch natürlich Jack Kerouac, Ginsberg und 

Burroughs. Ich habe deren Bücher gefressen. Ich 
hatte damals das Gefühl, ich wäre auf der falschen 

Seite der Welt geboren worden. Deshalb ist Englisch 
für mich keine Fremdsprache. Ich bin buchstäblich 

damit aufgewachsen – auch wenn meine Eltern kein 
Englisch sprechen.«

Antun Opic

Do 10.04. MuSiK

20:00 uhR / gasteig, black box

abSchLuSSKOnZeRt

Mit dem Rundek Cargo Trio und Antun Opic

Antun Opic, 1982 in Norddeutschland geboren, macht 
seit seiner Jugend Musik. Ein Teil seiner Familie lebt in 
Kroatien, auch während des Krieges war Opic dort mit 
seinen Eltern zu Besuch. Mit dem Maler, Texter und 
Komponisten Peter Schreyer gründete er vor zehn Jahren 
die Formation Wildwuxx, zudem arbeitete er als 
Gitarrist bei der Akustik-Punk-Kabarett-Gruppe 
Strom & Wasser. Sein eigenes Soloprojekt mit Tobias 
Kavelar und Horst Fritscher ist längst zu einem festen 
Trio gewachsen.
www.antunopic.com
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MIttwoCH 12.03.2014
21:00 uhR / filmmuseum  fiLM

Danis Tanović: No Man´s Land

19.03. - 10.04.2014
Salon Sarajevo LiteRatuR

münchner Stadtbibliothek am gasteig, 
ebene 2.1, geöffnet mo-fr 10:00-19:00 uhr; 
Sa 11:00-16:00 uhr 

19.03. - 11.05.2014
perspektiva. Künstlerische KunSt

Positionen im post-jugoslawischen Kontext 
aspekte galerie der mVhS im gasteig, 

geöffnet täglich 10:00-22:00 uhr

eRöffnunG aM 19. MäRZ, 19:00 uhR, fOyeR 2. OG

MIttwoCH 19.03.2014
21:00 uhR / filmmuseum  fiLM

Ahmed Imamović: Go West

21.03. - 09.05.2014 
Milan Mihajlovic: München – Sarajevo KunSt

münchner Stadtbibliothek bogenhausen,

geöffnet mo, di 10:00-19:00 uhr; 

mi 14:00-19:00 uhr; do, fr 10:00-19:00 uhr

veRniSSaGe aM 21. MäRZ, 20:00 uhR, 

Mit baLKanjaZZ

MoNtAG 24.03.2014
19:00 uhR / gasteig, black box  LiteRatuR

Sarajevo erzählen
Eröffnung mit Dževad Karahasan 
und Mensur Demir

DoNNerStAG 27.03.2014
21:00 uhR / glockenbachwerkstatt MuSiK

Kriterion Musik Klub
Konzert mit Velahavle und Sopot

FreItAG 28.03.2014
17:00 uhR / münchner Stadtbibliothek 

am gasteig, ebene 1.1 vORtRaG

Schnupperkurs Kroatisch/Bosnisch 
mit Jadranka Močić

19:00 uhR / gasteig, black box diSKuSSiOn

Sarajevo – Mythos und Wirklichkeit
Diskussion mit Aida Cerkez, Srdjan Dizdarević 
und Vuk Bačanović

20:00 uhR / kino im kunstforum

arabellapark  fiLM

Jasmila Žbanić: Na putu – Zwischen uns das 
Paradies

SAMStAG 29.03.2014
20:00 uhR / gasteig, black box LiteRatuR

Nachjugoslawien – Eine Dreidichterlesung mit 
Saša Ilić, Faruk Šehić und Clemens Meyer

SoNNtAG 30.03.2014
12:00-19:00 uhR / glockenbachwerkstatt MuSiK

Kriterion Musik Klub
Listening Room

24.03. - 10.04.2014
ZOOM Sarajevo. Positionen KunSt

zeitgenössischer Kunst
celibidacheforum und münchner Stadtbiblio-

thek am gasteig. öffnungszeiten münchner 

Stadtbibliothek: mo-fr 10:00-19:00 uhr; 

Sa 11:00-16:00 uhr

eRöffnunG und eMPfanG aM 24. MäRZ, 21:00 uhR, 

MÜnchneR StadtbibLiOtheK aM GaSteiG

25.03. - 10.04.2014
Iris Špringer KunSt

glockenbachwerkstatt,

geöffnet mo-do 17:00-23:00 uhr;

Sa 19:00-1:00 uhr

veRniSSaGe aM 25. MäRZ, 20:00 uhR

DIeNStAG 25.03.2014
21:00 uhR / glockenbachwerkstatt KunSt

Radio of Wars
Performance von Husein Oručević 
und Roland Panza

MIttwoCH 26.03.2014
18:00 uhR / münchner Stadtbibliothek 

am gasteig, ebene 1.1 KunSt

Kuratorenführung ZOOM Sarajevo 
mit Andrea Naica-Loebell

19:00 uhR / gasteig, black box LiteRatuR

Erinnerung an Sarajevo
Lesung und Gespräch mit Miljenko Jergović

21:00 uhR / filmmuseum fiLM

Jasmila Žbanić: Grbavica – Esmas Geheimnis

MoNtAG 31.03.2014
19:00 uhR / gasteig, Vortragssaal der 

bibliothek  vORtRaG

Sarajevo – Biographie einer Stadt
Vortrag von Prof. Dr. Holm Sundhaussen

20:00 uhR / lyrik kabinett LiteRatuR

Cherubs Schwert – so dunkel, so hell
Lesung und Gespräch mit Mile Stojić und
Ana Ristović

DIeNStAG 01.04.2014
20:00 uhR / glockenbachwerkstatt MuSiK

Kriterion Musik Klub
SevdahLab mit Damir Imamović

MIttwoCH 02.04.2014
19:00 uhR / gasteig, black box vORtRaG

Bosnisch zum Verlieben und KOnZeRt

Mit Sabina Ferhadbegović und Damir Imamović

21:00 uhR / filmmuseum fiLM

Jasmila Žbanić: Na putu – Zwischen uns das 
Paradies

ÜbeRSicht
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DoNNerStAG 03.04.2014
09:00 uhR / münchner Stadtbibliothek 

moosach LiteRatuR

Kirschholz und alte Gefühle
Schulklassenlesung mit Marica Bodrožić

18:00 uhR / münchner Stadtbibliothek 

am gasteig, ebene 1.1 KunSt

Kuratorenführung ZOOM Sarajevo 
mit Andrea Naica-Loebell

19:00 uhR / gasteig, black box LiteRatuR

You go nach Njemačka
Lesung und Gespräch mit Marica Bodrožić, 
Beqë Cufaj und Nicol Ljubić

21:00 uhR / glockenbachwerkstatt MuSiK

Kriterion Musik Klub
Konzert mit In The Room und Majmoon

FreItAG 04.04.2014
08:30 uhR / münchner Stadtbibliothek 

fürstenried  LiteRatuR

Kirschholz und alte Gefühle
Schulklassenlesung mit Marica Bodrožić

17:00 uhR / münchner Stadtbibliothek 

am gasteig, ebene 1.1 vORtRaG

Schnupperkurs Serbisch/Bosnisch
mit Jadranka Močić

19:30 uhR / glockenbachwerkstatt vORtRaG

Soziale Netzwerke und politischer Aktivismus 
Vortrag von Dalio Sijah und Boris Brkan

21:30 uhR / glockenbachwerkstatt MuSiK

Kriterion Musik Klub
Konzert mit Billy Andol und Zombie Partizani

MoNtAG 07.04.2014
17:00 uhR / münchner Stadtbibliothek 

am gasteig, ebene 1.1 diSKuSSiOn

Was will Europa?
Gespräch mit Srećko Horvat

MIttwoCH 09.04.2014
19:00 uhR / gasteig, Vortragssaal der 

bibliothek vORtRaG

Muslime und Juden in Sarajevo – 
Ein Modell für unsere Zeit?
Vortrag von Edward Serotta

21:00 uhR / filmmuseum fiLM

Danis Tanović: Cirkus Columbia

SAMStAG 05.04.2014
20:00 uhR / bürgersaal fürstenried LiteRatuR

Miroslav Jugoslav
Lesung mit Miroslav Nemec 

20:00 uhR / glockenbachwerkstatt fiLM

Kriterion Kino Klub
Kurzfilme von Ivan Ramadan

22:00 uhR / glockenbachwerkstatt MuSiK

Kriterion Musik Klub
Basheskia & Edward EQ und DJane Jasmina

SoNNtAG 06.04.2014
12:00 uhR / glockenbachwerkstatt MuSiK

Kriterion Musik Klub
Anatomy of Sound

12:00-19:00 uhR / glockenbachwerkstatt MuSiK

Kriterion Musik Klub
Listening Room

17:30 uhR / glockenbachwerkstatt fiLM

Kriterion Kino Klub
Dokumentarfilme aus Sarajevo

DoNNerStAG 10.04.2014
20:00 uhR / gasteig, black box MuSiK

Abschlusskonzert
Mit dem Rundek Cargo Trio und Antun Opic

MIttwoCH 16.04.2014
21:00 uhR / filmmuseum fiLM

Danis Tanović: Aus dem Leben eines 
Schrottsammlers

MIttwoCH 23.04.2014
21:00 uhR / filmmuseum fiLM

Jasmila Žbanić: For Those Who Can Tell 
No Tales

06.09. - 13.09.2014
Studien- und Begegnungsreise  ReiSe

nach Bosnien-Herzegowina, mit Sarajevo 
und Mostar

veRanStaLtunGSORte:

Aspekte Galerie der Münchner Volkshochschule im Gasteig, Rosenheimer Str. 5, 81667 München

Bürgersaal Fürstenried, Züricher Str. 35, 81476 München

Gasteig, Rosenheimer Str. 5, 81667 München

Glockenbachwerkstatt, Blumenstr. 7, 80331 München

Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig, Rosenheimer Str. 5, 81667 München

Münchner Stadtbibliothek Fürstenried, Forstenrieder Allee 61, 81476 München

Münchner Stadtbibliothek Moosach, Hanauer Str. 61a, 80992 München

Münchner Stadtbibliothek Bogenhausen, Kunstforum Arabellapark, Rosenkavalierplatz 1b, 81925 München

Münchner Stadtmuseum / Filmmuseum München, Sankt-Jakobs-Platz 1, 80331 München

Stiftung Lyrik Kabinett, Amalienstr. 83a, 80799 München

Jugendzentrum Kriterion, Obala Kulina bana 2, Sarajevo 71000, Bosnien und Herzegowina
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Ein besonderer Dank gilt allen, die uns bei den Vorbereitungen unterstützt haben: 
Andrea Born, Margit Chodora und Petra Droll (Münchner Stadtbibliothek); Hartmut Dedert und 
Angelika Schindel (Gasteig München GmbH); Eva Schuster und Heike Lies (Kulturreferat der LH München) 
und Karin Sommer (Villa Waldberta)

Šta iMa!?
LiteRatuR, KunSt und KuLtuR auS SaRajevO und ex-juGOSLawien
19. MäRZ biS 10. aPRiL 2014
www.literatur-debatten.org      facebook.com/MSbfestival      twitter.com/Litdebfestival

veRanStaLteR:

in KOOPeRatiOn Mit:

PROGRaMMPaRtneR:

europe direct Informationszentrum München & Oberbayern

Münchner Stadtmuseum / Filmmuseum München

Literaturhandlung

Stiftung Lyrik Kabinett

Gasteig München GmbH

föRdeReR:

Das Kulturreferat der Landeshauptstadt München unterstützt den Künstleraustausch im Rahmen von ŠtA IMA!? durch 

ein Stipendium im internationalen Künstlerhaus Villa Waldberta und durch das Artist-in-Residence-Programm im Ebenböckhaus

veRanStaLteR: Münchner Stadtbibliothek, Münchner Volkshochschule

PROGRaMM: Klaus Blanc, Anke Buettner, Sabine Hahn

PROjeKtaSSiStenZ: Louisa Zwenger

KuRatOR/innen und fachLiche beRatunG: Petra Gerschner, Andrea Naica-Loebell, 

Verena Nolte, Nihad Nino Pušija, Asmir Šabić

RedaKtiOn: Katrin Schuster

PReSSe: Anna Zwenger

GRafiK: tanja Kischel

KOntaKt: Münchner Stadtbibliothek, tel. 089/48098-3415

feStivaLbLOG: www.literatur-debatten.org

KaRten: siehe Angaben bei der jeweiligen Veranstaltung

München ticket: tel. 089/54818181 oder www.muenchenticket.de, VVK ab 10.03.2014

HERAUSGEBER (V.i.S.D.P.): müNchNer STadTbiblioThek, roSeNheimer STr. 5, 81667 müNcheN,

Tel. 089/48098-3215, fax 089/48098-3265, e-mail: STb.VeraNSTalTuNgeN.kulT @mueNcheN.de.

REDAKTiOnSSTAnD: 25.02.2014, alle äNderuNgeN VorbehalTeN.

TroTz aller bemühuNgeN iST eS uNS NichT geluNgeN, SämTliche rechTeiNhaber auSfiNdig zu macheN.

die übergaNgeNeN biTTeN wir, Sich miT der müNchNer STadTbiblioThek iN VerbiNduNg zu SeTzeN.
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