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Vorwort

Eine ethnographische Studie hängt sehr stark vom Subjekt ab, welches die 
Studie durchführt. Die Interpretation der Ergebnisse, wie sie in dieser Ab-
handlung erfolgt ist, erhält stets auch subjektive Ansichten. Deshalb darf mein 
spezifischer Zugang zu Sarajevo bzw. Bosnien keineswegs ignoriert werden. 
Einerseits bin ich in der Schweiz geboren und lebe nach einer ganz anderen 
Kultur als derjenigen Bosniens. Diese Diskrepanz wurde mir bereits in mei-
ner Erziehung bewusst, aber auch in den jährlichen Reisen nach Humci, das 
Heimatdorf meiner Eltern. Vor dieser Forschunsgreise hatte ich Bosnien ins-
besondere durch die Perspektive der altmodischen und mehrheitlich konser-
vativen Provinz meiner Eltern erlebt. Der Stadt-Land-Graben wurde mir auf 
dieser Reise umso mehr vor Augen geführt. Denn durch die mehrtägige Reise 
und das Kennenlernen von verschiedenen Leuten aus Sarajevo bemerkte ich, 
dass die Sarajevoer Leute ganz anders sind als diejenigen auf dem Land, die 
ich bisher kannte. Immer wieder musste ich meine Erwartungen, mit denen 
ich nach Sarajevo gekommen war, revidieren. Dies war eine Stadt, eine Met-
ropole geprägt von einer grossen ethnischen Vielfalt und Kultur, die ich auf 
dem Land bis dahin nie zu spüren bekam. Mir wurde selber bewusst, wie stark 
meine Ansicht auf Sarajevo und Bosnien allgemein durch Stereotypisierungen 
und Generalisierungen geprägt war. Diese Reise hat mein Bild von Bosnien 
stark verändert.
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Einleitung

Diese Master-Thesis untersucht die aktuellen Rahmenbedingungen für zeit-
genössische kuratorische und vermittlerische Kunstpraxis in Sarajevo.1 Die 
Arbeit geht folgender Fragestellung nach: Unter welchen Rahmenbedingungen 
findet vermittlerische und kuratorische Kunstpraxis in Sarajevo statt und wie wird 
sie von den Akteur*innen in diesem Bereich erlebt? 
Die Beantwortung der Fragestellung erfolgt mittels Interviews am Beispiel von 
fünf ausgesuchten Selbstorganisationen, die sich für die junge zeitgenössische 
Kunst einsetzen. Die Interviews mit jungen2 Akteur*innen3, die in den Selbstor-
ganisationen auf ehrenamtlicher Basis tätig sind, zeigen den Umgang mit den 
gegebenen Rahmenbedingungen. Dies bildet den Hauptteil dieser Abhand-
lung. Gespräche mit weiteren Leuten wie Studenten der Akademie der Künste 
und Mitarbeitenden renommierter Organisationen dienen zur Wissensaneig-
nung über die allgemeinen Bedingungen der ganzen Kulturbranche in Saraje-
vo. Die Interviews werden in den allgemeinen historischen und gegenwärtigen 
Kontext Sarajevos bzw. Bosniens gesetzt und zeigen den momentanen Ist-Zu-
stand der Kunst und Kultur4. Neben den Interviews dienen persönliche Be-
obachtungen meinerseits in Form von Fotos, Videos, Tagebucheinträgen oder 
Audioaufnahmen als atmosphörischer Zugang zu Sarajevo. Sie zeigen überdies 
ebenfalls spezifischen Blick auf die Stadt sowie meinen persönlichen Zugang 
zu Bosnien allgemein. Demnach vereint diese Arbeit sowohl die Perspektive 
der interviewten Personen als auch meinen Blick auf Sarajevo. Sarajevo dient 
als Ausgangslage, da es die Hauptstadt und das Kulturzentrum Bosniens ist. 
Die Arbeit verfolgt einen künstlerisch-forschenden Ansatz. 
Durch meine bestehenden Kenntnisse und Erfahrungen über Bosnien beruht 
diese Untersuchung auf der Annahme, dass die Rahmenbedingungen für Kul-
turschaffende grundsätzlich schlecht sind und dass das generelle Interesse für 
Kunst und Kultur innerhalb der breiten bosnischen Bevölkerung fehlt. 

Mein eigenes ehrenamtliches Engagement für die junge Kunstförderung in der 
Schweiz, in einem Land, in dem die Kultur einen durchaus hohen Stellenwert 
einnimmt, veranlasst mich zu einem Austausch mit jungen ehrenamtlichen 
Kulturschaffenden in Bosnien. Das Interesse, mich mit Bosnien und Herzego-
wina5 zu beschäftigen, kommt von meinen Wurzeln. Meine Eltern sind 1992 zu 
Beginn des Bosnienkriegs (1992-1995) in die Schweiz gekommen. Meine ältere 
Schwester war damals noch ein Säugling; ich bin zwei Jahre später hier gebo-
ren. Den Ausschlaggeber für die Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen 
Kunst Sarajevos bildete meine möglicherweise lückenhaften Kenntnisse über 
die Kunstgeschichte und zeitgenössische Kunst Bosniens, über die ich mehr 
erfahren wollte. Ich wollte diesem persönlichen Unwissen auf den Grund ge-
hen. Ich fragte mich: Warum weiss ich so wenig über die historische und zeit-
genössische Kunst Bosniens? Liegt es an meiner persönlichen Uninformiert-

1 Diese Arbeit fokussiert auf bildende Kunst. Mit „zeitgenössischer Kunst“ wird hier die bildende 
 Kunst nach 1995 gemeint. 
2 Mit „jung“ werden hier Personen jüngerer Generationen bezeichnet, die alle unter 35 Jahre alt sind. 
3 Für eine geschlechtergerechte Sprache wird nachfolgend der Genderstern benutzt.
4 „Kultur“ bezeichnet nachfolgend die Gesamtheit künstlerischen Schaffens. 
5 Aus Platzgründen wird die vollständige Bezeichnung des Landes von nun an in 
 abgekürzter Form „Bosnien“ verwendet, wobei stets das gesamte Land gemeint ist.

Lateinbrücke, erbaut um 1541
n/s
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heit? An meiner Untätigkeit, mich aktiv zu informieren? Aber: Habe ich das 
nicht bereits mehrmals versucht? Hat es vielleicht weniger mit mir, sondern 
vielmehr mit der allgemeinen Situation Bosniens zu tun? Liegts es an einer 
möglichen Absenz internationaler Ausstrahlung der zeitgenössischen bosni-
schen Kunst? Oder an der Ignoranz der westlichen Kunst gegenüber der süd-
östlichen, welche mir mein Studium der Kunstgeschichte vorenthalten hat? 
Liegt es an der zeitgenössischen Kunstproduktion Bosniens selber? Gibt es 
eine solche umfangreiche Kunstproduktion überhaupt bzw. welchen Stellen-
wert nimmt sie in der Gesellschaft ein? Unter welchen Gegebenheiten findet 
sie statt? Und: Wie bekomme ich Zugang dazu?

Mit dieser Arbeit möchte ich diese persönliche Wissenslücke schliessen sowie 
gleichzeitig auch ausserhalb von Bosnien Menschen für die zeitgenössische 
bosnische Kultur- und Kunstszene sensibilisieren, die in der westlichen zeit-
genössischen Kunstproduktion (und Kunstgeschichte) oftmals vergessen wird. 
Ebenfalls ist es mir ein persönliches Anliegen, Bosnien in einem anderen Kon-
text als dem Krieg zu zeigen. Keineswegs möchte ich den Krieg ausblenden, 
hat er doch eine grosse Rolle in der Geschichte und der Entwicklung der Kultur 
gespielt und tut dies nach wie vor. Vielmehr soll die gegenwärtige Kunst und 
Kultur unter Einbezug des relevanten Kontextes beleuchtet werden. 
Trotz den zahlreichen Studien über Bosnien, fehlt es an umfangreicher Lite-
ratur (unabhängige Kunstpublikationen, Ausstellungskataloge oder Kunst-
kritik)über die zeitgenössische Kunst des Landes. Bestehende Literatur er-
forscht grösstenteils wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Themen 
wie Krieg, Korruption, Ethnizität, Aussöhnung, Identität, Menschensrechte, 
Bürgerpflichten usw. Viele dieser literarischen Werke stammen aus dem Aus-
land, oftmals von europäischen Herausgebern. Bezüglich der bildenden Kunst 
widmet sich die Literatur häufig den grossen nationalen Kultureinrichtungen, 
welche für die Aufrechterhaltung des historischen Kulturguts verantwortlich 
sind. Wenige Informationen über die zeitgenössische Kunst und Kultur Bos-
niens, die ausserhalb von Institutionen oder renommierten Organisationen 
stattfindet, begegnen einem fast ausschliesslich in Pressetexten, die überdies 
oftmals von den Kulturschaffenden selber verfasst wurden. Ausführliche bos-
nische Publikationen darüber scheinen kaum vorhanden zu sein. Allerdings 
spielen neben den öffentlichen Kulturbestrebungen private Kunstinitiativen, 
die oftmals von ehrenamtlichen jungen Kulturschaffenden als Selbstorganisa-
tionen initiiert wurden, eine bedeutende Rolle für die zeitgenössische Kunst 
und Kultur Sarajevos. Mit ihrem Engagement widmen sie sich den aktuel-
len künstlerischen Tendenzen und nehmen relevante Themen auf. Die For-
schungsergebnisse dieser Masterarbeit leisten einen Beitrag zu dieser fehlen-
den Dokumentation. Ebenfalls zielt die Arbeit auf eine erhöhte Sichtbarkeit 
und Anerkennung von Selbstorganisationen und ehrenamtlicher Tätigkeit ab, 
die sowohl in der bosnischen als auch internationalen Kulturbranche einen 
wichtigen Bestandteil einnehmen.

Da in der Arbeit von „Selbstorganisationen“ die Rede ist, muss zunächst die-
ser Begriff geklärt werden. Danach wird auf das methodische Vorgehen ein-
gegangen, welche die Forschungsgrundlage erläutert. In diesem Teil erfolgt 
neben meinem persönlichen Zugang zur Thematik ebenfalls die Vorstellung 
der interviewten Personen. Da die Kunst und Kultur in Sarajevo – wie später 

aufgezeigt wird – einer durchaus komplexen Gesamtsituation unterliegt, ist es 
vor der eingehenden Untersuchung der Selbstorganisationen und der Beant-
wortung der Fragestellung unerlässlich, die kulturhistorischen Hintergründe 
Bosniens zu erläutern, bevor auf den aktuellen Kontext der Kunst und Kultur 
eingegangen wird. Anschliessend folgt der Hauptteil der Arbeit, die Analyse 
der Interviewergebnisse, welche die Rahmenbedingungen für kuratorische 
und vermittlerische Kunstpraxis am Beispiel der fünf Selbstorganisationen 
aufzeigt. Diese werden von meinen persönlichen Eindrücken von Sarajevo in 
Form von Fotografien6 und Tagebucheinträgen begleitet. 

6 Die Fotografien sind mit „n/s“ gekennzeichnet.

Baščaršija
n/s
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Der	Begriff	„Selbstorganisation“

Da die Selbstbezeichnung der untersuchten Kulturinitiativen durchaus vari-
iert, werden sie hier übergreifend als „Selbstorganisationen“ bezeichnet. Was 
darunter verstanden wird, soll nachfolgend verdeutlicht werden. 

Bezeichnungen wie „Selbstorganisation“ oder „selbstorganisierter Raum“ tau-
chen im Zusammenhang mit Kunst immer wieder auf und werden als Syno-
nym für Off-Spaces verwendet. Deshalb wird nachfolgend stark von den Theo-
rien über Off-Spaces ausgegangen. 
Seinen Ursprung hat der Begriff „Off-Space“ im deutschsprachigen Raum und 
leitet sich höchstwahrscheinlich vom New Yorker Theater der 1960er-Jahre ab. 
Dort wurden – und werden nach wie vor – die Theateraufführungen, die nicht 
direkt am zentralen Theaterviertel Broadway stattfinden, je nach Entfernung 
und Budget in „Off-Broadway“ und „Off Off Broadway“ gegliedert. Obwohl Off-
Spaces in der heutigen Kultur neben den grossen Institutionen einen wichti-
gen Bestandteil bilden, gibt es keine übergreifende Definition dieses Begriffs. 
Alternative Bezeichnungen sind Artist-Run-Space7, Projektraum8, unabhängi-
ger oder alternativer Kunstraum, Non-Profit- oder non-kommerzieller Kunst-
raum. Diese vielen Bezeichnungen deuten auf die ebenso grosse Vielfalt der 
jeweiligen Initiativen bezüglich ihrer Vision, Programmation, Finanzierung 
sowie interner Struktur hin. Trotzdem lassen sich einige Gemeinsamkeiten 
festmachen: Off-Spaces verfolgen nicht-kommerzielle Strategien und sind nur 
beschränkt institutionalisiert. Häufig werden sie von mehreren Personen be-
trieben, nicht selten als Verein. Dabei verläuft die interne Organisation fern 
von hierarchische Strukturen.9 Zudem treten Off-Spaces vor allem in Städten 
„[...] in Szenevierteln oder als Zwischennutzungen in sozial schwachen Stadt-
teilen mit vielen leer stehenden Gebäuden[...]“10 auf. Wegen dieser Undifferen-
ziertheit, sowohl in der Benennung als auch in der Handlungs- und Organisa-
tionsform, wählt Stefan Beck in seinem Aufsatz einen breitgefächerten Begriff 
und spricht von „unabhängigen Kunstpraktiken oder Galerien“.11 
Die Bezeichnung „Off-Space“ bietet sich für diese Arbeit nicht an, da der Be-
griff stets einen architektonisch definierten Raum impliziert. Hingegen  ver-
fügen die in dieser Arbeit untersuchten Selbstorganisationen nicht alle über 
einen eigenen physischen Raum. Deswegen wird als weitläufiger Begriff be-
wusst „Organisation“ verwendet. Die kennzeichnenden Merkmale des Off-
Spaces lassen sich jedoch hierfür übernehmen. 
„Spontane Entstehung, Bildung aus sich selbst heraus, ohne von aussen wir-
kende Faktoren“, so definiert Duden die Selbstorganisation.12 Diese Eigen-
schaften lassen sich sehr gut auf die hier erforschten Selbstorganisationen 
übertragen, welche als nicht-staatliche Organisationen eine hohe Autonomie 
verfolgen. Folglich steht „Selbstorganisation“ in dieser Arbeit für unabhängi-

7 Vgl. hierzu: Detterer & Nannucci 2013. 
8 Vgl. hierzu: Orthen 2014.
9 Mader & Müller 2014, 3.
10 Mader & Müller 2014, 3.
11 Beck 2002.
12 https://www.duden.de/rechtschreibung/Selbstorganisation (29.05.2020).

ge, nicht-staatliche, nicht-kommerzielle, nicht-profit-orientierte13 Kunstinitia-
tiven von ehrenamtlichen jungen Kulturschaffenden. Bei den hiesigen handelt 
es sich um Kollektive, Kunst- und Kulturprojekte sowie um eine Galerie.14 

13 Die Termini „nicht-kommerziell“ und „nicht-profit“ müssen an dieser Stelle relativiert werden. 
 Viele Off-Spaces versuchen durchaus Verkaufseinnahmen zu generieren, beispielsweise durch 
 Eintritte oder den Verkauf von Kunst. Im Gegensatz zu einer Galerie ist ihr Hauptanliegen
 jedoch nicht die kommerzielle Verwertung und damit einhergehend der Profit. Die unter- 
 suchten Selbstorganisationen in dieser Abhandlung entsprechen ebenfalls diesem Schema. 
14 Die hier untersuchte Galerie (Galerija Brodac) ist eigentlich ein exemplarisches Beispiel eines 
 Off-Spaces. Da der Besitzer seinen Off-Space jedoch explizit als „Galerie“ nennt, die
 überdies im Namen verankert ist, wird hier gleichermassen verfahren.

Muslimischer Friedhof/Aussicht über Sarajevo
n/s
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Methode

Die Ethnographie bietet die grundlegende Forschungsmethode dieser Arbeit. 
Das heisst, es geht um die Feldforschung vor Ort.15 Die Ausgangslage bildet 
eine 4-tägige Forschungsreise in Sarajevo Anfang März 2020. Als Ausgang für 
die theoretische Arbeit dienen einerseits die Erkenntnisse, die in Sarajevo 
selber durch Interviews gewonnen wurden. Andererseits werden aus meiner 
teilnehmenden Beobachtung heraus die persönlichen Eindrücke in Form von 
Fotografien, Videos, Audioaufnahmen, Notizen und Tagebucheinträgen doku-
mentiert. 

Die Untersuchung umfasst folgende Forschungsphasen16:
1. Definierung des Problems/der Forschungsfrage
2. Kontaktaufnahme
3. Feldeinstieg
4. Etablierung und Aufrechterhaltung der Feldrolle
5. Erhebung und Protokollierung der Daten
6. Feldausstieg
7. Auswertung
8. Theoretische Verarbeitung und Veröffentlichung der Ergebnisse

Forschungsfrage

Unter	welchen	Rahmenbedingungen	findet	 vermittlerische	und	 kuratorische	
Kunstpraxis	in	Sarajevo	statt	und	wie	wird	sie	von	den	Akteur*innen	in	diesem	
Bereich	erlebt?	 

Folgende weitere Fragen ergeben sich daraus:
Welchen Schwierigkeiten ist die heutigen Kunst- und Kulturbranche Bosniens 
ausgesetzt? Und wie reagieren junge Kunstschaffende (mit innovativen, un-
abhängigen, ehrenamtlichen Projekten jeglicher Art) auf diese Bedingungen? 
Was sind ihre persönlichen Ziele, Motivationen und Perspektiven? Welche Me-
thoden/Strategien verwenden sie, um ihre Ziele zu erreichen? Wie erfolgt die 
Finanzierung dieser Projekte bzw. wie sieht die Kulturpolitik-/förderung aus?

Aufgrund der fehlenden Literatur über zeitgenössische Kunst in Bosnien, die-
nen die Interviews als grundlegende Wissensquelle für die Beantwortung der 
Forschungsfrage. Literatur wird ergänzend eingesetzt und dient der Kontex-
tualisierung.

15  Lüders 2012, 384-401.
16  Vgl. ebd., 386-387.

Meine	Rolle

An dieser Stelle muss meine eigene Rolle als teilnehmende Beobachterin er-
läutert werden. Um Objektivität des erforschten Gegenstands zu generieren, 
ist es insbesondere in der Ethnographie von grundlegender Bedeutung, be-
reits Vertrautes aus Distanz betrachten zu können. Gleichzeitig ist es jedoch 
nie gänzlich möglich, sich als Subjekt von seinen eigenen Vorstellungen und 
Hintergründen zu trennen. Dies wird in der Forschung auch als „situiertes 
Wissen“17 beschrieben. Folglich sind Dokumentationen von Feldforschungen 
immer als Produkt einer bestimmten Person zu lesen. Deshalb befindet sich 
die ethnographische Studie stets in der Ambivalenz zwischen objektiver Be-
obachtung und selbst erlebter Subjektivität des erforschten Feldes. Aus diesem 
Grund ist es beim Arbeiten mit der ethnographischen Forschungsmethode un-
abdingbar, sich seiner eigenen Rolle als Subjekt bewusst zu sein.18 „[…] Das 
eigene Vorgehen, die eigenen Erfahrungen und Wahrnehmungen im Feld und 
die eigenen individuellen, kulturellen, sozialen und existenziellen Vorausset-
zungen müssen laufend reflektiert und evaluiert werden […].19

Mein Zugang, den ich zu Bosnien und Sarajevo habe, wird auf den nachfolgen-
den Seiten greifbar. 

17  Haraway 1988, 575-599.
18  Lüders 2012, 384-401.
19  Lüders 2012, 395.

Tagebuch 01.03.2020
Mit dem Flieger geht es von Mulhouse nach Tuzla. Etwa 1.5 
Stunden dauert der Flug, mit dem Auto wären es 12. Meine 
Eltern sind auch dabei, nachdem sie sich spontan dazu ent-
schieden haben, mitzukommen. 
Wir trennen uns in Tuzla. Mit dem Auto gehen sie Richtung 
Humci, ich Richtung Sarajevo. 
In Sarajevo verbringe ich vier Tage, in denen ich meiner 
Forschung nachgehe. 
Einen Tag vor dem Rückflug fahre ich mit dem Bus zurück 
nach Tuzla, wo mich meine Eltern abholen. 
Von dort aus begeben wir uns nach Humci. Ich habe mir 
einen Tag für den Verwandtschaftsbesuch in Humci aufge-
spart, bevor es am nächsten Tag zurück in die Schweiz geht.

n/s
Auf dem Sprung
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Steckbrief Bosnien
Offi  zieller Name: Bosnien und Herzegowina (BiH)
Hauptstadt: Sarajevo
Amtssprachen: Bosnisch, Kroatisch, Serbisch 
Staatsform: Parlamentarische Bundesrepublik
Staatsoberhaupt: Vorsitzender des Staatspräsidiums
Fläche: 51.197 km2
Einwohnerzahl: 3‘531‘159 (2013)20

20 Die Zahlen stammen aus der aktuellsten Volks-
 zählung: Webseite Statistika.

Forschungsreise Tuzla
Die Industriestadt ist eine der 
grössten Städte des Landes. Tuz-
la ist neben Brčko mit einer ein-
stündigen Autofahrt die nächst-
gelegene Grossstadt von Humci. 
Sie ist mitunter die einzige, die 
ich in Bosnien in meiner Vergan-
genheit wirklich kennengelernt 
habe. 

Hier liegt einer von vier Flug-
häfen Bosniens. Der einzige mit 
überregionaler Bedeutung ist je-
doch derjenige in Sarajevo. 
Eröff net wurde der Flughafen in 
Tuzla für die zivile Bevölkerung 
erst vor wenigen Jahren. Er ist 
sehr wichtig, schliesslich kostet 
diese Variante etwa 4 Mal weni-
ger als direkt nach Sarajevo zu 
fl iegen. Von hier aus kann man 
in nur 2.5 Stunden mit dem Auto 
in die Hauptstadt gelangen.  

Sarajevo
Die Hauptstadt Bosniens hat 
circa 50‘000 Einwohner*innen, 
im ganzen Kanton Sarajevo sind  
etwa  450‘000 Menschen wohn-
haft .

Vor drei Jahren entschloss ich 
mich dazu, aus Widerstand ge-
genüber meinen Eltern einen 
Städtetrip über ein verlängertes 
Wochenende durch Bosnien zu 
machen. Ich hatte keine Lust, 
meine Sommerferien in Humci 
zu verschwenden, wollte aber 
meinen Eltern die gemeinsame 
Reise nach Bosnien nicht ver-
derben. Sarajevo war einer der 
Destinationen. Bis dahin kannte 
ich Bosnien fast ausschliesslich 
der Perspektive meines Eltern-
Dorfes und der umliegenden Ge-
biete. Bosnien war für mich der 
Inbegriff  von unberührter Natur 
und eines rückständigen, kon-
servativen Bauernvolks ohne In-
teresse an Kultur.

Diese Forschungsreise ist meine 
zweite Reise in die Hauptstadt. 
Hier habe ich weder Bekannte 
noch Verwandte. Ich lerne die 
Stadt, ihre Kultur und ihre Bevöl-
kerung näher kennen. Dadurch, 
dass ich die bosnische Sprache 
beherrsche und die Lebensart 
bereits kenne, bildet dies eine 
gute Ausgangslage. Trotzdem er-
lebe ich immer wieder „Befrem-
dungsmomente“, in der ich mir 
wie eine unbeholfene Touristin 
vorkomme und in Fettnäpfchen 
trete, um mir dann in einem spä-
teren Moment vorzuwerfen, dass 
ich es hätte besser wissen müs-
sen. Oder wenn mich die Ein-
heimischen auf Englisch anspre-
chen und erstaunt sind, dass ich 
auf Bosnisch antworte. Auch ich 
werde von der Stadt immer wie-
der überrascht und muss meine 
Erwartungen ständig revidieren. 
Die Tagebucheinträge verraten 
mehr darüber.

Sarajevo

Tuzla
Humci

Humci
Der Heimatort meiner Eltern: 
Ein Bauerndorf mit 2000 Ein-
wohner*innen, in dem nahezu 
alle miteinander verwandt sind. 
Humci besitzt eine Primarschule 
mit Sportplatz, zwei Moscheen 
und eine Dorfkneipe, in der sich 
die Dorfmänner und Alkoholiker 
treff en. Kulturell ist hier nicht 
viel los. Einmal im Jahr fi ndet 
eine „Chilbi“ statt, die jedoch im-
mer wie kleiner wird.

Seit ich klein bin, gehe ich ein-
mal im Jahr mit meiner Familie 
an den Heimatort meiner Eltern. 
Wir haben dort ein Haus. 
Als Kind war es noch unterhalt-
sam. Immerhin hatte ich viele 
Freunde, mit denen ich spielen 
konnte. Mit dem Älterwerden 
waren die Sommerferien dort 
aber mit sehr viel Langeweile 
verbunden. Alle meine Freun-
de waren jung weggezogen oder 
hatten geheiratet und Kinder 
gekriegt. Heute kann ich mich 
in Humci gut ausruhen und ge-
niesse es, von allem abgeschot-
tet zu sein. Weniger toll sind die 
übermässig neugierigen Bewoh-
ner*innen, die gerne Gerüchte 
in die Welt setzen. Diese verbrei-
ten sich im Dorf schneller als ich 
es innerhalb einer halben Stun-
de durchqueren könnte.

Tagebuch 01.03.2020
Der Balkan Transfer Kombi erwartet mich auch schon 
draussen. Ich spreche den Fahrer an und frage, ob er Mu-
harem sei und nach Sarajevo fahre. Er bejaht.
Muharem ist sehr gesprächig. Er erzählt mir, warum er hier 
arbeitet, wo er arbeitet, als Transfer-Fahrer zwischen Tuzla 
und Sarajevo. Weil sich nämlich die Fluggesellschaft Wiz-
zair wehre, direkte Flüge nach Sarajevo anzubieten. Saraje-
vo verlange nämlich vier Mal mehr Geld für einen Flug als 
Tuzla. „Ist halt die Hauptstadt, oder?“, sagt er abschätzig. 
„Deswegen gibt es diese Firma. Wir fahren zwischen Tuzla 
und Sarajevo hin und her. Direkte Flüge nach Sarajevo gibt 
es nur in überteuerter Version oder mit Zwischenhalt. Des-
halb fl iegen die Leute nach Tuzla und von hier nehmen sie 
den Bus nach Sarajevo.“

Europa mit Verortung der Schweiz und Bosniens
(Bild: Vemaps.com)

Schweiz
(Bild: Vemaps.com)

Bosnien
(Bild: Vemaps.com; editiert n/s)

Tagebuch 01.03.2020
Für einmal sind die Bosnier pünktlich. Wir landen fünf 
Minuten vor der geplanten Ankunft in Tuzla am Flugha-
fen. Sogar die Passkontrolle verläuft binnen weniger Mi-
nuten. Normalerweise trifft man hier stets auf Bürokratie 
und ewiges Warten sowie rücksichtslose, ungeduldige und 
drängelnde Passagiere. Doch dieses Mal verläuft irgendwie 
alles reibungslos.



Karte vom Zentrum Sarajevos, die ich 
während der Reise verwendet habe
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Interviews

Interviews mit verschiedenen jungen Kulturschaffenden, die sich ehrenamt-
lich und selbstorganisiert auf verschiedene Art für die Förderung von junger 
nationaler (und internationaler) Kunst einsetzen, bilden den Hauptteil dieser 
Arbeit. Der Fokus liegt auf der Untersuchung von Off-Spaces, Künstlerkollek-
tiven und weiteren selbstorganisierten Kulturorganisationen wie sozialen, 
partizipativen und vermittlerischen Kulturprojekten im öffentlichen Raum. 
Gespräche mit weiteren Leuten wie Studenten und Mitarbeitenden von re-
nommierten Institutionen und Organisationen wie Festivals oder Ausstelluns-
gräumen dienen zur zusätzlichen Wissensaneignung über die allgemeinen Be-
dingungen der Kunst- und Kulturproduktion in Sarajevo. Durch ihre bereits 
langjährige Tätigkeit in der Kulturbranche Sarajevos verfügen sie über wichti-
ge Erfahrungen.

Vorbereitung und Durchführung
Als Vorbereitung für die Interviews diente ein Interview-Leitfaden mit offenen 
Fragen, der je nach Person punktuell angepasst wurde. Jedoch diente dieser le-
diglich als Orientierungshilfe für mich. Die Interviews entsprachen vielmehr 
spontanen Gesprächen. Während den Interviews dienten persönliche Notizen 
als Übersicht für die wichtigsten Themen, die im Interview zur Sprache ka-
men. Die Interviews wurden auf Bosnisch geführt und mit dem Smartphone 
per Audioaufnahme aufgezeichnet. Das Interview mit Sejla Helja & Vedad Bez-
drob wurde gemeinsam mit beiden geführt. 

Auswertung
Beim Transkribieren wurden die Interviews direkt vom Bosnischen ins Deut-
sche übersetzt. Die Transkription erfolgte grösstenteils inhaltlich, während 
insbesondere für die Master-Thesis relevante Themen wortwörtlich wiederge-
geben wurden. 
In einem nächsten Schritt erfolgte die Auswertung der Interviews durch eine 
qualitative Inhaltsanalyse, genauer gesagt durch die Grounded Theory. Die 
Grounded Theory schöpft das Datenmaterial für die Theorie direkt aus dem In-
halt der Interviews. Die Interviews werden dabei in Themenblöcke oder Stich-
worte kodiert. Diese Kodierung erfolgte in dieser Arbeit durch Farbkodierung. 
So wurde von Interview zu Interview vorgegangen, zunächst sehr offen und 
stets mit der Option auf neue Ordnungen des Materials. Mit der wiederholten 
Kodierung fügten sich die Codes allmählich zu konkreten Kategorien zusam-
men (axiales Kodierverfahren). Diese bilden die Unterthemen im Hauptteil 
der vorliegenden Abhandlung.21 
Die Auswertung erfolgte digital. Word und Excel dienten als Tools dafür. Im 
Word wurden die Interviews einzeln behandelt, während in einem zweiten 
Schritt alle Interviews in einer Excel-Tabelle, untergliedert nach den festge-
legten Kategorien, zusammengeführt und im Quervergleich gelesen wurden. 
Die Tabelle erwies sich als optimal, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
innerhalb der Selbstorganisationen herauszufiltern. 

21  Bortz & Dring 2006, 332-334.

Kulturhistorischer & 
aktueller Kontext

Rahmenbedingungen 
für Selbstorganisationen

Selbstorganisationen

Interviewte
Personen

Visualisierung der verschiedenen Dimensionen der Interviews

Interviewte Personen und Selbstorganisationen
Die Analyse des Interviews umfasst sämtliche allgemeine Informationen über 
die Selbstorganisationen sowie die Hintergründe der interviewten Personen. 

Rahmenbedingungen für Selbstorganisationen
Die Selbstorganisationen agieren unter gegebenen Rahmenbedingungen, wel-
che in der allgemeinen Kunst- und Kultursituation herrschen. Diese werden 
insbesondere durch die Aussagen der Interviews beschrieben. Gestützt wer-
den sie punktuell durch zusätzliche Literatur und durch die vereinzelte Ein-
bettung in den kulturhistorischen und aktuellen Kontext des Landes. 

Kulturhistorischer und aktueller Kontext
Der Ist-Zustand der Kunst und Kultur Bosniens hängt wiederum von der allge-
meinen Situation des Landes ab. Hierzu gehört sowohl der kulturhistorische 
sowie der aktuelle Kontext Bosniens.

Die Analyse des Gesagten erfolgt nur durch die Aussagen der interviewten Per-
sonen. Die Interpretation der Aussagen greift zusätzlich auf Literatur zurück 
und dient insbesondere der Kontextualisierung des Gesagten. Teilweise über-
schneiden sich die Dimensionen und bedingen sich gegenseitig. 
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Sejla Helja (37 Jahre)
Pravo Ljudski Film Festival 
(Human Rights Film Festival)
https://pravoljudski.org

Aldijana Okerić (28 Jahre)
Dobre Kote 
https://www.facebook.com/
dobrekote.sarajevo/

Vedad Bezdrob (35 Jahre) 
Pravo Ljudski Film Festival 
(Human Rights Film Festival)
https://pravoljudski.org

Nardina Zubanović (33 Jahre)
Kollektiv Kreaktiva
https://www.facebook.com/
Kolektiv-Kreaktiva
-220310338408462/

Ana Milijević (23 Jahre)
Malereistudentin

Mak Hubjer (27 Jahre)
Galerija Brodac 
https://www.facebook.com/
GSUBrodac/

Marina Krsmanović (23 Jahre)
Odron
https://www.facebook.com/
odronorg/

Benjamin Čengić (27 Jahre)  
Obojena Klapa
https://www.facebook.com/
obojenaklapa/

Interviewte	Personen

Da ich in Sarajevo weder Bekannte nocht Verwandte habe, war es von grosser 
Bedeutung, mich bereits vor der Forschungsreise zu vernetzen. Hier war die 
Bekanntschaft von Ivana Kvesić ausschlaggebend. Als Betreiberin der Schwei-
zer Jugendfilmtage hat sie im Rahmen eines Projekts mit dem Pravo Ljudski 
Film Festival in Sarajevo ein Projekt durchgeführt und konnte dadurch ein gros-
ses Netzwerk aufbauen.22 Ivana Kvesić hat mir den Kontakt von Ana Milijević 
vermittelt und mich mit den Leuten von Pravo Ljudski in Kontakt gesetzt. Ana 
Milijević engagiert sich zwar in keiner Selbstorganisation, war aber als Ma-
lereistudentin an der Kunstakademie Sarajevos eine wichtige Gesprächspart-
nerin, weil sie mir viel über das Studium erzählen konnte. Zudem nahm sie bei 
den Interviews eine Schlüsselrolle ein. Denn durch ihre breite Vernetzung in 
der Kunst- und Kulturszene und als erste Gesprächspartnerin konnte sie mir 
wertvolle Kontakte zu potenziellen Interviewpartner*innen vermitteln. 
Für die Auswahl der Interviewpartner*innen war das Engagement für die jun-
ge zeitgenössische Kunst entscheidend. Ausschlaggebend war ebenfalls, dass 
sie entweder ehrenamtlich in Selbstorganisationen oder entlöhnt in bereits 
renommierten Organisationen tätig sind. Bezüglich der Handlungsform, der 
Tätigkeiten und Ziele der (Selbst-)Organisationen wollte ich eine möglichst 
grosse Vielfalt erreichen. So lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
in ihrem Handeln feststellen. 
Alle Selbstorganisationen habe ich im Voraus online recherchiert und dann 
angeschrieben. Ich erhielt von allen sehr schnell Rückmeldung. Die Leute 
waren sehr offen, interessiert und hilfsbereit. Die Vernetzung geschah insbe-
sondere vor Ort und funktionierte trotz meines kurzen Aufenthaltes und der 
Tatsache, dass ich niemanden kannte, sehr gut, weil ich von Person zu Person 
weitervermittelt wurde. Einmal mehr fiel mir die enorme Grosszügigkeit und 
Hilfsbereitschaft der bosnischen Bevölkerung auf, durch die ich den Aufent-
halt in Sarajevo maximal ausnützen konnte. 

Die Interviewpartner*innen wurden in zwei Gruppen unterteilt: Junge, Selbst-
organisationen und bereits renommierte Organisationen. Ein ausführlicher Be-
schrieb über die Personen folgt im Hauptteil.

22 Mehr Infos zum Jugendfilmfestival Schweiz: https://jugendfilmtage.ch.

Die	interviewten	Personen	im	Überblick

Selbstorganisationen  Rennomierte Organisationen  Weitere 

n/s

n/s

n/s

n/s

n/s

n/s

n/s

n/s
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Kulturhistorische	Hintergründe

Um die aktuelle Kunst- und Kultursituation Bosniens besser zu verstehen, ist 
es sinnvoll, sich die kulturhistorischen Hintergründe vor Augen zu führen. 
Ein kurzer historischer Exkurs ist daher unerlässlich.

Von	der	Antike	bis	zum	Ende	der	osmanischen	Herrschaft	1878	

Die Kulturgeschichte Bosniens kennzeichnet sich durch eine grosse Diversität. 
Diese lässt sich auf ihre jahrhunderte lange Geschichte zurückführen, in wel-
cher verschiedene Volksgruppen, Religionen und Herrschaften Spuren hinter-
lassen haben. Allerdings wurden zahlreiche Kulturgüter aus der frühen und 
jungen Geschichte Bosniens vernichtet. Insbesondere die 400-jährige osma-
nische Herrschaft übte einen grossen Einfluss auf die Kunst und Kultur aus. 
Sichtbar ist dies an zahlreichen architektonischen Bauten.23 In der bildenden 
Kunst zeigen sie sich vor allem in Arabesken und der Kalligraphie.24 
In der Antike wurde Bosnien zunächst von den Illyrern besiedelt. Später war 
es dem römischen Reich unter der Provinz Dalmatiens zugehörig. Ab dem 7. 
Jahrhundert wurden hier Slawen sesshaft. Im 13. und 14. Jahrhundert wurde 
unter ungarischem Einfluss das Königreich Bosnien gegründet. Vom 15. bis ins 
19. Jahrhundert gehörte das Land dem Osmanischen Reich an und richtete sich 
während vier Jahrhunderten stark nach religiösen, haupstächlich islamischen 
Weltvorstellungen.25 Um 1875 begann die Balkankrise, welche sich über die 
gesamte Balkanhalbinsel erstreckte. Die Krise entstand als Folge der Bestre-
bungen seitens der Balkanstaaten, sich von der osmanischen Herrschaft los-
zulösen. Aufgrund der Balkankrise und dem Zerfall des Osmanischen Reiches 
wurde im Berliner Kongress von 1878 die Verwaltung Bosniens der Monarchie 
Österreich-Ungarn unterstellt. Unter dem westlichen Einfluss der Habsburger 
setzte ab diesem Zeitpunkt ein Modernisierungsprozess in Bosnien ein.26 Die-
ser machte sich auch in der zusehends profanen Kultur bemerkbar. Es entstan-
den erste staatliche Kunst- und Kulturinstitutionen mit westlicher Komponen-
te sowie unabhängige Kulturvereine.27 

Republik	Jugoslawien	1945-1992

Von 1945 bis 1992 war Bosnien Teil der sozialistischen Föderativen Republik 
Jugoslawiens. Diese wurde kurz nach dem zweiten Weltkrieg gegründet und 
bildete einen Zusammenschluss aus acht Teilstaaten. Zu diesen gehörten Slo-
wenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, Mazedo-
nien, Kosovo und Vojvodina. Die politische Einheit zeichnete sich durch eine 

23 Plešnik 2010, 99-102.
24 Plešnik 2019 59.
25 Memić 2018, 177-178; Plešnik 2010, 99-102.
26 Moll 2018, 28-36.
27 Memić 2018, 177-178.

ausgeprägte multikulturelle Gesellschaft aus.28 
Eine florierende Kunstszene entwickelte sich in Sarajevo während der jugo-
slawischen Zeit Bosniens. Diese richtete sich stark nach westeuropäischem 
Vorbild.29 Die meisten damals tätigen bosnischen Künstler*innen besassen ein 
Studium der grossen Zentren Österreich-Ungarns.30 Nach dem Zweiten Welt-
krieg widmete sich der sozialistische Staat Jugoslawien zahlreichen kulturpoli-
tischen Bestrebungen, die den Zugang zur Kultur für das breite Publikum zum 
Ziel hatten. Viele Institutionen, Akademien und weitere Kulturveranstaltungen 
wurden aufgebaut, die bis in die heutige Zeit nachwirken.31 Ein Beispiel ist die 
um 1946 errichtete Umjetnička galerija (Kunstgalerie). Für die Finanzierung des 
Kulturangebots war grösstenteils die Selbstverwaltete Interessengemeinschaft 
für Kultur (SIZ – Samoupravna interesna zajednica za kulturu) zuständig – unter 
der direkten Beteiligung der Kulturschaffenden. Verglichen mit den anderen 
Republiken war Bosniens Kultur zu Beginn nach wie vor unterentwickelt. 
Denn durch die starken Schäden des Zweiten Weltkriegs war das Land anfangs 
mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Deshalb blieb das Budget für die Kulturpo-
litik zunächst beschränkt und lag in den 1950ern um etwa einen Drittel tiefer 
als im restlichen Jugoslawien. Mit der politischen Stärkung und Behauptung 
Bosniens gegenüber den anderen Teilstaaten änderte sich diese Situation ab 
1960, womit auch die Kulturpolitik an Bedeutung gewann. Es entstanden neue 
Kultureinrichtungen, mit denen das Land eine eigene kulturelle Identität ent-
wickeln konnte. Im Jahr 1966 wurde die Akademie der Wissenschaften und 
Künste (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine) eröffnet. Um 1972 
folgte die Akademie der Künste in Sarajevo als Bestandteil der Universität. Den 
Höhepunkt der Kunstproduktion in Malerei, Plastik und Fotografie bildeten 
die Jahre zwischen 1960 und 1970.32 Generell war ganz Jugoslawien damals von 
einem grossen Kulturreichtum geprägt.33 Sarajevo bildete sich damals zu ei-
nem  der wichtiges Kunstzentren Jugoslawiens heraus. Dies lässt sich am Kol-
lektiv Collegium Artisticum verdeutlichen, das sich um 1975 formierte. Das Kol-
lektiv setzte sich zusammen aus verschiedenen Künstler*innen, die aus ganz 
Jugoslawien stammten und nach Sarajevo kamen, um gemeinsam Kunst und 
Ausstellungen zu betreiben.34 Präsentiert wurden die Kunstwerke in Museen, 
öffentlichen und ein paar wenigen privaten Galerien. Jedoch erlosch das Aus-
stellungswesen zu Beginn des Bosnienkrieges nahezu vollständig.35

Der	Bosnienkrieg	1992-1995

Mit der zunehmenden Tendenz der einzelnen Republiken hin zu dezentralen 
und selbstverwaltenden Staaten brach Jugoslawien zu Beginn der 1990er-Jahre 
zusammen. Dies mündete in bewaffneten Konflikten innerhalb der einzelnen 
Republiken. Der Auslöser für den Bürgerkrieg in Bosnien begann mit der Un-
abhängigkeitserklärung im Jahr 1992 und endete in einem brutalen Konflikt 

28 Iseni et al. 2014, 13-18. 
29 Plešnik 2019 59.
30 Memić 2018, 191-193.
31 Memić 2018, 177-178.
32 Memić 2018,191-193.
33 Memić 2018, 177-178.
34 Plešnik 2019, 59.
35 Memić 2018, 191-193.
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der hauptsächlich die bosniakisch-kroatische Bevölkerung zählt, und die Re-
publika Srpska, der vor allem Serben angehören. Diese Zweiteilung soll den 
Frieden zwischen der serbischen und der bosniakisch-kroatischen Bevölke-
rung gewährleisten, welche der Dayton-Vertrag als die drei staatsbildenden 
Volksgruppen festlegt. Beide Entitäten verwalten sich selber mit je einer indi-
viduellen Verfassung, Regierung und einem Parlament. Der Regierungssitz 
der bosniakisch-kroatischen Föderation liegt in der Hauptstadt Sarajevo, wäh-
rend die Republika Srpska von Banja Luka aus regiert wird. Zusätzlich zu den 
zwei Entitäten besteht ein Sonderverwaltungsgebiet, das Distrikt Brćko, in 
dem sich diese zwei Entitäten überschneiden. Es ist beiden Entitäten gleicher-
massen zugehörig, verwaltet sich aber selber.41 Die Republika Srpska verfügt 
über eine zentrale Staatsordnung mit Gemeinden, die vor allem Verwaltungs-
aufgaben übernehmen. Bei der Föderation kommt eine zusätzliche Kompo-
nente hinzu: Diese untergliedert sich in zehn Kantone, die nach ethnischen 
Kriterien festgelegt wurden.42 Diese wiederum fungieren als unabhängige Ein-
heiten und besitzen eigene Befugnisse, Institutionen und Gesetze. Die Verfas-
sung der bosnisch-kroatischen Föderation sieht vor, dass die Mehrheit der Zu-
ständigeiten durch die Kantone selber verwaltet und nicht auf förderativer 
Ebene geregelt wird. Dies macht das politische System Bosniens umso komple-
xer. Denn somit verfügt Bosnien de facto über 14 Teilregierungen und 14 Parla-
mente: Gesamtstaat, zwei Entitäten, zehn Kantone und ein Distrikt.43 
Der gesamte Staat Bosnien wird von einem dreiköpfigen Staatspräsidium re-
giert, in dem die drei Hauptkonfessionen vertreten sein müssen: ein serbisch-
orthodoxer, ein kroatisch-katholischer und ein bosniakischer Vertreter. Diese 
wechseln sich alle acht Monate untereinander ab. Auch die Sitze in der par-
lamentarischen Versammlung werden „[...] proportional zum Anteil der Reli-
gionsgemeinschaften in der Gesamtbevölkerung aufgeteilt.“44 

41 Iseni et al. 2014, 18-21.
42 Moll 2018, 52.
43 Gavrić 2011a.
44 Gromes 2018, 59-76; vgl. Moll 2018, 28, 283.

zwischen den drei staatsbildenden Ethnien Bosniens: den Bosniaken36, den 
orthodoxen Serben sowie den katholischen Kroaten, die alle unterschiedliche 
politische Interessen verfolgten.37 
Als Ablenkung vom Krieg spielte die Kunst und Kultur eine grosse Rolle in der 
Gesellschaft. Deshalb gab es während dem Bosnienkrieg eine rege Kunstpro-
duktion sowie vielfältige Kulturangebote. Ebenfalls kamen zu Beginn des Krie-
ges viele Künstler*innen aus Bosnien und dem Ausland in die multiethnische 
Stadt Sarajevo, die im ehemaligen Jugoslawien ein wichtiges Kulturzentrum 
bildete. Mit Worten, Bildern und Musik protestierten sie gegen Krieg und Ge-
walt.38 Allerdings wurde im Krieg wertvolles frühes und jüngeres Kulturerbe 
sowie kulturelle Infrastruktur zerstört. Viele der kulturellen Institutionen und 
Vereinigungen lösten sich auf. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler emig-
rierten. Vor allem Kulturgut der ex-jugoslawischen Zeit der Einheit und Brü-
derlichkeit unterlag einer systematischen Zerstörung.39 Erst mit dem Eingriff 
der Nato und dem Daytoner Friedensabkommen wurde der Krieg um 1995 be-
endet.40

Das	Dayton-Abkommen	von	1995

Ein	Staat,	zwei	Entitäten,	drei	Ethnien
Die Dayton-Verfassung schuf eine neue Staatsordnung. Diese unterteilt Bos-
nien in zwei unabhängige Entitäten – Teilstaaten – sowohl in politischer als 
auch in geografischer Hinsicht: die Föderation Bosnien und Herzegowina, zu 

36 Mit „Bosniaken“ werden muslimische Bosnier*innen bezeichnet. 
37 Iseni et al. 2014, 13-18. 
38 Ochsenbein 2012.
39 Memić 2018, 178.
40 Iseni et al. 2014, 13-18. 

Ethnische Mehrheiten nach der offiziellen Volkszählung 2013 
(Bild: Julian Nitzsche/ Creative Commons)

Die zwei Entitäten Republika Srpska und 
Föderation Bosnien und Herzegowina sowie 
das Selbstverwaltungsdiskrikt Brćko
(Bild: Wikimedia Commons)
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Heute machen Muslime etwa die Hälfte aus, Serben sind zu einem Drittel ver-
treten, während Kroaten wegen der grossen Emigration nur etwa einen Sechs-
tel der bosnischen Gesamtbevölkerung ausmachen.45 Zwar spielen die drei 
dominierenden Völker und ihr Verhältnis zueinander eine entscheidende Rol-
le in der jüngsten Geschichte Bosniens, dennoch darf sie keineswegs darauf 
beschränkt werden. Denn daneben bestehen auch weitere Volksgruppen, so 
zum Beispiel die Roma und Juden oder solche, die sich von diesen ethnischen 
Zuschreibungen abwenden. Diese werden in der Daytoner Verfassung als „Ost-
ali“ (Andere) bezeichnet. Sie sind den drei grössten Volksgruppen rechtlich 
nicht gleichgestellt und haben oftmals mit Diskriminierungen zu kämpfen.46 
Die ethnischen Minderheiten können beispielsweise nicht für politische Äm-
ter kandidideren.47

25 Jahre ist es her, seit der Bosnienkrieg beendet ist. Nichtsdestotrotz sind die 
Spuren des Krieges bis heute präsent und in der Kultur und Geschichte sicht-
bar.48 Insbesondere auf politischer Ebene scheint das ethnonationale Denken 
nach wie vor durch und überträgt sich auf den Alltag der Bevölkerung. Korrup-
tion ist ebenfalls geläufig. Obwohl das Land einen durchaus positiven Prozess 
hinter sich hat, wird es sowohl in den Augen der bosnischen Bevölkerung als 
auch im Ausland häufig als stagniert empfunden. Die Dayton-Verfassung ge-
rät vom Ausland immer wieder in die Kritik. An diesem Punkt muss betont 
werden, dass man Bosnien keineswegs als gescheiterten Fall deklarieren soll. 
Schliesslich konnte mit der Dayton-Verfassung bis heute der Frieden in dem 
durch kulturelle Diversität geprägten Land bewahrt werden. Auch auf wirt-
schaftlicher, rechtlicher und gesellschaftlicher Ebene lassen sich in der Ent-
wicklung des Landes wichtige Erfolge festmachen.49 Obwohl religiöse und na-
tionale Zugehörigkeiten nach wie vor eine grosse Rolle spielen, muss davon 
abgesehen werden, Bosnien nur im Kontext von solchen generalisierenden 
Zuschreibungen betrachten zu wollen. Im realen Alltag und in den individu-
ellen Lebensentwürfen verhalten sich solche Gegebenheiten oftmals anders. 
Dies zeigen unter anderem die Proteste von 2014 gegen Korruption und Ar-
beitslosigkeit – die ersten Proteste seit dem Krieg, in welchem die Leute un-
abhängig von Ethnie gemeinsam auf die Strasse gingen. Die Proteste waren 
sowohl ein Ausdruck von Frustration als auch einer Abwehrhaltung gegen na-
tionalistische Kräfte.50 
 
Was die Situation in der Kunst angeht, wurden unmittelbar nach 1995 neue 
Kunstakademien gegründet; allesamt nach ethnischem und nationalem Mus-
ter. Zusätzlich zu derjenigen in Sarajevo wurde als Teil der kroatischen Uni-
versität in Mostar eine Schule in Široki Brijeg eröffnet. Weitere kamen in Banja 
Luka, Ost-Sarajevo und Trebinje als Teil der Republika Srpska hinzu. Wichtig 
für die Rekonstruktion der bildenden Kunst war die Gründung des Sarajevo 
Center for Contemporary Art (SCCA) um 1996, welches als mobiles Zentrum ohne 
eigenen Ausstellungsraum fungiert. Das Zentrum organisiert Kunstausstel-
lungen und Events. Seit 2006 vergibt es den jährlichen ZVONO Award, VVA The 

45 Grunert 2018, 123.
46 Moll 2018, 29; vgl. Iseni et al. 2014, 21.
47 Iseni et al. 2014, 21; vgl. Gavrić 2011a.
48 Sander & Cvetković 2012. 
49 Loza 2004, 205.
50 Dierks & Willenberg 2014, 341-342.

Young Visual Artists Award in Bosnia-Herzegovina (BiH).51 Die Finanzierung ver-
lief bis 2000 durch die amerikanische Open Society Foundation. Ein nachfolgen-
der einheimischer Geldgeber wurde nicht gefunden. Die Organisation besteht 
zwar nach wie vor, hat jedoch mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen.52

Nach dem Krieg formierte sich eine neue Generation von Künstler*innen, 
unter anderem Maja Bajević (*1967), die international bekannt sind. Wichti-
ge Sammlungen beherbergen Ars Aevi in Sarajevo, das Museum für moderne 
Kunst in Banja Luka (Republika Srpska) sowie die Kunstbiennale in Konjić 
(Biennial of Contemporary Art). Eine entscheidende Rolle für die zeitgenössi-
sche Kunst spielten Claire Dupont und Pierre Courtin aus Frankreich, die in 
Sarajevo um 2004 eine private Galerie Duplex 10m2 gründeten. Diese wurde 
später um eine grössere Galerie Duplex100m2 erweitert.53 Finanziert wurden 
beide Ausstellungsräume durch eine französische private Stiftung.54 Weil die 
finanzielle Unterstützung wegfiel, mussten beide Galerien um 2018 schliessen. 
Die Sammlung, die während diesen Jahren enstand, ist ein bedeutendes Zeug-
nis der zeitgenössischen bosnischen Kunstschaffens. Die Sammlung wird wei-
terhin in verschiedenen Ausstellungen Bosniens gezeigt.55 
In internationaler Hinsicht nahm Bosnien im Jahr 2013 nach langjähriger Ab-
senz mit dem Künstler Mladen Miljanović (*1981) an der Venedig-Biennale 
teil. 2015 und 2016 scheiterte die Teilnahme wegen Kompetenzstreitigkeiten. 
In den darauffolgenden zwei Biennalen war Bosnien-Herzegowina wieder ver-
treten. Generell lässt sich sowohl in der bildenden zeitgenössischen Kunst als 
auch in den anderen Kunstgenren eine Tendenz zu privaten und internationa-
len Kulturaktivitäten feststellen. Im Gegensatz dazu bilden öffentliche kultur-
politische Initiativen verhältnismässig eine kleine Triebkraft. Zudem leidet die 
gesamte Kulturbranche Bosniens unter einer chronischen Unterfinanzierung, 
was sämtliche Kulturschaffende auf die Probe stellt.56 Womit sich diese Gege-
benheiten begründen lassen, wird durch die Schilderungen im nachfolgenden 
Abschnitt klarer werden.

51 Webseite SCCA; Webseite SKLOP.
52 Memić 2018, 192-193.
53 Mehr dazu: S. Webseite Galerie Duplex 100m2.
54 Memić 2018, 192-193.
55 Interview mit Mak. Mak‘s Galerie wurde als Kooperation mit Pierre Courtin gegründet. 
56 Memić 2018, 192-193.

Tagebuch 01.03.2020
Wir fahren los. Wieder überpünktlich, 10 Minuten zu früh. 
Ich bin perplex über diese bosnische Pünktlichkeit. Innert 
wenigen Minuten werde ich auch schon in den beliebten 
politischen Talk verwickelt. Es geht um Flüchtlinge, die in 
der Türkei von Erdogan losgelassen wurden und nun in Sa-
rajevo gelandet sind. Ein grosses Problem seit 2016, da sich 
niemand wirklich um die Flüchtlinge kümmern will. Die 
Frau und Muharem unterhalten sich darüber. Beide geben 
sich offenkundig unerfreut über deren Neuankömmlinge. 
„7‘600 seien es, habe ich gehört. Nicht viel“, sagt sie.
„Nein, nicht viel“, antwortet er. Sie treffen sich auf dem glei-
chen ironischen Level und lachen.
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Aktueller	Kontext

Dieses Kapitel geht näher auf die allgemeine Kunst- und Kultursituation Sara-
jevos ein. Seit jeher herrschen in Sarajevo und ganz Bosnien generell schwie-
rige Rahmenbedingungen für Kulturschaffende. Durch die Interviews und die 
Recherche lässt sich festhalten, dass die gesamte Kunst- und Kulturszene in 
Bosnien unter mangelnder finanzieller Unterstützung leidet. Offensichtlich 
fällt die bosnische Kulturförderung und Kulturpolitik generell sehr dürftig aus. 
Diese stellen nicht nur junge Kulturschaffende wie Selbstorganisationen vor 
prekäre Voraussetzungen, sondern schliessen ebenfalls renommierte Institu-
tionen wie Museen von nationaler Bedeutung ein. Wie zuvor erläutert wurde, 
verfügte das alte Jugoslawien über eine strukturierte und tragende Kulturpoli-
tik und Unterstützung. Erst mit dem Daytoner Abkommen von 1995 tritt eine 
fehlende Kulturförderung und -politik ein.

Auswirkungen	von	Dayton	auf	die	Kunst	und	Kultur

Inwiefern das Daytoner Abkommen in Zusammenhang mit der heutigen Situ-
ation der Kunst und Kultur in Bosnien steht und welche Auswirkungen es hat, 
wird nachfolgend erläutert. 

Die Dayton-Verfassung sah ebenfalls eine Klärung Bosniens bezüglich ihrer ge-
meinschaftsstatlichen Kulturinstitutionen von nationalem Gewicht vor. Dazu 
gehören sieben Einrichtungen, die sich allesamt in Sarajevo befinden: das 
Landesmuseum, das Historische Museum, das Nationalmuseum, die National-
bibliothek, die Universitätsbibliothek, die Kunstgalerie, die Blindenbibliothek, 
das Literaturmuseum sowie die Kinothek. Allerdings legt der Dayton-Vetrag 
kein gemeinsames Kulturministerium fest. Somit bleibt Kultur in den Händen 
der beiden Entitäten und Kantone. Eine Einigung, wie mit den gesamtstaatli-
chen Kultureinrichtungen umgegangen werden sollte, war laut Dayton in den 
ersten sechs Monaten geplant.57 Allerdings ist dies bis heute nicht geschehen; 
der Rechtsstatus der Institutionen ist weiterhin ungeklärt.  Konkret bedeutet 
dies, dass eine Einigung über das Budget des Gesamtstaats für die Kulturpolitik 
ausbleibt, die eine minimale Finanzierung der genannten Kulturinstitutionen 
sichern würde.58 Das politische Kader fühlt sich für die Kulturinstitutionen 
nicht verantwortlich, vor allem deswegen nicht, weil die genannten Institu-
tionen eine gemeinsame multiethnische Geschichte erzählen. Der ethnische 
Kampf des letzten Krieges wird sozusagen gewaltlos weitergeführt und behin-
dert eine zufriedenstellende Kulturpolitik, welche die Aufrechterhaltung und 
Präsentation des historischen Kulturgutes garantieren würde.59 

57  Koldehoff 2012.
58  Koldehoff 2012.
59  Vgl. Sander & Cvetković, 2012.

Kulturpolitik	und	Kulturförderung

Das Fehlen eines Kulturministeriums auf gesamtstaatlicher Ebene hat dras-
tische Folgen für die gesamte Kulturbranche. Der Staat Bosnien hat nichts 
mit Kulturangelegenheiten zu tun. Kulturpolitik, unter anderem auch das Bil-
dungssystem, wird von den Entitäten und Kantonen selber geregelt. In der Re-
alität sieht das wie folgt aus: Der Staat übernimmt lediglich eine koordinieren-
de Funktion. Der einzige Zuständigkeitsbereich der Kulturpolitik, für welchen 
der Staat verantwortlich ist, ist der Schutz des nationalen Kulturguts. Dies ist 
zwar ein kleiner, aber durchaus bedeutender Punkt. Denn die Zerstörung des 
Kulturerbes von multliethnischem und -religiösem Gehalt während dem letz-
ten Krieg war eine bewusste Kriegstaktik, die beabsichtigte, sämtliches Kultur-
erbe von gesamtstaatlicher Bedeutung zu vernichten.60
Die Kulturpolitik der beiden Entitäten, der Föderation Bosnien und Herzego-
wina sowie der Republika Srpska, ist unterschiedlich aufgebaut. In der Repu-
blika Srpska übernimmt das Ministerium für Bildungswesen und Kultur (Mi-
nistarstvo prosvjete i kulture) alle Kulturaufgaben. Im Gegensatz dazu werden 
die Kulturangelegenheiten der Föderation Bosnien-Herzegowina zum einen 
auf der Enitätsebene durch das Ministerium für Kultur und Sport (Ministarst-
vo kulture i sporta) ausgeführt. Zum anderen sind sie dezentral in den zehn 
Kantonen geregelt. Das Ministerium ist insbesondere für die Koordination und 
Unterstützung der Kulturevents zuständig und verfügt zudem über ein separa-
tes Budget für allfällige zusätzliche Finanzierung.61 
Einige Kulturaktivitäten werden trotzdem auf Staatsebene ausgeführt, bei-
spielsweise internationale Kooperationsprojekte oder gewisse staatliche Ko-
ordination. Das Budget von 2015 betraf etwa 1 Million Euro.62 Dies fällt in den 
Zuständigkeitsbereich des Ministerium für Zivilangelegenheiten (Ministarstvo 
civilnih poslova).63  
Das Kulturbudget fällt in Bosnien allgemein sehr gering aus. Zudem lassen 
sich klare Unterschiede innerhalb der Teilstaaten feststellen: Im Jahr 2015 be-
trugen die Kulturausgaben der Republika Srpska etwa 13 Millionen KM (umge-
rechnet rund 6,6 Millionen Euro64), die des Kantons Sarajevo 24 Millionen KM 
(circa 12,2 Millionen Euro).65

Das grösste Problem der bosnischen Kulturpolitik ist die Tatsache, dass es 
keine festen Jahresbeträge gibt. Die Kulturpolitik basiert auf punktuellen, 
jährlich ausgeschriebenen Projektgeldern, für die man sich bewerben kann. 
Dies stellt sämtliche Kulturschaffende vor grosse Schwierigkeiten. Einerseits 
können durch das Defizit an Jahresbeiträgen Fixkosten wie Löhne oder Heiz-
kosten nicht beglichen werden. So passiert es wiederholt, dass die Gehälter 
der Mitarbeitenden der Institutionen nicht ausbezahlt werden können, die oh-
nehin sehr tief liegen. Die meisten Institutionen müssen im Winter auf das 

60 Memić 2018, 179-180.
61 Ebd; Ebenfalls hat das Ministerium zwischen 2000 und 2008 verschiedene 
 Stiftungen gegründet, welche die Kulturförderung in spezifischen Kunstrichtun- 
 gen übernehmen (Film, Musik, Theater, Bildende Künste, Verlags- und Bibliothekswesen).
62 Als Vergleich dazu: Das Bundesamt für Kultur gab im Jahr 2016 141,2 Millionen
 Franken für die Subventionierung von Kultureinrichtungen aus (vgl. Eidgenössische Finanz- 
 kontrolle Schweiz). Die staatlichen Kulturausgaben in der Schweiz betrugen im Jahr 2015 knapp 
 3 Millionen Franken (vgl. Bundesamt für Statistik Schweiz). Zusätzlich kommt die private Kultur-
 förderung durch Stiftungen hinzu.
63 Ebd.
64 Die Umrechnung erfolgte nach heutigem Stand (29.05.2020).
65 Memić 2018, 180.
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Heizen verzichten, um das Geld anderweitig einsetzen zu können. Die Kriegs-
schäden wurden bis heute nicht repariert, obwohl die Gebäude dringende Sa-
nierungen nötig hätten. Deshalb kam es in der Vergangenheit mehrfach vor, 
dass die Häuser schliessen mussten.66 Den Höhepunkt erreichte die Krise im 
Jahr 2011 wegen der Budgetstreichung des Ministeriums für Zivilangelegen-
heiten, die eine wichtige Finanzierungsquelle war.67 Der Zerfall historischer 
Kultureinrichtungen wurde auch in den Interviews durch die Nennung von 
konkreten Beispielen deutlich. So musste das Nationalmuseum fast ganze drei 
Jahre schliessen und wurde erst 2015 erneut eröffnet. Auch das Landesmu-
seum sowie die künstlerische Galerie waren für eine längere Zeit geschlossen. 
Ebenfalls musste das historische Museum 2012 aufgrund von Schulden und 
mangelnder finanzieller Unterstützung seine Tore schliessen und konnte erst 
zwei Jahre später wieder öffnen.68 Diese dramatischen Geschehnisse blieben 
nicht nur im Landesinnern, sondern gingen um die Welt. Mehrere Kampag-
nen wurden gegründet, um global auf die Probleme aufmerksam zu machen.69 
Der kulturelle Zerfall in Sarajevo betrifft vor allem Institutionen mit gesamt-
staatlichem Kulturerbe ohne rechtlichen Status. Kultureinrichtungen, deren 
Verantwortlichkeit auf die Entitäten oder Kantone zugeteilt wurde, haben es 
durchaus einfacher.70 Allerdings sehen sich diese oftmals mit Kriegsschäden 
oder chronischer Unterfinanzierung konfrontiert. Als aktuelles Beispiel dient 
die Sammlung Ars Aevi, die eine der bedeutendsten Sammlungen moderner 
Kunst im Südostens beherbergt.71 Gegründet wurde sie im Jahr 1992 aus Schen-
kungen bedeutender internationaler Künstler*innen wie Marina Abramović, 
Nan Goldin, Anish Kapoor oder Joseph Beuys.72 Die Sammlung verfügt nach 
wie vor über keinen dauerhaften Ausstellungsort. Die Skizze für das geplante 
Museum der zeitgenössischen Kunst wurde zwar vom italienischen Architek-
ten Renzo Piano entworfen, allerdings steht der Bau nach wie vor aus.73 Die 
Sammlung wurde jahrelang in einem Depot gezeigt, das den Schutz der Werke 
nicht garantieren konnte. Nach der Schliessung des Depots Ars Aevi letzten 
Dezember wird diese wertvolle Kunstsammlung in die Vijećnica74 verlegt, wo 
sie bis zur Fertigstellung ihres eigenen Museums ausgestellt wird.75 Ob der Bau 
in Zukunft tatsächlich durchgeführt wird, bleibt offen. 

In Bosnien bestehen nur Jahresbeiträge und keine Mehrjahresbeiträge. Da-
durch sind die Kulturschaffenden dazu forciert, von Projekt zu Projekt zu ar-
beiten, für welche dann spezifisch Gelder gesucht werden. Die Beiträge be-
laufen sich dabei auf sehr kleine Summen, die knapp für die Realisierung des 
Projekts reichen, geschweige denn für die Deckung der Grundkosten.76 Den 
Interviews zufolge erfolgt die Projektausschreibung seitens der Stiftungen zu-
dem häufig sehr spät im Jahr zwischen März und August. Ein Bescheid der 
Zusicherung kommt zu einem noch späteren Zeitpunkt. Manchmal erhält man 
gar keine Antwort, wie Benjamin Čengić von Obojena Klapa ausführt. Des Wei-

66 Koldehoff 2012, Meier 2019. 
67 Blackwood 2013, 64-65.
68 Fena 2011.
69 Beispiele: Culture Shutdown oder I am the Museum. 
70 Memić 2018, 193.
71 BHRT 2019.
72 Vidal 2015.
73 Memić 2018, 192.
74 Die Vijećnica ist das ehemalige Rathaus. Es beherbergt die Nationalbiblitohek und zeigt laufend 
 Ausstellungen. Wegen ihrer Architektur ist es mit Abstand das berühmteste Gebäude in Sarajevo. 
75 BHRT 2019. 
76 Meier 2019.

teren erfolgt die Auszahlung der Gelder frühestens im September. Gelegent-
lich kann es auch vorkommen, dass sie sie noch weiter hinauszögert wird. Es 
besteht also keine Konstanz, was die Finanzierung angeht. Die Kulturschaffen-
den agieren in einer konstanten Unsicherheit von Projekt zu Projekt, von Jahr 
zu Jahr.77 Zudem erfolgt die Vergabe der beschränkten Förderbeiträge häufig 
nach verborgenenen politisch festgelegten Kriterien. So geschieht es nicht sel-
ten, dass die Kulturschaffenden dabei nach ihrer Nationalität oder politischen 
Einstellung gefragt werden.78 Bemühungen für eine Kulturpolitik, welche un-
ter den verschiedenen Akteure der Kulturbranche, bestehen überdies nicht.79

Um die fehlende finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Kulturpolitik 
zu kompensieren, wenden sich die Kulturschaffenden häufig an ausländische 
Förderinstanzen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um ausländische Bot-
schaften im Land selber oder Geldgeber ausserhalb Bosniens. Viele der gros-
sen Institutionen in Sarajevo werden zu einem Grossteil durch ausländische 
Geldgeber finanziert. So wurden die Kriegsschäden der Kunstaglerie Saraje-
vos durch die Unterstützung der Schweiz vollständig beglichen.80 Insbesonde-
re Kunstschaffende, die im Bereich der bildenden und darstellenden Künste 
arbeiten, machen von dieser Strategie sehr oft Gebrauch. Denn auf diese Weise 
lässt sich der ethnonationale Einfluss der Politik geschickt umgehen.81  

77 Interviews, vgl. Meier 2019.
78 Lazarević 2013, 63.
79 Memić 2018, 196.
80 Plešnik 2019, 94. 
81 Memić 2018, 180.

Tagebuch 01.03.2020
Die unberührte Natur im Gebirge Olovos reisst mich in den 
Bann. Ich bin überwältigt von dieser Schönheit und über-
rascht von der Ähnlichkeit zur Schweiz: Hätte mich jemand 
hier ausgesetzt, hätte ich gemeint, ich hielte mich in den 
Schweizer Bergen auf.

Zentrum Sarajevo
n/s
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Interviewte	Personen

Mit der Schilderung der kulturhistorischen Hintergründe und dem aktuellen 
Kontext konnte die allgemeine Situation in der Kunst und Kultur Bosniens 
beleuchtet werden. Jetzt geht es konkret um die Auswertung der Interview-
ergebnisse, in der die Selbstorganisationen in einem gemeinsamen Vergleich 
betrachtet werden. Teilweise werden die Aussagen mit zusätzlicher Literatur 
oder eigenen Kommentaren ergänzt. 

Bevor auf die Fragestellung der Arbeit, also die Rahmenbedingungen für ku-
ratorische und vermittlerische Kunstpraxis am Beispiel der Selbstorganisati-
onen, eingegangen wird, werden zunächst die interviewten Personen vorge-
stellt. Dies dient dazu, einen näheren Eindruck über ihre Hintergründe und 
Ansichten zu gewinnnen. Schliesslich spielen die Personen eine ausschlagge-
bende Rolle für die Ausgestaltung ihrer Selbstorganisationen. Ausserdem wer-
den ihre Ausbildungs- und Berufsaussichten in der Kulturbrache, ihre persön-
lichen Zukunftsaussichten geklärt. 

• Vorstellung
• Ausbildung
• Berufliche Perspektiven
• Aussichten für die Zukunft

Vorstellung	

An diesem Punkt werden die interviewten Personen sowie die (Selbst-)Organi-
sationen in einem kurzen Beschrieb vorgestellt. 

Selbstorganisationen
Unter diese Rubrik fallen junge Personen, die sich im Rahmen von Selbstorga-
nisationen ehrenamtlich für die junge Kunst- und Kulturförderung einsetzen. 
Die hier interviewten Personen sind alle zwischen 23 unter 33 Jahre alt und be-
finden sich noch in ihrem Studium oder haben es vor Kurzem abgeschlossen. 
Bei den Selbstorganisationen handelt es sich um Off-Spaces, Künstlerkollekti-
ve sowie vermittlerische Kunst- und Kulturprojekte. Die Selbstorganisationen 
sind entweder in nicht-staatlichen Organisationen, Vereinen oder ohne offi-
zielle Handlungsform, sprich ohne rechtlichen Status, organisiert. Ausser Ana 
sind alle  in (Selbst-)Organisationen engagiert. 

Ana Milijević (23 Jahre)
Studentin Akademie der bildenden Künste

Ana engagiert sich in keiner Selbstorganisa-
tion, bildet aber als Malereistudentin an der 
Kunstakademie Sarajevo eine wichtige Ge-
sprächspartnerin.82 Ana studiert im letzten 
Semester ihres Bachelors. An der Kunstaka-
demie ist sie Teil der Studentenorganisation, 
im Rahmen welcher sie aktuell ihre erste 
Ausstellung für Studierende planen. Neben 
ihrem Studium hat sie bei diversen Kultur-
institutionen ehrenamtlich gearbeitet, um 
Berufserfahrung in der Kulturbranche zu 
sammeln. Nach ihrem Abschluss möchte sie 
gerne Kulturmanagement im Ausland studie-
ren. Ihr Wunsch für die Zukunft ist die Grün-
dung einer Vereins, der sich für die kulturelle 
Bildung einzusetzt – mit dem Fokus auf die 
jüngeren Generationen. 

Aldijana Okerić (28 Jahre) 
Dobre	Kote

Durch partizipative Projekte mit der breiten 
Bevölkerung engagiert sich Dobre Kote für 
die Wiederbelebung von heruntergekomme-
nen öffentlichen Orten Sarajevos, wie zum 
Beispiel Innenhöfen oder Wohnungsblöcken. 
Durch gemeinsame Aufräumaktionen, Urban 
Gardening und Wandmalereien, aber auch 
Events wie Kunstausstellungen, werden die 
Orte verschönert und wiederbelebt.83 
Aldijana ist seit der Lancierung von Dobre 
Kote im Jahr 2016 durch ihre Kollegin Smir-
na Kulanović beim Projekt dabei. Sie studiert 
Recht und befindet sich momentan an ihrer 
Masterarbeit. Momentan liegt das Projekt 
mehr oder weniger brach; es werden keine 
aktuellen Aktionen durchgeführt. Denn bei-
de Projektteilhaberinnen haben aufgrund 
ihrer Ausbildung oder ihrem Beruf zu we-
nig Kapazität. Aldijana setzt sich zurzeit aber 
für die Erlangung eines offiziellen Status der 
Selbstorganisation ein. 

82 Sämtliche Informationen über die interviewten 
 Personen und die Selbstorganisationen stammen,
 sofern nicht anders deklariert, aus den Interviews.
83   Facebook Dobre Kote.

Kota Nr. 5, Hrasno, Sarajevo, 2017 
(Bild: The Miss Irby Project)
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Benjamin Čengić  (27 Jahre)
Obojena	Klapa

Obojena Klapa ist eine Nicht-Regierungs-
organisation, die 2016 mit dem Ziel gegrün-
det wurde, Street Art in Bosnien zu verbrei-
ten und junge Nachwuchskünstler*innen zu 
fördern. Obojena Klapa führt grosse Wand-
malereien im öff entlichen Raum Sarajevos 
durch, bei denen punktuell auch Schulen und 
Jugendliche mitarbeiten. Die Strassenkunst 
hat zum Zweck, die alten grauen und oft mals 
durch Schusslöcher versehenen Fassaden Sa-
rajevos zu verschönern und somit den Alltag 
der Bürger*innen zu bereichern. Dabei soll 
Sarajevo als eine Art Strassengalerie fungie-
ren.84
Benjamin ist der Gründer von Obojena Kla-
pa. Er hat an der Akademie der darstellen-
den Künste Film und Produktion studiert. 
Momentan bemüht er sich um die Erlangung 
von Geldern für seine Selbstorganisation.

Nardina Zubanović (33 Jahre)
Kollektiv	Kreaktiva

Das Kollektiv Kreaktiva wurde 2009 gegrün-
det. In Zusammenarbeit  mit nationalen Kul-
turinstitutionen und Verbänden organisert es 
Einzel- und Gruppenausstellungen, Konzer-
te, Kunstworkshops und Events von jungen 
Kunstschaff enden in der Region. Eine wich-
tige Tätigekit des Kollektivs sind partizipative 
Projekte mit der breiten Bevölkerung. Kenn-
zeichnend ist zudem das Experimentieren 
mit alternativen Ausstellungsräumen ausser-
halb von herkömmlichen Vorstellungen von 
Ausstellungen wie Kulturzentren, Bars oder 
Clubs oder dem öff entlichen Raum. 
Nardina hat einen Bachelor und Master in 
Skultpur an der Akademie der bildenden 
Künste abgeschlossen und ist die Gründerin 
des Kollektivs.85

84 Facebook Obojena Klapa.
85 Facebook Kollektiv Kreaktiva.

Marina Krsmanović (23 Jahre)
Odron

Bestehend aus einer Gruppe von Künstler*in-
nen-Aktivist*innen setzt sich das Kollektiv 
Odron seit 2018 für die Förderung junger na-
tionaler und internationaler Künstler*innen 
ein. In einem Wohnblock mietet das Kollek-
tiv eine Wohnung, die als Ausstellungsraum 
fungiert. Neben Ausstellungen organisiert 
es auch Veranstaltungen wie Konzerte oder 
Jam-Sessions. Das Kollektiv Odron möchte 
zum Austausch von Ideen, kritischem Den-
ken sowie zum Gewinn neuer Fähigkeiten 
beitragen.86
Marina befi ndet sich im letzten Jahr ihres Ba-
chelorstudiums der Grafi k an der Akademie 
der bildenden Künste. Sie ist seit einem Jahr 
Teil des Kollektivs Odron. Sie kümmert sich 
insbesondere um die Kuration der Ausstel-
lungen, wobei jedoch die Aufgabenteilung 
der vier festen Mitglieder*innen des Kollek-
tivs, je nach Ausstellung und Kapazität der 
Personen variiert.

Mak Hubjer (27 Jahre)
Galerija	Brodac

Die Galerija Brodac bietet jungen Künst-
ler*innen eine Ausstellungsmöglichkeit für 
ihre Werke. Neben dem Ausstellungraum 
fungiert der Ausstellungsraum als Atelierort 
für Künstler*innen, um den Kunstprozess 
gegen aussen sichtbar zu machen. 
Mak hat ebenfalls an der Akademie der bil-
denden Künste abgeschlossen. 2016 eröff nete 
er die Galerie Brodac. Zu Beginn handelte es 
sich hierbei um eine Kooperation mit dem ur-
sprünglich aus Paris stammenden Galeristen 
Pierre Courtain, welcher die beiden Galerien 
Duplex 10m2 und Duplex 100m2 betrieb – zwei 
der damals wichtigsten Galerien in Sarajevo 
und ganz Bosnien. Im Jahr 2018 wurden die 
Galerien wegen mangelnden fi nanziellen 
Ressourcen geschlossen. Mak entschied sich 
dazu, die Galerie allein weiterzuführen. 

86 Facebook Odron.

Joint Paintings, gemeinsames Malen 
(Bild: Kollektiv Kreaktiva)

Ausstellung: Antithetic, Denis Haračić, Januar 2020 
(Bild: Galerija Brodac)

Ausstellung: Chisinau. Keep Smiling, Maksym Ostrowski, 
Dezember 2019 
(Bild: Odron)

Wandmalerei mit Jugendlichen
(Bild: Obojena Klapa)
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Sejla Helja (37 Jahre) & 
Vedad Bezdrob (35 Jahre)
Pravo	Ljudski	Film	Festival

Das um 2009 gegründete Filmfestival ist eine 
Non-Profi t Organisation. Das Festival fi ndet 
einmal jährlich statt und bietet eine Plattform 
für unabhängige und künstlerisch experi-
mentelle Dokumentarfi lme. Inhaltlich greift  
es relevante Themen der Menschenrechte 
auf und setzt sie zur kritischen Diskussion. 
Um die Welt von unabhängigen Dokumentar-
fi lmen jünger Regisseur*innen einem brei-
ten Publikum zugänglich zu machen, ist der 
Eintritt zu jeglichen Auff ührungen kosten-
los. Neben den Filmvorführungen veranstal-
tet das Festival diverse Filmworkshops und 
arbeitet auch ganzjährlich mit Partner*in-
nen zusammen. Zusätzlich engagiert sich das 
Festival vielseitig für die Förderung des un-
abhängigen Films und der Künste sowie der 
Filmausbildung.87
Sejla hat ein Studium in Politikwissenschaft en 
an der Universität Sarajevo abgeschlossen. 
Im Jahr 2008 war sie erstmals als freiwillige 
Helferin Teil des Festivals. Vor sechs Jahren 
hat sie eine feste Stelle mit einem Pensum 
von 100 % erhalten, zunächst als Zuständige 
der Administration und Finanzen, seit einem 
Jahr in der Funktion als Produzentin. 
Vedad hat an der Universität in Sarajevo Mar-
keting studiert und ist als Assitent der Admi-
nistration und Finanzen zu 50 % beim Film-
festival angestellt.

87   Webseite Pravo Ljudski.

Ausbildung

Alle interviewten Personen der Selbstorga-
nisationen befi nden sich im Studium an der 
Akademie der bildenden/darstellenden Küns-
te oder haben es vor Kurzem abgeschlossen – 
mit einer Ausnahme: Aldijana studiert Recht. 
Sejla & Vedad aus dem renommierten Film-
festival Pravo Ljudski haben ebenfalls nicht 
Kunst studiert. Sejla hat Politikwissenschaf-
ten, Vedad Management studiert. 

Das Studium an der Akademie der bildenden 
Künste nimmt pro Jahr und Studiengang fünf 
Studierende auf; diese laufen jeweils unter 
dem Budget der Schule. Demnächst soll sich 
dieses System in ein selbstfi nanziertes Stu-
dium ändern. So wären wahrscheinlich mehr 
Studierende zugelassen. 
Das Studium an der Akademie der Küns-
te wird grundsätzlich als sehr klassisch be-
schrieben und lässt seitens der Interview-
personen deutliche Unzufriedenheit mit den 
Inhalten des Studiums erkennen. 

„Das Studium ist sehr klassisch. Das ist die Akademie der 
schönen Künste.“ (Ana, Malereistudentin)

Tagebuch 02.03.2020
Ana ist unglaublich offen und spricht viel. Sie ist sehr sym-
pathisch, lacht aber selten. Das irritiert mich. 
Sie erzählt mir, dass sie ursprünglich Ballett studieren 
wollte. Genau dann haben sie aber die Schule aufgelöst, 
also hat sie sich für Malerei entschieden. Ihre Eltern wa-
ren damals schockiert über ihren Entscheid. Diese Art von 
Studium hatten sie sich nicht für ihre Tochter vorgestellt. 
Mittlerweile hätten sie sich damit abgefunden. Ich fühle 
mich sofort an meine eigenen Eltern erinnert, als ich mich 
für mein Studium an der Kunsthochschule beworben hatte.

Zentrum Sarajevo
n/s

Renommierte	Organisationen
Hierzu gehören Personen, die in bereits renommierten Organisationen tätig 
sind und mit dieser Tätigkeit Geld verdienen. Die Organisationen bestehen be-
reits seit über 10 Jahren und verfügen bereits über eine gewisse Präsenz/Be-
kanntheit/Sichtbarkeit innerhalb der nationalen (und internationalen) Kunst- 
und Kulturszene. 

14. Pravo Ljudski Film Festival, 27.11.-02.12.2019 
(Bild: Tamara de la Fuente/Pravo Ljudski)
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Berufliche	Perspektiven

Die beruflichen Perspektiven nach dem Stu-
dium, insbesondere in der Kunst, beschrei-
ben die Interviewpartner*innen als sehr 
schlecht. Der Abschluss ist kein Garant für 
einen Job. Dieser Tatsache sind sie sich al-
lerdings bewusst. Um Berufserfahrungen in 
der Kulturbranche zu sammeln, sind sie oft 
dazu gezwungen, über einen längeren Zeit-
raum auf freiwilliger Basis zu arbeiten. Solan-
ge man sich in der Ausbildung befindet, hat 
man alles. Sobald die Ausbildung abgeschlos-
sen ist, steht man vor dem Nichts. Denn nach 
der Akademie gibt es keine Fortsetzung. Die 
meisten Leute, die dort abschliessen, treten 
einfach wieder aus der Kunstszene aus und 
widmen sich anderen Dingen. Denn es be-
steht kein System, das Jobs in dieser Branche 
anbieten würde. Bekanntschaften erleichtern 
eine Jobsuche aber. Deshalb ist es umso be-
deutender, Eigeninitiative zu ergreifen und 
unter anderem selber etwas zu erschaffen, 
womit man eventuell sein Geld verdienen 
könnte, als darauf zu warten, dass einem ein 
Job angeboten wird.

Bezüglich dem Berufsfeld der Grafik schei-
nen sich die Meinungen jedoch zu spalten. 
Ana stellt eine Diskrepanz zwischen den Be-
rufschancen in den angewandten und den 
bildenden Künsten fest. So hätten insbeson-
dere Grafikstudierende bessere berufliche 
Chancen, während es nach dem Studium von 
traditionellen Medien durchaus schlechter 
aussehe. Offenbar scheint die Grafik in der 
Kunst Bosniens einen höheren Stellenwert 
zu haben, was die Studierende in ihrer Aus-
bildung deutlich zu spüren bekommt. Der 
Grund dafür liegt möglicherweise daran, 
dass die Grafik eine angewandte Kunst ist 
und damit prinzipiell stärker an Aufträge ge-
knüpft ist. Dementsprechend garantiert sie 
eher Verdienstmöglichkeiten als bildende 
Kunst. Der grosse Stellenwert der Grafik ist 
mir persönlich während den Besuchen in den 
Bibliotheken, Museen und Galerien ebenfalls 
aufgefallen, in denen zahlreiche grafische 
Arbeiten ausgestellt wurden und wenig bil-
dende Kunst.

Offenbar bezieht sich die Perspektivlosigkeit 
nach dem Studium nicht nur auf die Kunst- 
und Kulturbranche, sondern auch auf ande-
re Fachbereiche. Die klassischen Studien-
gänge wie zum Beispiel Medizin oder Recht 
geniessen zwar einen höheren Stellenwert. 
Dennoch: Ein Diplom in der Hand halten zu 
können, ist zwar wichtig, aber noch nicht 
eine Garantie für einen passenden Beruf im 
persönlichen Fachgebiet, so auch nicht nach 
dem Abschluss eines Rechtsstudiums. Aller-
dings scheint dies ein generelles Problem 
des Arbeitsmarktes und des bosnischen Bil-
dungssystems zu sein, das sich nur in gerin-
ger Weise am Arbeitsmarkt orientiert. Einer-
seits werden die jungen Leute zu wenig auf 
die berufliche Realität vorbereitet, anderer-
seits bieten die Bildungseinrichtungen oft 
Ausbildungen an, die auf dem Arbeitsmarkt 
nicht gefragt sind. Von den Arbeitslosen in 
Bosnien verfügen etwa 60 % über eine gute 
Ausbildung.88

88 Pliska 2018, 162. 

„Aber es geht auch gar nicht. Junge Leute werden erpresst. 
Es besteht eine grosse Arbeitslosigkeit trotz Ausbildung. 
5-7 Jahre seines Lebens verbringt man mit der Ausbildung 
und danach realisiert man, dass man gar keinen Platz in 
der Welt hat. Die Situation ist katastrophal, aber logisch, 
man versucht es trotzdem irgendwie.“ (Aldijana, Dobre Kote)

„Es ist sehr schwierig. Ich habe 2 Jahre ehrenamtlich ge-
arbeitet.“ (Marina, Odron)

„Es gibt keine Fortsetzung nach der Akademie. Bei uns ist 
es so: Solange du diese vier Jahre in der Akademie bist, 
hast du alles, deine Eltern stehen hinter dir usw. Sobald du 
mit der Akademie abgeschlossen hast, hast du nichts.“ (Mak, 
Galerija Brodac)

„Diese Papiere sind wichtig, aber das bedeutet nicht, dass 
du es schaffst. Viele meiner Kollegen haben einen Master 
abgeschlossen und arbeiten jetzt in einem Kaffee oder an 
Orten, die nichts mit ihrer Ausbildung zu tun haben.“ (Aldi-
jana, Dobre Kote)

„Es geschieht bei uns an der Akademie, dass Professoren, 
die Grafikdesign dozieren, den Studenten erzählen, dass die 
Malerei tot ist, es aber nur noch niemand mitgeteilt habe. 
Sie negieren sie. Angewandte und Bildende Kunst befinden 
sich unter einem Dach [an der Akademie]. Trotzdem stellen 
sie der Grafik und allem, was heute mehr gefragt ist, eine 
grössere Bedeutung zu.“ (Ana, Malereistudentin)

„Es gibt keine Museen, keine Leute, die Künstler*innen 
Arbeit geben. Es bestehen keine wichtigen Elemente dafür.“
(Mak, Galerija Brodac)

„Es ist idiotisch auf einen Job zu warten und keine Eigenin-
itiative zu zeigen. Alle gehen in bereits bestehende Syste-
me. Das kommt mir so vor, als würde man bereits getrage-
ne Kleidung tragen und danach leben und kein Bedürfnis 
nach Authentizität, nach sich selber haben.“ (Mak, Galerija 
Brodac)

Tagebuch 02.03.2020
Wir verabschieden uns. Sie umarmt mich und drückt mich 
fest, als wären wir alte Bekannte, die sich nach langer Zeit 
endlich wiedergesehen haben. Total baff von dieser körper-
lichen Nähe und ihrer herzlichen Art während diesem ers-
ten Treffen in Sarajevo, bewege ich mich wie in Trance in 
Richtung Baščaršija. 
Hier gibt es kleine Souvenirshops, Cafés und Restaurants. 
Baščaršija ist die Altstadt, das historische Zentrum Sara-
jevos und ein wahrer Touristen-Hotspot. Hier tummeln 
sich im Sommer unzählige Touristen, insbesondere solche 
aus der Türkei und dem Nahen Osten: Männer mit langen 
weissen Gewändern und Kufiyas auf den Köpfen, Frauen 
in schwarzen Burkas. Daran kann ich mich noch genau er-
innern, als ich vor drei Jahren meinen ersten Besuch in die 
Hauptstadt gemacht hatte.

Tagebuch 02.03.2020
Ich schreibe Mak an. Wiederum bin ich überrascht von der 
raschen Antwort und der spontanen Art dieser Sarajevoa-
ner. Ich solle gleich vorbeikommen, er sei in seiner Galerie. 

Mitten in einer Bruchbude befindet sich die Galerie. Er 
fragt mich, ob ich einen Kaffee wolle. Ich bejahe. Er fragt, 
was für einen ich denn möchte. „Also wie meinst du das? 
Keine Ahnung, einen bosnischen?“, antworte ich irritiert 
von dieser Frage. Er geht wortlos aus der Galerie und kehrt 
mit zwei Kaffees wieder zurück: Espresso für ihn, Milchkaffe 
für mich. Gutes Gespür. „Hier gibt es also auch Milchkaffe 
und nicht nur bosnischen Kaffee“, denke ich und schäme 
mich gleichzeitig für meine klischeehafte und beschränkte 
Vorstellung von Sarajevo.

Baščaršija
n/s
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Aussichten	für	die	Zukunft

Ihr Engagement in der Kulturbranche im Rah-
men der Selbstorganisationen beschreiben 
die Interviewpartner*innen als sehr schwie-
rig. Viele sind frustriert über die schwierigen 
Gegebenheiten und stehen ihrer persönli-
chen Zukunft, aber auch der allgemeinen Zu-
kunft der Kunst und Kultur Bosniens skep-
tisch gegenüber. 

Auswandern
Demzufolge ist das Auswandern ins Ausland 
ein Thema, das in den Interviews immer wie-
der auftaucht – sei dies in der Schilderung 
von Bekannten, die bereits ausgewandert 
sind oder als mögliches persönliches Vorha-
ben in der Zukunft. Fünf der acht Interview-
partner*innen ziehen eine Auswanderung 
klar in Erwägung. Zwei dieser fünf Personen 
rechnen fest damit, ihr Masterstudium im 
Ausland abzuschliessen und erhoffen sich 
dadurch bessere Ausbildungs- und Berufs-
auschancen. Als Destination für eine mögli-
che Auswanderung wird vor allem Europa ge-
nannt, unter anderem die Schweiz. Die dritte 
Person befindet sich bereits im Bewerbungs-
prozess für einen Job in Tschechien, wäh-
rend die restlichen sich nicht dazu geäussert 
haben.

Für die meisten ist Auswandern nicht mit 
Aufgeben gleichzusetzen. Für alle steht fest, 
dass sie ihr Engagement in den Selbstorgani-
sationen weiterführen und/oder, dass sie sich 
weiterhin in irgendeiner Art und Weise für 
die Kunst und Kultur Bosniens einsetzen wer-
den. Aus dem Ausland aus tätig zu sein, wo 
die Rahmenbedingungen besser sind, stel-
len sie sich generell einfacher vor. Nardina 
betont zudem, dass das Auswandern keines-
wegs aus einer Opferrolle geschehen würde. 
Das Auswandern wäre vielmehr eine Reise, 
welche die Chance bietet, die Welt zu erfor-
schen. 

Was hier durchaus interessant ist, sind die 
Äusserungen der zwei interviewten Personen 
des Pravo Ljudski Film Festivals (renommier-
te Organisation): Obwohl sie im Gegensatz 

zu den Selbstorganisationen für ihre Arbeit 
entlohnt werden, fällt ihr Urteil über die Zu-
kunft der Kultur und allgemeinen Situation 
in Bosnien noch härter aus. Bei ihnen scheint 
nur noch eine kleine Spur von Hoffnung üb-
rig geblieben zu sein, die sie hier zurückhält. 
Im Unterschied zu den Personen der Selbst-
organisationen kommt die Idee der Auswan-
derung weniger aus einem persönlichen in-
neren Drang heraus. Vielmehr sehen sie sich 
durch die äusseren Gegebenheiten regelrecht 
dazu gezwungen. Lange haben sie auf eine 
Besserung innerhalb der Kulturbranche ge-
hofft, jedoch nehmen sie in den letzten Jah-
ren eine Verschlechterung wahr. Sie sehen 
kaum noch Gründe dafür, noch länger ver-
geblich auf eine Besserung zu warten. Aus 
diesem Grund ist es wahrscheinlich, dass sie 
in den nächsten Jahren auswandern werden. 
Eventuell lässt sich dieser Unterschied zwi-
schen den Auffassungen der Selbstorganisa-
tionen und denjenigen des Pravo Ljudski Fes-
tivals dadurch begründen, dass letztere durch 
ihre langjährige Erfahrung in der Kulturbran-
che, die sich während all diesen Jahren nicht 
zu verbessern scheint, weniger Hoffnung 
aufbringen als die jungen Leute, die frisch in 
der Arbeitswelt angelangt sind. Möglicher-
weise zeigt sich hier auch eine andere Grund-
haltung der jüngeren Generationen (der hier 
untersuchten Selbstorganisationen), die ihr 
Schicksal vermehrt in die eigenen Hände 
nehmen und sich gegen die Hinterlassen-
schaft des letzten Krieges wehren möchte.89

Obwohl das Auswandern aufgrund mangeln-
der Perspektiven in den Köpfen der Personen 
allgegenwärtig ist, haben sie trotzdem noch 
Hoffnung und kämpfen bewusst weiter. Das 
grösste Potenzial in Sarajevo wird darin ge-
sehen, dass die Kulturszene sehr klein ist. 
Genau aus diesem Grund sei es hier viel ein-
facher, aktiv etwas zu verändern oder zu be-
einflussen. Im Ausland wäre man nur eine 
weitere Einzelperson unter vielen. Im Gegen-
satz dazu betont Nardina, dass sie in Sarajevo 
eine durchaus aktive Rolle in der Kunst und 
Kultur einnehme. Ausserdem sei es durchaus 
einfacher, an einem Ort etwas aufzubauen, 

89 Vgl. hierzu auch: Bašić 2014.

„Viele Künstler*innen, die beim Kollektiv waren, verliessen 
Bosnien und gingen ins Ausland, um ihr Studium dort zu 
beenden.“ (Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

„Ich kenne viele Leute, die ihr System gewechselt haben, 
weil es hier nichts gibt, dort [im Ausland] gibt es wenigs-
tens etwas.“(Mak, Galerija Brodac)

„Gerade gestern habe ich mit einem Freund gesprochen, 
der mir gesagt hat, dass er in 15 Tagen nach Österreich 
geht. Und er hatte einen Job hier, einen anständigen.“ (Ve-
dad, Pravo Ljudski) 

„Mein Plan, von hier wegzugehen, zum Beispiel in die 
Schweiz, würde bedeuten, einen Ort zu finden, eine Galerie 
zu eröffnen, eine Verbindung zu hier  zu schaffen. Diese 
Galerie würde weiterhin bestehen. Eine Verbindung schaf-
fen im Sinne eines kulturellen Austauschs. Das wäre eine 
konstante Beziehung, sodass die Galerie hier unabhängig 
von mir weiter besteht, dass nicht ich die Schlüsselrolle 
hier spiele. […] Aber es wäre nicht leer, wenn ich gehen 
würde.“ (Mak, Galerija Brodac)

„[…] Die Welt ist ein grosser Ort und wenn ich hier wegge-
hen würde, dann würde ich das machen, um etwas Neues 
zu erforschen. Das würde nicht aus einer Opferrolle kom-
men, sondern aus einer Position heraus kommen, neue 
Leute zu treffen, neue Dinge kennenzulernen.“ (Nardina, 
Kollektiv Kreaktiva)

„Wenn man betrachtet, dass hier einmal Krieg herrschte – 
anstatt dass es nach oben geht, habe ich das Gefühl, geht 
es wieder nach unten. Natürlich hat alles einen Anfang und 
ein Ende. Aber, ob es realistisch ist, dass wenn dieser Tief-
punkt erreicht ist, dass es dann wieder aufwärts geht? Wer 
hier bleibt, wird es uns erzählen.“ (Vedad, Pravo Ljudski)

„Genau weil es hier einen Mangel an solchen [kulturellen] 
Räumen gibt, kann ich hier vielmehr bewirken sowohl als 
Aktivistin und zeitgenössische Künstlerin als auch als so-
zial engagierte Künstlerin. Weil wenn es nichts gibt und du 
machst etwas, dann ist das für die Leute neu [...].“ (Nardina, 
Kollektiv Kreaktiva)

„Ich habe aber immer die Hoffnung, deswegen widme ich 
mich dem [der Kunst] überhaupt. (Ana, Malereistudentin)

„Natürlich würde ich mir wünschen, dass sich die Situation 
verbessert. Realistisch gesehen, weiss ich nicht, ob das ge-
schehen wird.“ (Sejla, Pravo Ljudski)

„Ich glaube, dass die Situation jedes Jahr immer schlimmer 
wird.“ (Sejla, Pravo Ljudski)

Tagebuch 02.03.2020
Ich packe meine Sachen und frage ihn, was ich ihm schul-
de, bereue aber im gleichen Moment, ihn das gefragt zu 
haben. Ich schäme mich innerlich über diese ‚touristische‘ 
und unangebrachte Frage. Ich merke, dass ich ihn beleidigt 
habe und rege mich innerlich auf. Ich sollte es doch besser 
wissen, schliesslich bin ich nicht das erste Mal in Bosnien 
und Bosnier*innen sind grosszügige Menschen. Sie geben 
einem alles, auch wenn sie nichts haben.
„Für was?“, fragt er. 
„Für den Kaffee.“ 
Er schaut mich entsetzt an. 
„Wie kannst du mich das überhaupt fragen?“

n/s
Moschee am Fluss Miljacka
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wo es nichts hat. Hingegen wird stets betont, 
dass es nicht möglich sei, das gesamte System 
Bosniens zu ändern, sondern nur einen klei-
nen Teil davon. Man muss zuerst den eigenen 
Mikrokosmos ändern, um daraus eventuell 
eine Kettenreaktion im Makrokosmos aus-
zulösen. Der erste Schritt ist es, aktiv zu wer-
den und der Rest ergibt sich dann von selber. 
Denn von Nichts kommt Nichts. Ebenfalls 
kommt die schöpferische Kraft der Krise zur 
Sprache, aus der manchmal viele Dinge ent-
stehen können. 

Selbstorganisationen

Die interviewten Personen haben erkannt, dass die allgemeine Situation der 
Kunst- und Kulturbranche Bosniens keine beruflichen Aussichten für sie be-
reithält und dass es keinen Sinn macht, darauf zu warten, dass sich vielleicht 
doch irgendwo eine Chance auftut. Aus diesem Grund haben sie selber die In-
itiative ergriffen. Die Schaffung von Selbstorganisationen und die Tätigkeit in-
nerhalb dieser ist die Schaffung eigener Berufserfahrungen. 

Die Untersuchung der Selbstroganisationen bildet den Hauptteil der Arbeit. 
Um sich einen Überblick über ihr Handeln zu verschaffen, folgt hier ein Be-
schrieb der grundlegenden Elemente der Selbstorganisationen:

• Rolle der Einzelperson
• Tätigkeitsbereich
• Interne Organisation
• Motivation
• Ziele 
• Strategien
• Ressourcen
• Finanzierung 
• Tausch und Ausleihe
• Erfolge und Misserfolge

Rolle	der	Einzelperson

In den Interviews wurde klar, dass die Einzelpersonen innerhalb der Selbst-
organistionen verschiedene und vielschichtige Rollen einnehmen. In diesem 
Teil werden die Ansichten über ihre eigene Rolle vertieft betrachtet. 

Die Interviewpersonen sehen sich grund-
sätzlich nicht nur in einer bestimmten Rol-
le, beispielsweise als Kuratoren, Galeristen, 
Künstler*innen, Kunstvermittler*innen usw. 
Vielmehr betrachten sie ihre Rolle als hyb-
rid, die je nach Projekt variieren kann. Zu-
dem verweigern sie sich bewusst einer klaren 
Definition ihrer Rolle. Sie verstehen sich alle 
als Künstler*innen im weitesten Sinne, die 
ihre eigene Person in den Selbstorganisatio-
nen durch unterschiedliche Tätigkeiten ein-
bringen. Diese können über Koordination 
und Administration, künstlerische und kura-

„If You want to change the world – it’s too big – try to 
change your garden. Genau das  tun wir auch.“ (Nardina, 
Kollektiv Kreaktiva) 

„In solchen problematischen Situationen passieren viele 
tolle Dinge, die es nicht geben würde, wenn die Situation 
nicht so kritisch wäre, wie sie ist, weil es für sie keinen Be-
darf gäbe. Alternativer Ort. In kritischen Situationen schafft 
der Mensch sich von sich aus seinen Hoffnungsschimmer 
des etwas Anderen.“ (Marina, Odron)

„Das [die Galerie] ist auch meine Kunst. Das ist momentan 
eine Art Projekt.“(Mak, Galerija Brodac)

„Ich möchte mich eigentlich nicht als Galerist bezeichnen. 
Ich sehe mich weniger in der Rolle des Galeristen, sondern 
vielmehr in der Rolle des Künstlers. Und als Künstler in 
einer Galerie kann ich nicht bestimmte Normen vorgeben 
und sagen ‚das geht nicht, das geht oder das ist gute, das 
schlechte Kunst‘. “(Mak, Galerija Brodac)

„Ich verstehe mich als Künstlerin im weitesten Sinne.“ (Nar-
dina, Kollektiv Kreaktiva)

Das Quartier Skenderija, dahinter die UNIS Towers

Tagebuch 03.03.2020
Halbschlaf. Ich kann nicht aufhören zu denken, aber aufwa-
chen kann ich auch nicht. Tausende Gedanken halten mich 
auf Trab und lassen den Tiefschlaf nicht zu. 
05.15 Uhr morgens. Es ist geschehen. Hellwach. Schlaflos. 
Ich rege mich auf, kann die Aufwühlung und Aufregung 
meines Gehirns jedoch nachvollziehen. Zu viele Eindrücke.

n/s

Die Galerija Brodac im einem sozialen Wohnungsbau
n/s
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Die Selbstorganisationen bestehen zwar aus 
festen „Mitgliedern“. Doch können die be-
teiligten Personen je nach Projekt variieren. 
Insbesondere in den Kollektiven und bei Do-
bre Kote wird betont, dass die Selbstorgani-
sationen grundsätzlich off en sind für jegliche 
interessierte Personen. Die Selbstorganisati-
onen sprechen der Einfachheit halber oft  von 
Mitgliedern, gleichzeitig betonen sie, dass sie 
keine aktive Mitgliedschaft  verfolgen. 

Die interne Organisation verläuft  nach dem 
Prinzip der Teamarbeit. Es gibt keine Hierar-
chien. Die Aufgaben werden untereinander 
aufgeteilt. Die Funktion, der Aufgabenbe-
reich sowie der Arbeitsaufwand einer Person 
kann je nach Projekt stark variieren. Zudem 
soll jede Person seine Stärken und Vorlieben 
einbringen können. 

Obwohl die Selbstorganisationen das Arbei-
ten ohne Hierarchien verfolgen, werden 
totzdem solche sichtbar. Stets übernimmt 
eine Person die Projektinitiative. Dabei han-
delt es sich häufi g um eine koordinierende 
Funktion. Hierzu betont Aldijana, dass sie 
das Arbeiten ohne Hierarchie zwar begrüs-
sen würde, jedoch sei dies in der Praxis nicht 
möglich. Es brauche immer jemanden, der/
die den Lead übernimmt und Aufgaben ver-
teilt. Die Projektinitiative übernehmen meis-
tens die Gründer*innen der Selbstorganisati-
onen. Insbesondere dort, wo diese stark von 
einer Person abhängig sind, wird dies deut-
lich sichtbar. Diese übernehmen sozusagen 
sämtliche Aufgaben oder fungieren in einer 
Leitfunktion und haben „Mitarbeitende“ 
oder „Volontäre“. Benjamin tut sich hingegen 
schwer damit, konstante Mitarbeiter*innen 
zu fi nden, die seinen Ansprüchen entspre-
chen. Er empfi ndet die vornehmend alleinige 
Arbeit als schwierig. 

torische Praxis, bis hin zu kommunikativen 
Massnahmen reichen. Die eigene Rolle fl exi-
bel zu lassen, scheint ein wichtiger Punkt zu 
sein. Es lässt mehr Handlungsspielraum of-
fen und wirkt sich dementsprechend auf die 
Beschaff enheit des Raumes und der Projekte 
im Rahmen der Selbstorganisationen aus, die 
dadurch auch sehr vielfältig sind. Diejenigen, 
die als Gründer*innen der Selbstorganisatio-
nen gelten – sprich Nardina, Benjamin und 
Mak, – betonen, dass die Selbstorganisatio-
nen als eines ihrer weiteren Kunstwerke bzw. 
-projekte fungiert.  

„Es ist schwierig zu sagen, wie viele wir sind bzw. wa-
ren. Das Kollektiv war immer offen für alle Leute, die den 
Wunsch hatten, sich uns anzuschliessen. ‚Mitglieder*innen‘ 
ist eine fragwürdige Bezeichnung, weil wir offen für jeden 
sind, deshalb ist es schwierig von Mitgliedschaft zu spre-
chen. Ursprünglich waren wir neun aktive Mitglieder*in-
nen, jetzt sind wir zu viert.“ (Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

„Wir verfolgen keine Hierarchie. Die Idee war: Alle interes-
sierten Menschen können mitmachen und ihre Skills an-
bieten und jeder gibt so seinen Beitrag. Die Praxis funktio-
niert so aber leider nicht. Es braucht eine Person, welche 
den Lead übernimmt.“ (Aldijana, Dobre Kote)

„Ich habe Volontäre und andere, die mir helfen.“ (Mak, Ga-
lerija Brodac)

„Ich bin Teil von allem. Ich mache alles. Es gibt keine Leute, 
die konstant Teil meiner Organisation sind. Das heisst ich 
bin meine Organisation, aber ich arbeite mit anderen zu-
sammen.“ (Benjamin, Obojena Klapa)

Interne	Organisation

Die Interne Organisation beschreibt die Zuständigkeiten der beteiligten Perso-
nen sowie die Aufgabenverteilung innerhalb der Selbstorganisationen. Diese 
unterscheiden sich je nach Selbstorganisation, Projekt oder Veranstaltung. 

„[...] Teamarbeit. Die Funktionen [der Personen] werden je 
nach Event aufgeteilt. Jemandem läuft jenes besser, jeman-
dem das. Je nach Projekt sind die Funktionen anders. Alle 
sind zu einem Teil beteiligt je nach Kapazität, Zeit und Vor-
lieben.“ (Marina, Odron)

Tagebuch 03.03.2020
Es regnet ununterbrochen, seit ich in Sarajevo angekom-
men bin. Ich komme am Fluss Miljacka vorbei. Der hat sich 
prall gefüllt mit ockerbraunem Wasser. 
Geschmolzene Schokolade fl iesst durch Sarajevo.

Dobre Kote 
n/s

Baščaršija
n/s

Vijećnica
n/s
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Tätigkeitsbereich

Grundsätzlich arbeiten alle Selbstroganisationen mit vermittlerischen und/ 
oder kuratorischen Kultur- und Kunstpraktiken, wobei sich diese oftmals über-
lagern. Je nach Selbstorganisation stehen eher die vermittlerischen oder kura-
torischen Praktiken im Fokus. Die Selbstorganisationen übernehmen sämtli-
che Aufgaben vom Beginn eines Projektes bis zu seiner Fertigstellung. Dazu 
gehören koordinatorische und administrative Aufgaben und die Medienarbeit 
sowie Kommunikation. 

Die Haupttätigkeit der verschiedenen Akteu-
re zeigt durchaus Unterschiede. Diese hängen 
insbesondere mit der Handlungsform der 
Selbstorganisationen zusammen. So verste-
hen sich einige als Ausstellungsräume, ande-
re wiederum als Kunst- oder Kulturprojekte. 
Die Galerija Brodac, das Kollektiv Kreakti-
va sowie das Kollektiv Odron bieten jungen 
Kunstschaffenden Ausstellungsräume/-orte 
für ihre Kunstwerke. Im Gegensatz dazu füh-
ren Obojena Klapa und Dobre in erster Linie 
Kunst- und Kulturprojekte im öffentlichen Raum 
durch, aber nicht per se Ausstellungen. Je-
doch können diese trotzdem Teil ihrer Arbeit 
sein. Diesbezüglich sind diese beiden Selbst-
organisationen ähnlich angelegt. Allerdings 
widmet sich Obojena Klapa mit der Umset-
zung grosser Wandmalereien der Strassen-
kunst. Dobre Kote hingegen hebt sich von 
den anderen Akteur*innen ab. Obwohl Do-
bre Kote mit künstlerischen Strategien arbei-
tet und junge Kunstschaffende sowie andere 
junge Leute ausserhalb der Kulturszene stark 
involviert, bildet die Hauptmotivation des 
Engagements nicht die junge Kunstförderung 
und damit die Präsentation ihrer Kunstwer-
ke. Vielmehr geht es darum, soziale Projekte 
mit einem breiten Publikum zu realisieren.

Neben ihrer jeweiligen Haupttätigkeit wid-
men sich alle zusätzlichen Tätigkeiten, die 
oftmals als Begleitprogramm dazukommen. 
Bei den kuratorischen Selbstorganisationen 
werden im Rahmenprogramm insbesondere 
Vermittlungsangebote und Veranstaltungen 
in verschiedenen Bereichen durchgeführt: 
Workshops, Führungen, Artist Talks, Diskus-
sionsrunden sowie jegliche Events wie Kon-

zerte oder Parties. Dort, wo die Praxis oder 
die Vermittlung im Fokus steht, beinhaltet 
das Begleitprogramm oftmals kuratorische 
Praktiken. So werden oft zusätzlich Ausstel-
lungen oder Vernissagen organisiert.

„Wir organisieren Diskurse, Ausstellungen, Jam Sessions, 
Filmprojektionen usw.“ (Marina, Odron)

„[...] unterschiedliche Kunstevents- und Happenings. Einer-
seits habe ich meine eigenen Werke ausgestellt, anderer-
seits habe ich dann begonnen, andere Künstler*innen ein-
zuladen und thematische Ausstellungen zu machen.“ (Mak, 
Galerija Brodac)

„Momentan arbeiten wir an einem Video und einer Strasse-
naktion zum Thema Korruption.“ (Marina, Odron)

„Wir haben auch an einer Kunstmesse in Bosnien teilge-
nommen, der Young artist group exhibition.“ (Nardina, Kol-
lektiv Kreaktiva)

„Momentan bin ich an einem Archiv dran: Ich laufe durch 
die Strassen und fotografiere. Dann kommt die Bewilligung. 
Das heisst, die Anwohner*innen anfragen und sie um Ein-
verständnis bitten. Danach folgt die offizielle Bewilligung 
der Gemeinde.“ (Benjamin, Obojena Klapa)

Tagebuch 03.03.2020
Ich gehe absichtlich nicht allzu früh los, aber so, dass ich 
laut meinen Berechnungen zehn Minuten früher dort ein-
treffe. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass die bosni-
schen Leute es nicht so eng sehen mit der Pünktlichkeit.

30 Minuten nach unserer vereinbarten Zeit und 40 Minu-
ten, seit ich hier warte, kommt eine schlanke Frau mit lan-
gen roten Haaren durch die Eingangstür. Ich weiss, dass 
das die Direktorin ist, weil ich sie vorher gegoogelt habe, 
gebe mich aber unwissend. Sie meldet sich bei der Rezep-
tion, die Rezeptionsmitarbeiterin zeigt auf mich und die 
Ditektorin dreht sich zu mir. Ich tue überrascht und lache 
freundlich. Wir stellen uns gegenseitig vor und sie führt 
mich in ihr Büro.

n/s
Susan Sontag in Sarajevo

„Banale Sachen: Aufräumen, Malen, Abfotografieren, etwas 
dazu schreiben und kommunizieren. Es gab einen öffentli-
chen Aufruf von Fotografien zum Thema: Wand, Botschaf-
ten, Menschen und Grenzen. Dies Ausstellung hiess ‚Wände 
Sarajevos‘. Dann folgte eine Selektion dieser Arbeiten mit 
einer Jury. Das war eine Gruppe von Leuten der Akademie 
[der bildenden Künste].“ (Aldijana, Dobre Kote)
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Motivation

Die Motivation beschreibt die Gründe, warum die Selbstorganisationen ge-
gründet wurden und worum es ihnen geht. Da sich die interviewten Personen 
durch ihr ehrenamtliches Engagement verwirklichen können, entspricht die 
Motivation der Selbstorganisation der persönlichen Motivation der Interview-
partner*innen. 
Diese Kategorien fassen die Gründe der Motivation zusammen, die genannt 
wurden:

• Zeitgenössische Kunst und Kultur fördern
• Plattform für junge Kulturschaffende bieten
• Austausch zwischen jungen Leuten generieren
• Widerstand ausüben
• Eine Änderung herbeiführen

Zeitgenössische Kunst und Kultur fördern
Ihr Anliegen ist es, einen positiven Beitrag 
zur zeitgenössischen Kunst- und Kulturszene 
Sarajevos zu leisten und die Kunst und Kultur 
Sarajevos aktiv zu beeinflussen. 

Plattform für junge Kulturschaffende bieten
Die Ausstellungsorte, Kunstprojekte und Ver-
anstaltungen der Selbstorganisationen haben 
zum Zweck, jungen Kulturschaffenden eine 
Plattform für ihre Tätigkeiten zu geben. Da-
durch sollen sie Sichtbarkeit und Bekanntheit 
erlangen können. Insbesondere die Ausstel-
lungen beabsichtigen, jungen KünstlerInnen 
einen Zugang zu bereits renommierten Gale-
rien oder Museen zu eröffnen und somit als 
Sprungbrett für ihrer künstlerischen Karrie-
re fungieren. 

Austausch zwischen jungen Leuten generieren
Allen Selbstorganisationen geht es in ers-
ter Linie darum, junge Leute verschiedener 
Hintergründe durch Kunst und Kultur zu-
sammenzubringen und einen Austausch 
zwischen ihnen zu fördern sowie Vorurteile 
abzubauen. Sie sollen dazu ermutigt werden, 
sich aktiv für ihre Anliegen, Träume und 
Wünsche einzusetzen. 

Widerstand ausüben
Alle untersuchten Selbstorganisationen im 
Rahmen dieser Arbeit wurden aus dem Wi-

derstand heraus gegründet als Reaktion auf 
die gegebene Situation. Es geht auch oft da-
rum, sich gegen Hinterlassenschaft des Krie-
ges zu wehren. Der Widerstand gründet stets 
auf einem Mangel oder Fehlen von einer kon-
kreten Gegebenheit.
Die Galerija Brodac sowie die beiden Kollek-
tive wurden als Reaktion auf die fehlenden 
Ausstellungsmöglichkeiten für junge Künst-
ler*innen gegründet, die in der gegenwärti-
gen Kunstszene Sarajevos herrscht. Fehlende 
Ausstellungsmöglichkeiten  für junge Kunst-
schaffende und damit einhergehend ein feh-
lender Zugang zu bereits renommierten Aus-
stellungsräumen wie Museen und Galerien 
sind also der Hauptauslöser für ihr Engage-
ment. 
Das Engagement von Obojena Klapa gründet 
auf einer fehlenden Street Art Szene in Sara-
jevo sowie dem fehlenden Bewusstsein von 
Kunst und Kultur in der breiten Bevölkerung.
Dobre Kote befindet sich an der Schnittstel-
le zwischen Kunst/ Kultur und Ökologie. Weil 
solidarisches Verhalten in der breiten Bevöl-
kerung fehlt, arbeitet Dobre Kote einerseits 
mit Partizipationsprojekten, die unterschied-
liche Menschen durch ein gemeinsames Vor-
haben an einem Ort zusammenbringt. Ande-
rerseits geht es auch um die Sensibilisierung 
auf ökologisches Verhalten. 

Eine Änderung herbeiführen
Ihre kuratorische und vermittlerische Praxis 
stellt also eine Art künstlerischen Aktivis-
mus dar. Dadurch erhofen sich die Kultur-
schaffenden, die aktuelle Situation aktiv zu 
verändern, also eine allgemeine Besserung 
der Lage herbeizuführen – auch wenn diese 
unter den Gegebenheiten, wenn überhaupt, 
nur minim ausfallen kann. 

„Das Ziel [...] ist es, durch diese Galerie das Überleben zu 
zeigen. Nicht nur mein Überleben, sondern das ganze Sys-
tem hält sich am Überleben und das, was wir versuchen, 
ist die Kunst am Leben zu erhalten.“ (Mak, Galerija Brodac)

„Der Auslöser war: Es braucht in Sarajevo, oder generell, 
einen Ort, der jungen Künstler*innen die Möglichkeit gibt, 
ihre Arbeiten zu zeigen, wenn man keinen Zugang zu re-
nommierten Galerien hat.“ (Marina, Odron)

„[...] weil wir uns nicht mit der Situation versöhnt haben, 
die uns auferlegt wurde.“ (Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

„Abtöten der Hinterlassenschaft, der uns der Krieg zurück-
gelassen hat.“ (Benjamin, Obojena Klapa)

„Ziel war es, einen Ort zu schaffen, an dem sich Junge tref-
fen können, kennenlernen, alternative Denkweisen kennen-
lernen, Neues lernen. [...].“ (Marina, Odron)

„Ich bin fürs Kämpfen.“ (Ana, Malereistudentin)

„Alle Leute, von denen ich dir erzähle, sind Studenten 
oder Leute, die sich evtl. im Master befinden, die erst ab-
geschlossen haben, die jung sind und die sich wünschen, 
dass sich die Dinge ändern.“ (Ana, Malereistudentin)

„Es geht darum, eine Streetart Szene zu schaffen, die es 
weder in Sarajevo noch in Bosnien gibt. Neue Leute an-
ziehen, die sich mit dem beschäftigen durch verschiedene 
Workshops usw.“ (Benjamin, Obojena Klapa)

„[…] das ich lanciert habe im 2009 aus Widerstand, weil die 
damalige Situation in BiH so ausgesehen hat, dass irgend-
wie nur privilegierte Leute Zugang zu Galerien und Museen 
hatten.“ (Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

Vijećnica
n/s
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Ziele

Neben der Hauptmotivation, junge zeitgenössische Kunst und Kultur zu för-
dern, verfolgen die Selbstorganisationen viele weitere Ziele. Diese zeigen auf, 
was die Selbstorganisationen mit ihren Tätigkeiten konkret zu erreichen beab-
sichtigen. Die jeweiligen Ziele der Organisationen unterscheiden sich teilweise 
voneinander, insbesondere in Bezug auf das grundlegende Ziel. Teilweise ver-
folgen sie auch sehr ähnliche Ziele.

Das grundlegende Anliegen der beiden Kol-
lektive und der Galerija Brodac ist die Schaf-
fung einer Ausstellungsplattform für junge 
Kunstschaffende. Im Gegensatz dazu führen 
Obojena Klapa und Dobre Kote in erster Linie 
Kunst- und Kulturprojekte im öffentlichen Raum 
unter der Beteiligung junger Akteur*innen, 
aber nicht per se Ausstellungen durch. Das 
Hauptanliegen, heruntergekommene Orte im 
öffentlichen Raum zu verschönern, verbindet 
diese Organisationen miteinander. Trotzdem 
unterscheiden auch sie sich voneinander. Mit 
der Durchführung von Wandmalereien ver-
sucht Obojena Klapa eine Strassenkunstszene 
zu entwickeln und Nachwuchskünstler*innen 
der Street Art zu fördern. Das hauptsächliche 
Ziel von Dobre Kote hingegen bildet nicht die 
die Sichtbarmachung von jungen Kunstschaf-
fenden. Vielmehr geht es darum, vermittleri-
sche Projekte mit einem breiten Publikum an-
hand ökologischen und kreativen Strategien 
zu realisieren.
Trotz dieser Vielfalt im Hauptziel, verfolgen 
die Selbstorganisationen weitere Ziele, die 
für alle gelten. 

Austausch und Reflexion
Neben der Sichtbarmachung junger zeitge-
nössischer Kunst, ist allen Selbstorganisatio-
nen der Austausch innerhalb eines heteroge-
nen – Publikums von erheblicher Bedeutung. 
Aber nicht nur innerhalb des Publikums, 
sondern ebenfalls zwischen den Kurator*in-
nen bzw. Künstler*innen und dem Publikum. 
Dieser Abschnitt lässt sich wiederum in wei-
tere Kategorien unterteilen, welche den Aus-
tausch innerhalb eines heterogenene Publi-
kums näher beschreiben:
 

• Vielfalt
• Transdisziplinarität
• Zugänglichkeit
• Relevante und kritische Themen
• Vorurteile abschaffen
• Verhalten beeinflussen
• Kreativität, Forschen, Experimentieren 

Vielfalt
Es geht darum einen Ort der Vielfalt zu er-
möglichen, an dem sich – vor allem junge 
– Leute mit verschiedenen Hintergründen, 
kulturellen, religiösen politischen und alter-
nativen Ansichten kennenlernen und austau-
schen können. 
 
Transdisziplinarität
Vielfalt bedeutet ebenfalls Transdisziplinari-
tät innerhalb der Künste zu ermöglichen und 
einen Ort zu schaffen, an dem bildende und 
angewandte Kunst zusammentreffen. Trans-
disziplinarität soll aber ebenfalls ausserhalb 
des künstlerischen Bereichs stattfinden kön-
nen und nicht nur zwischen Kunststudieren-
den. Somit werden bewusst auch junge Leute 
aus anderen Interessensbereichen einbezo-
gen.

Zugänglichkeit
Die Selbstorganisationen plädieren für bar-
rierefreie Orte, die für alle offen sind und 
die neben dem jungen Volk ein breites Pub-
likum, also ebenfalls Kunstlaien, erreichen 
sollen. Kunst und Kultur sollen nicht nur 
einer künstlerischen Elite vorbehalten blei-
ben. Aus diesem Grund werden bewusst auch 
Kunstschaffende einbezogen, die nicht zwin-
gend über eine Ausbildung im Allgemeinen 
oder in diesem Bereich verfügen. 

Relevante und kritische Themen
Die Selbstorganisationen nehmen relevante 
Themen und Probleme der jungen Generatio-
nen und der breiten Bevölkerung auf. Offene 
Diskussionen, ehrliche Meinungen sowie kri-
tisches Denken sollen gefördert werden. 

„[…] einen Raum geschaffen, an dem verschiedene Künst-
ler*innen aus verschiedenen Künsten zusammengearbeitet 
haben sowie Studenten der bildenden und darstellenden 
Künste, Produktdesigner*innen, Skulpturkünstler*innen, 
Maler*innen, Grafiker*innen usw.  Genau das war uns sehr 
wichtig, weil wir haben getrennte Akademien und diese 
kommunizieren untereinander nicht, also gab das Kollektiv 
einen kommunikativen Rahmen [...] an einem gemeinsa-
men Ort.“ (Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

„Man muss eine Art finden, die Leute einzubeziehen. Durch 
meine Tätigkeit in der Galerie habe ich das selber erfahren 
und davon profitiert, dass wir selber Leute von der Strasse 
in die Galerie locken. Leute, die nicht erwarten, in einer 
Galerie zu sein, die sich sonst nicht an solchen Orten auf-
halten und zum ersten Mal sehen, was das ist.“ (Mak, Gale-
rija Brodac)

„Es kamen AnwohnerInnen, aber auch Leute aus der gan-
zen Stadt.“ (Aldijana, Dobre Kote)

Tagebuch 03.03.2020
Das Büro der Direktorin ist mit brauner Inneneinrichtung 
ausgestattet. Aus dem Nebenzimmer riecht es stark nach 
Rauch. Ich fühle mich eher in einer Whiskeykneipe im Eng-
land des 19. Jahrhunderts, wie in ‚Peaky Blinders‘. 
Wir setzen uns an den überdimensional grossen braunen 
Konferenztisch mit braunen Lederstühlen. Sie führt weiter-
hin ihren Monolog und ich nicke gelegentlich als Bestäti-
gung, dass ich ihr zuhöre. Nach etwa fünf Minuten kommt 
Srđa herein. Wir schütteln uns die Hände. Er ist offensicht-
lich im Stress und hätte Besseres zu tun. Sie auch. Er kommt 
gleich auf den Punkt: „Braucht es meine Person hier?“, an 
die Direktorin gewandt, dann an uns beide: „Braucht ihr 
mich? Hier? Jetzt?“, dann nur an mich: „Wie kann ich Ihnen 
helfen? Konkret?“ 
‚Gute Frage‘, denke ich und antworte: „Das wird sich jetzt 
herausstellen“ und probiere auf den eigentlichen Grund zu 
kommen, warum ich hier bin, nämlich wegen meiner Mas-
terthesis.

Sarajevo in der Abenddämmerung
n/s

Achtung, Fassade stürzt ein
n/s

„Kontakt mit Menschen unterschiedlichen Denkens, ob 
unterschiedliche politische Ansichten oder Weltvisionen. 
Vielfalt.“ (Marina, Odron)

„Wir bemühen uns, mit unserem Schaffen einen positiven 
Beitrag zur künstlerischen Szene zu leisten: kritisches Den-
ken verbreiten, wahre Informationen vermitteln, auch wenn 
sie kritisch sind.“ (Marina, Odron)
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Vorurteile abschaff en
Das Zusammentreff en und der Austausch zwi-
schen heterogenen Menschen unterschied-
licher Altersstufen, Ansichten, Hintergründe 
und Interessen soll einen solidarischen Rah-
men des Miteinanders schaff en, durch den 
Vorurteile gegenüber seinem Mitmenschen 
abgeschaff t werden können. 

Verhalten beeinfl ussen
Die Einfl ussnahme auf das Verhalten des Um-
felds kommt ebenfalls zur Sprache. Umfeld 
meint hier das breite Umfeld, beispielswei-
se im öff entlichen Raum wie Passant*innen 
und Anwohner*innen, oder der Besucher*in-
nen der jeweils organisierten Veranstaltun-
gen innerhalb architektonischer Räume. Bei 
den Rezipienten soll etwas ausgelöst werden, 
auch wenn es vielleicht nur unbewusst pas-
siert. Sie sollen nach einer Ausstellung oder 
nach dem Betrachten eines Kunstwerks nach 
Hause gehen und etwas davon mitnehmen.

Kreativität, Forschen, Experimentieren
Die Selbstorganisationen möchten sowohl 
dem Publikum – insbesondere den jünge-
ren Generationen – als auch den beteiligten 
Kunstschaff enden, einen positiven kreativen 
Handlungsraum anbieten, der einen Gegen-
pol zur allgemein schwierigen Situation in 
Bosnien darstellt. Dieser soll ihnen persön-
lich, aber auch der Gemeinschaft  von Nutzen 
sein. Es soll Platz haben für Experimentieren 
und Forschen. 

Strategien

Für die Erreichung ihrer Ziele, nutzen die Selbstorganisationen verschiedene 
Strategien. Um herauszufi nden, wie die Selbstorganisationen arbeiten, wer-
den diese hier analysiert. Alle Strategien zielen schlussendlich auf Austausch, 
Zugang und Vernetzung innerhalb der breiten Bevölkerung und der Kultur-
szene Sarajevos ab. Die Sichtbarkeit und Bestätigung der Selbstorganisationen 
führt einem zunehmenden Ansehen. Als angesehene Akteur*innen in der Kul-
turbranche können die Selbstorganisationen ihre individuellen Ziele besser 
erreichen. 

Die Strategien lassen sich in folgende Überkategorien fassen: 

• Zusammenarbeit
• Medienarbeit
• Präsenz im öff entlichen Raum
• Kulturelle Bildung und Vermittlung

Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit in der Bedeutung von 
„Gemeinschaft sarbeit, Gemeinschaft spro-
duktion, Kooperation, Koproduktion, Part-
nerschaft , Teamarbeit, Kollaboration“90 be-
zieht sich einerseits auf die Zusammenarbeit 
innerhalb der beteiligten Personen der Selbst-
organisation. Andererseits meint sie das Zu-
sammenarbeiten mit Individuen, Gruppen 
oder Institutionen  ausserhalb der Selbstor-
ganisation. Dabei kann der Beteiligungsgrad 
variieren und in unterschiedlichen Formen 
der Partizipation vorkommen: in Form eines 
aktiven Beteiligtseins als Zusammenarbeit 
oder in einer passiveren Form des Kooperie-
rens, Kollaborierens oder Netzwerkens.91 Die 
Selbstorganisationen verwenden den Begriff  
„Zusammenarbeit“ sehr weitläufi g und in all 
seinen Formen. 

Alle Selbstorganisationen arbeiten auf unter-
schiedliche Weisen mit anderen Akteur*in-
nen der Kulturbranche Sarajevos zusammen. 
Die wichtigste Zusammenarbeit der Selbst-
organisationen bildet die Zusammenarbeit 
mit jungen Kulturschaff enden aus jeglichen 
Bereichen sowohl innerhalb als auch ausser-

90 https://www.duden.de/rechtschreibung/
 Zusammenarbeit (21.05.2020).
91 Vgl. Mörsch et al. 2012.

„[...] um sie alle zusammenzubringen mit einer bestimm-
ten ‚Aufgabe‘, an der sie gemeinsam arbeiten können. Auf 
diese Weise kann man Vorurteile gegenüber den anderen 
abschaffen.“ (Benjamin, Obojena Klapa)

„[...] damit sie [die jungen Leute] einen Ort fi nden unter der 
Sonne, in diesem Land, das die grosse Mehrheit [der jungen 
Leute] verlässt.“ (Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

„Die Leute hier brauchen wirklich einen solchen physikali-
schen und mentalen Raum, in dem sie etwas schaffen kön-
nen.“ (Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

„Mich interessierte, auf welche Art und Weise eine Künst-
ler*in einen Einfl uss auf das Umfeld haben oder es verän-
dern kann.“ (Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

„Durch Streetart kannst du die Leute dazu zwingen, Kunst 
zu konsumieren, ob er/sie will oder nicht.“ (Benjamin, Obo-
jena Klapa)

„Die Basis für unser Schaffen war das Kino Bosna. Etwa 
fünf Jahre hat diese Zusammenarbeit existiert. [...] Das ist 
ein Kulturraum, an dem unterschiedliche Events stattfi n-
den. Das sind vor allem ältere Leute und wir sind junge 
Leute. Wegen diesem Genrationenunterschied haben sie 
den Berührungspunkt zu uns ein bisschen verloren. Genau 
deshalb war es interessant, sich zusammenzuschliessen.“ 
(Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

„Uns war wichtig, junge Leute oder  Studenten, zum Bei-
spiel der Architektur und Bauwirtschaft, einzubeziehen.“
(Aldijana, Dobre Kote)

n/sn/sn/s
Eine unvollendete Synagoge

n/sn/sn/s
Josef Stadler Strasse



54 55

halb der Kulturbranche, die einen aktiven 
Beitrag zum Projekt leisten.  

Das Zusammenarbeiten mit Institutionen er-
achten sie als wichtige Strategie, um Sichtbar-
keit und Bekanntheit zu erlangen. Dies kann 
in Form einer aktiven Zusammenarbeit ge-
schehen, beispielsweise in der Organisation 
eines gemeinsamen Projekts (Ausstellung o. 
Ä.) oder in einer passiveren Form des Aus-
tauschs, zum Beispiel durch das gegenseitige 
Kommunizieren auf den jeweiligen Kommu-
nikationskanälen.
Gleichzeitig wird der gegenseitige Mehrwert 
der beteiligten Parteien genannt: Die Selbst-
organisationen profitieren von der Sichtbar-
keit der renommierten Partner, während die 
Partner aus den innovativen Ideen der Selbst-
organisationen Nutzen ziehen können, sich 
mit den jungen Generationen austauschen 
können, welche die Nachfolge der Kunst und 
Kultur Bosniens übernehmen werden. Eben-
falls können sie sich auf diese Weise gegen-
seitig neues Publikum generieren. Die gene-
rationsübergreifende Arbeit und der damit 
einhergehende Austausch innerhalb der be-
teiligten Personen bildet einen grossen Ge-
winn. 

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Ak-
teur*innen bietet eine wichtige Strategie, 
vor allem im Bezug auf die Erweiterung des 
Netzwerks. Durch die Zusammenarbeit mit 
jungen Kulturschaffenden entstehen stets 
neue Bekanntschaften, die weitere junge Kul-
turschaffende nach sich ziehen. Die Arbeit 
mit wichtigen Akteur*innen der Kulturland-
schaft in Sarajevo gibt den jungen Selbstor-
ganisationen Sichtbarkeit. Durch den laufen-
den Wechsel der Kooperationen entsteht eine 
produktive Dynamik, durch welche sich die 
Selbstorganisationen weiterentwickeln kön-
nen.

Neben der Partizipation mit einem möglichst 
heterogenen Publikum, der durch seine Viel-
falt und Dynamik eine grosse Bereicherung 
für alle beteiligten Parteien mit sich bringt, 
betonen alle Interviewpersonen die Wichtig-
keit des Austauschs und der Zusammenarbeit 

mit Leuten innerhalb der Kulturszene. Vor al-
lem die Vernetzung unter jungen Kulturschaf-
fenden, die ähnliche  Ideen und Anliegen ver-
folgen, sei sehr bedeutend. Der Hauptgrund 
dafür ist die gegenseitige Unterstützung. 
Insbesondere in einer kulturellen Branche 
wie derjenigen in Sarajevo, die ohnehin sehr 
klein ist, sei dies umso bedeutender. Solida-
rität und gegenseitiges Helfen sowie Verbun-
denheit untereinander wird bei den Inter-
viewpersonen grossgeschrieben. Denn ihrer 
Meinung nach lasse sich in der Gemeinschaft 
viel mehr erreichen als im Einzelkampf. Al-
lerdings sei die heutige Kunstwelt sehr in-
dividualisiert. Viele Kunstschaffende sind 
als Einzelkünstler*innen unterwegs und zu 
wenig in einem kollektiven Sinne engagiert. 
Dabei sei das Arbeiten im Kollektiv vor allem 
in der Kulturbranche von grosser Bedeutung, 
denn schlussendlich leben alle Kulturschaf-
fenden für dieselbe Idee. Es wird betont, dass 
die Kunst und Kultur keinen Wettkampf dar-
stelle, sondern eine Welt, in der es Platz für 
jede und jeden gäbe. Hierbei ist jedoch an-
zumerken, dass zwar alle Personen von der 
Wichtigkeit der Zusammenarbeit sprechen, 
jedoch kommt diese je nach Akteur*in auf 
einer unterschiedlichen Dimension vor.  In 
den Kollektiven und bei Dobre Kote ist sie 
bereits in ihrer Handlungsgform verankert. 
Bei Obojena Klapa und Galerija von der Ini-
tiative ihrer Gründer abhangen, geschieht die 
Zusammenarbeit eher in zurückhaltenderen 
Formen wie des Austauschs oder mit Hel-
fer*innen.

Das Paradoxe hierbei ist jedoch die Tatsache, 
dass eine solche ausgeprägte Zusammen-
arbeit innerhalb der Kulturschaffenden Sara-
jevos zum jetzigen Zeitpunkt kaum besteht. 
Dies wurde in den Interviews deutlich. Es 
fehlt ein Ort, an dem alle Kulturschaffenden 
Sarajevos sich treffen und austauschen kön-
nen. Jedoch gibt es nun ein Bestreben seitens 
einer belgischen Organisation namens TOES-
TAND92, ein Kulturzentrum zu erschaffen. Die 
Organisation hat bereits in Mazedonien und 
Albanien ein ähnliches Projekt erfolgreich 

92 Finanziert wird die Organisation durch mehrere 
 belgische Geldgeber, unter anderem auf kantonaler 
 und städtischer Ebene Brüssels.

„Wir machten einen Vorschlag einer Ausstellung ans His-
torische Museum zum Nationalfeiertag 2015. Über 100 
Kunstwerke junger Künstler*innen haben wir dort aus-
gestellt und es war ein grosser Erfolg.“ (Nardina, Kollektiv 
Kreaktiva)

„Zum Beispiel haben wir bald eine Zusammenarbeit mit 
dem Historischen Museum: einen Workshop. Wir schauen 
uns ihre Grafikkollektion an. [...] Mitmachende GrafikerIn-
nen machen ein Re-Design. Das ist gut sowohl für uns als 
auch für das Historische Museum. Uns generiert die Zusam-
menarbeit mit einem anerkannten Museum mehr Sichtbar-
keit. Das Historische Museum erhält einen Austausch mit 
jungen Leuten, die frisch von der Akademie kommen und 
den Wunsch haben, sich der Kunst zu widmen.“ (Marina, 
Odron)

„Qualitative Kontakte. Diese sind im Publikum als auch als 
Künstler*innen, die ausstellen. Das Netzwerk erweitert sich 
laufend selber, von sich aus. Jemand kommt, dieser jemand 
kennt jemanden, dieser kennt jemand anderen usw.“ (Mari-
na, Odron)

„[Austausch zw. allen Kulturschaffenden besteht] hier in 
Sarajevo nicht wirklich, würde ich sagen. Es ist möglich, 
dass bereits bestimmte Kollektive bestehen, die unterein-
ander Kontakt haben und Sachen entwickeln. Wie sehr das 
konstruktiv ist, weiss ich nicht. Es fehlt aber ein Ort, an dem 
wir alle zusammenkommen und uns austauschen könnten.“ 
(Benjamin, Obojena Klapa)

„Durch den fremden Blick, erfährt man immer auch etwas 
über sich selber, über die Welt. Es ist wie ein kleiner Fens-
teröffner.“ (Marina, Odron)

„Man muss auf seine Mitmenschen achten und sie achten 
auf dich; alles ist so sehr miteinander verbunden und ver-
strickt auf ganz komische Weisen.“ (Mak, Galerija Brodac)

„Ich glaube wirklich an Solidarität und vielleicht ist das 
eine „Ex-Ju“-Geschichte. Ich bin der Überzeugung, dass die 
Lösung in der Vereinigung und im gemeinsamen Schaffen 
liegt.“ (Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

„Sehr individualisiert. Junge Künstler*nnen haben begon-
nen, sich an Fondationen zu lehnen, Art Exchange, indi-
viduelle Künstlerkarriere. Aber ich denke, dass kollektives 
Arbeiten sehr wichtig ist, weil irgendwie leben wir für eine 
gleiche Vision. Idee: ein Raum, den wir mitgestalten und 
der uns etwas Besseren belehrt.“ (Nardina, Kollektiv Kre-
aktiva)

„Künstler*innen heute sind nicht genug engagiert im kol-
lektiven Sinn. Es wäre gut, wenn es mehr gemeinsames 
Schaffen gäbe. Es soll nicht um Egogeschichten gehen.“ 
(Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

„Ich glaube, die Leute müssten definitiv zusammenarbei-
ten, sich austauschen und gemeinsam Projekte entwickeln.“
(Benjamin, Obojena Klapa)
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umgesetzt.93 Die Realisierung des Kulturzen-
trums in Sarajevo ist im Juli dieses Jahres ge-
plant. Konkret soll ein heruntergekommenes 
Gebäude in ein soziokulturelles Zentrum für 
Jugendliche umgewandelt werden, in dem sie 
sich verwirklichen können. Für die Realisati-
on vor Ort wird eng mit lokalen Kulturschaf-
fenden zusammengearbeitet, die ihre Ideen 
und Wünsche miteinbringen können. Ausser 
Ana sind alle der interviewten Personen bei 
diesem Projekt involviert.

Die einzige Schwierigkeit in der Zusammen-
arbeit mit vielen Kulturschaffenden wird im 
Organisatorischen gesehen. So sei die Arbeit 
in einem kleineren Team einfacher.

Medienarbeit
Die Medienarbeit umfasst sämtliche PR-Auf-
gaben und Kommunikationsstrategien. Dazu 
werden verschiedene Medien benutzt: Zum 
einen werden öffentliche Medien wie Zeitun-
gen, Radios oder Onlineportale genutzt. Dazu 
verfassen die Selbstorganisationen eigene 
Texte und schicken sie dann an die Medien-
häuser. Zum anderen kommunizieren und 
dokumentieren die Selbstorganisationen ihre 
Projekte auf den sozialen Medien wie Instag-
ram oder Facebook. 
Die interviewten Personen betonen stets die 
grosse Bedeutung der Medienarbeit. Die Prä-
senz in den öffentlichen Medien und die lau-
fende Kommunikation sei sehr wichtig, um 
sich Sichtbarkeit zu generieren. 

Präsenz im öffentlichen Raum
Alle Interviewpartner*innen betonen die 
Präsenz im öffentlichen Raum. Jedoch gehen 
alle anders damit um. Bei einigen Selbstorga-
nisationen bildet der öffentliche Raum einen 
Hauptbestandteil ihrer Arbeit als alternati-
ver Ausstellungs- oder Handlungsraum. Bei 
anderen kommt er in einer passiveren Form 
zum Zuge: zum Beispiel in der Glasfront der 
Galerie, welche durch die Transparenz der 
Glasscheibe stets mit dem öffentlichen Raum 
verbunden ist. So können Passant*innen je-
derzeit einen Einblick ins Innere erhaschen. 
Einige der Organisationen nutzen den öffent-

93 Vgl. Webseite TOESTAND.

lichen Raum als bewusste Strategie für die 
Durchführung ihrer Projekte. Der öffentli-
che Raum bietet viele Chancen, die ein her-
kömmlicher, architektonisch geschlossener 
Raum nicht bieten könnte. Der traditionelle 
Ausstellungs- und Handlungsraum von Kunst 
und Kultur wird auf diese Weise ausgeweitet. 
Dadurch kann ein grösseres Publikum ange-
sprochen werden. Vor allem Kunstlaien er-
halten auf diese Weise Zugang zur Kunst und 
Kultur, die ansonsten exkludiert werden wür-
den. 
Auf diese Weise bewegt sich die Kunst und 
Kultur in Richtung der Leute, anstatt zu er-
warten, dass die Leute von alleine kommen. 
Bei Obojena Klapa und Dobre Kote verhält 
sich dies wiederum anders. Während die an-
deren Selbstorganisationen den öffentlichen 
Raum insbesondere als Handlungsraum be-
nutzen, in dem ein Projekt durchgeführt wird 
und nach seiner Durchführung wieder ver-
schwindet, kommt bei Obojena Klapa und 
Dobre Kote eine zusätzliche Komponente 
hinzu. Durch die Wiederbelebung herunter-
gekommener Orte nehmen sie nämlich aktiv 
Einfluss auf die Erscheinung des öffentlichen 
Raumes. Mit ihren spezifischen Projekten 
nehmen sie den öffentlichen Raum langfristig 
für sich ein und markieren somit Präsenz. Vor 
allem für Aldijana bildet dies ein sehr wichti-
ges Statement. Durch ihre Urban Gardening 
Projekte widersetzt sie sich der vermehrten 
Vereinnahmung des öffentlichen Raumes 
durch reiche Investoren, welche Hochhäuser 
bauen. Dobre Kote möchte aufzeigen, dass 
der öffentliche Raum allen gehört. Prinzipiell 
generiert das Arbeiten im öffentlichen Raum 
automatisch eine erhöhte Sichtbarkeit.

Kulturelle Bildung und Vermittlung 
Alle Selbstorganisationen verstehen sich 
auch als bildende Instanzen, in denen Laien 
auf die Kunst und Kultur sensibilisiert wer-
den sollen. Verschiedene Vermittlungsforma-
te wie Events, Workshops, Führungen oder 
partizipative Projekte werden eingesetzt, 
um die Zugänglickeit zur Kunst und Kultur 
für alle zu fördern. Mit der Schaffung eines 
freien Handlungsraumes für Forschung und 
Experimente sollen die Besucher*innen Platz 

„Bei Odron haben wir die Bemühung, 
dass es diese Kommunikation [zw. 
Künstler*in/Kurator*in und Publikum] 
gibt. Teilweise machen wir sponta-
ne Führungen durch  die Ausstellung. 
Eine Person ist immer vor Ort.“ (Marina, 
Odron)

„Das einzige Problem, wenn viele Leute zusammenarbei-
ten, sind die organisatorische Schwierigkeiten. Es ist ein-
facher, in einem kleinen Team zu arbeiten, als wenn sich 
alle Kulturschaffenden in Sarajevo zusammentun würden.“ 
(Marina, Odron)

„Wir alleine sollten Aktivitäten für dieses Zentrum finden, 
zum Beispiel Ausstellungen, Workshops… [...] Aber etwas 
ist geschehen. Es besteht Potenzial, dass sich wirklich et-
was entwickelt. Ich hoffe, dass es wirklich stattfindet. Ich 
glaube, dass es tatsächlich stattfinden wird. Sie haben be-
reits ein kulturelles Zentrum in Kosovo gemacht, eines in 
Mazedonien. Auf die gleiche Weise. Diese Zentren arbeiten 
weiterhin. Es ist wichtig, genug Leute dazu zu bringen, zu 
verstehen, dass das wichtig ist und dass das jedem von Vor-
teil sein wird.“ (Benjamin, Obojena Klapa)

„Wir verschicken einen Textvorschlag an Radio Sarajevo, 
FM, grössere Zeitschriften usw.“ (Nardina)

„Aber es ist wichtig, wie du in den Medien vertreten und 
wie bekannt du bist.  Das ist auch das, was einen Sänger, 
Schauspieler, Fussballer, Automechaniker verkauft.“ (Benja-
min, Obojena Klapa)

„Wir schreiben Medien an, sie kommunizieren den Event 
oder schreiben eine Kritik.“ (Marina, Odron)

„Wir verfolgen eine klassische Promotion per Facebook und 
Instagram.“ (Marina, Odron) 

„Es geht darum, den Prozess der Kunst sichtbar zu machen 
und wie und an was ein Künstler/eine Künstlerin arbeitet 
und überlebt. Für das muss man nicht einmal in die Galerie 
reinkommen, sondern es reicht der Blick durch die Glas-
fenster.“ (Mak, Galerija Brodac)

„Ich habe gemerkt, dass diese Mauern Raum bieten, etwas 
eigenes zu schaffen und mit einer grösseren Anzahl von 
Leuten zu kommunizieren.“ (Benjamin, Obojena Klapa)

„Es gibt einen grossen Unterschied zwischen Ausstellun-
gen in Galerien als private Räume, die ich sozusagen ver-
neint habe, und öffentlichen Räumen.“ (Nardina, Kollektiv 
Kreaktiva)

„Also habe ich mich gefragt: Auf welche Art kann ich etwas 
schaffen, das diese Leute sehen [Kunstlaien] können? Der 
einzig richtige Weg ist es, die Kunst zu ihnen zu bringen.“ 
(Benjamin, Obojena Klapa)

Sicht aus dem Appartment
n/s
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für ihre eigene Kreativität erhalten und durch 
die eigene Praxis etwas Neues schaffen und 
lernen können. Vor allem die Arbeit mit jun-
gen Generationen erachten die Selbstorgan-
sationen als sehr bedeutend, weil sie es sind, 
die unsere Zukunft gestalten werden. Einige 
Selbstorganisationen haben bereits viel Er-
fahrung mit solchen Vermittlungsformaten 
gemacht, andere weniger. Bei der Galerija 
Brodac scheinen noch keine Projekte in die-
ser Art durchgeführt worden zu sein. Oboje-
na Klapa möchte zukünftig gerne mehr Work-
shops mit Jugendlichen durchführen. Für ihn 
sei dies der einzige Weg, die Strassenkunsts-
zene zu erweitern. 

Ressourcen

In den Interviews wird deutlich, dass alle Selbstorganisationen mit den Res-
sourcen zu kämpfen haben, die ihnen zur Verfügung stehen bzw. fehlen. Als 
„Ressourcen“ werden hier jegliche Mittel bezeichnet, die für die Instandhaltung 
der Selbstorganisationen (finanzielle, räumliche, materielle Ressourcen) sowie 
die Umsetzung ihrer Visionen (Arbeitskräfte) nötig sind. Unter diese Kategorie 
fallen also ebenso die beteiligten Personen der Selbstorganisationen, die ihre 
eigene Person als ehrenamtliche Mitarbeitende einbringen. An diesem Punkt 
muss gesagt werden, dass das fehlende Geld das Hauptproblem ist, das sich 
logischerweise auf die anderen Ressourcen auswirkt, weshalb die Ressourcen 
sich stets gegenseitig bedingen und in einer Spirale münden. Deshalb greifen 
die festgelegten Kategorien teilweise ineinander über. Die Ressourcen werden 
kategorisiert in:

• Geld
• Infrastruktur
• Material
• Kapazität
• Arbeitskräfte

Geld
Die interviewten Personen beabsichtigen 
alle, irgendwann einmal von ihrer Tätigkeit 
leben zu können. Momentan liegt dieses Ziel 
in ferner Zukunft, da das Geld dafür fehlt. 

Die Tätigkeiten der Selbstorganisationen 
sind mit gewissen Geldausgaben verbunden. 
Einerseits fallen Fixkosten wie Raummiete, 
Rechnungen sowie Projektkosten für Ausstel-
lungen oder Veranstaltungen an. Diese set-
zen ein gewisses Budget voraus. Es mangelt 
jedoch an einem ausreichenden Budget, weil 
die Personen nicht über genügend Kapital 
einnehmen. Alle der interviewten Personen 
befinden sich noch in der Ausbildung oder 
haben diese vor Kurzem erst abgeschlossen 
und verfügen deshalb über keinen Job, der 
ihnen ein festes Einkommen garantieren 
würde, welches sie in die Selbstorganisatio-
nen investieren könnten. 
Die knappen finanziellen Ressourcen stellen 
die Selbstorganisationen stets vor neue Her-
ausforderungen in Bezug auf ihre Tätigkeiten. 
Denn schlussendlich hängt die Leistung94 der 

94 „Leistung“ im Sinne von, was sie mit ihren 
 Selbstorganisationen erreichen können.

„ [...] Mit anderen NGO’s, Institutionen gemeinsam Work-
shops machen für Kinder und Jugendliche aus dem ganzen 
Land, um sie zusammenzubringen.“ (Benjamin, Obojena 
Klapa)

„Am Interessantesten war Joint Paintings: Hier luden wir 
Laien, Besucher*innen oder sonst Leute, die sich gerade im 
Kino Bosna aufhielten, zu einem gemeinsamen Malen ein. 
Es ging um die Kommunikation mit Farbe und Linie. So 
entsteht ein gemeinsames Bild, in dem jeder einen aktiven 
Teil hat.“ (Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

„Mit Jugendlichen arbeite ich noch nicht so ausgeprägt, 
wie ich denke, dass es nötig wäre. Ich mache das, weil ich 
denke, dass das der einzige Weg ist, wie sich diese Szene 
entwickeln könnte.“ (Benjamin, Obojena Klapa)

„Vielleicht kann ich daran verdienen und sogar davon le-
ben.“ (Benjamin, Obojena Klapa)

„Alle jetzigen Projekte funktionieren so, dass niemand da-
ran verdient. Wir haben immer nur konkrete Endprodukte 
dieser Projekte. Das ist im besten Fall etwas, das du in dei-
nen CV schreiben kannst.“ (Marina, Odron)

Tagebuch 03.03.2020
Nachdem ich Nuna, der Bibliothekarin der Kunstakademie, 
mein Vorhaben erläutert habe, legt sie mir verschiedene 
Bücher über die zeitgenössische Kunst auf den Tisch, ins-
besondere in der Rubrik der Grafik. Offenbar ist der Begriff 
„zeitgenössische Kunst“ hier ein sehr weiter. Denn in den 
Büchern handelt es sich nur um Werke, die vor 2000 ent-
standen sind. Ich weiss nicht, inwiefern mir Bücher über die 
Kunst des letzten Jahrhunderts und insbesondere über die 
Grafik für meine Arbeit helfen sollen. Trotzdem schaue ich 
mir die Bücher an, um Nunas Engagement nicht zu belei-
digen. Nach einem etwa zehnminütigen planlosen Durch-
blättern gehe ich zu Nuna, um mich mit ihr zu unterhalten.

Wir finden sofort einen Draht zueinander und unterhalten 
uns bestimmt eine halbe Stunde lang über Gott und die 
Welt. Sie sagt, meine Eltern hätten bezüglich meines Bos-
nischs eine grosse Arbeit geleistet. Ich verspreche ihr, es 
ihnen auszurichten. 

Bei der Verabschiedung bietet sie mir an, diese drei Bücher 
mit in die Schweiz zu nehmen. Ich könne sie ausleihen und 
einfach nach ein paar Monaten zurückbringen. Ich lehne 
dankend ab mit der Begründung, dass ich nur mit Hand-
gepäck reise und leider keinen Platz hätte.

n/s

„Weil alles ist in der letzten Zeit Business. Es muss ein Busi-
ness sein, es muss nachhaltig sein und genug Geld rein-
bringen, um wenigstens das Zahlen der Rechnungen zu 
ermöglichen.“ (Benjamin, Obojena Klapa)

Gebetshäuser, Ruinen und Graffitis
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Selbstorganisationen zu einem grossen Teil 
vom vorhandenen Budget ab. 

Arbeitskräfte
Das fehlende Geld bzw. fehlende Geldeinnah-
men im Rahmen ihrer Tätigkeit in den Selbst-
organisationen setzt ehrenamtliche Mitarbeit 
voraus. 
Sämtliche zusätzliche Mitarbeitende, die je 
nach Projekt beteiligt sind, arbeiten ebenfalls 
auf freiwilliger Basis. Aus diesem Grund kön-
nen die involvierten Personen nicht bezahlt 
werden. Das Bezahlen von Gagen an Künst-
ler*innen ist ein fernes Zukunftsziel, genauso 
wie die Entlöhnung der Mitarbeitenden der 
jeweiligen Selbstorganisationen.

Kapazität
Alle Interviewpersonen wünschen sich, 
mehr Kapazität für ihr Engagement in den 
Selbstorganisationen investieren zu können. 
Allerdings befinden sich alle Personen noch 
in der Ausbildung oder sind neben ihrer eh-
renamtlichen Arbeit anderweitig mit dem 
Geldverdienen beschäftigt. Deshalb fällt ihre 
Kapazität, die sie in die Selbstorganisationen 
einfliessen könnten, beschränkt aus. 
Aus diesem Grund nutzen sie ihre Kapazität 
in dem Masse, wie es ihr aktuelle Lebenssi-
tuationjeweils  erlaubt. Dies setzt eine flexib-
le Teamarbeit innerhalb der Selbstorganisa-
tionen voraus.  

Infrastruktur95
Weil das Geld fehlt, kann sich die grosse 
Mehrheit der Selbstorganisationen keinen 
eigenen Raum leisten, in dem sie ihre Aktio-
nen durchführen können. Nur zwei der inter-
viewten Selbstorganisationen verfügen über 
einen dauerhaften Raum. In diesen beiden 
Fällen wird der Ausstellungsraum als aus-
schlaggebender Faktor genannt. 
Die anderen arbeiten bewusst mit alternati-
ven Ausstellungsmöglichkeiten. So nutzen 
sie Zwischennutzungen von Räumlichkei-
ten anderer Institutionen, Organisationen, 
Clubs, Bars, Kulturzentren usw. Des Weiteren 
realisieren sie auch Projekte im öffentlichen 

95 „Infrastruktur“ bezieht sich hier sowohl auf den 
 architektonischen wie auch öffentlichen Raum.

Raum. Dadurch wechseln die Räume oder 
Orte laufend. 

Material
Das fehlende Geld wirkt sich ebenso auf das 
Material aus, das je nach Projekt nötig ist. Oft-
mals sind es die beteiligten Personen selbst, 
die sämtliches Material für ihre Projekte zur 
Verfügung stellen. So werden beispielsweise 
als Untergrund für Malereien Abfallmate-
rialien wie Karton verwendet. Das Recycling 
von Materialien ist hier also eine grundlegen-
de Strategie. 

Prinzipiell arbeiten alle Selbstorganisationen 
nach einer optimistischen Grundhaltung. Sie 
versuchen stets das Bestmögliche aus dem zu 
machen, was ihnen zur Verfügung steht. Zu-
sammenfassend sind also alle der Meinung, 
dass ihnen zwar jegliche, insbesondere die 
finanziellen, Ressourcen fehlen. Sie wären 
durchaus im Stande, mehr zu leisten, wenn 
ihnen mehr Ressourcen zur Verfügung ste-
hen würden. Gleichzeitig betonen die Inter-
viewpartner*innen aber, dass diese keine Vo-
raussetzung für ihr Schaffen bilden. 

„Denn, wenn du weisst, dass niemand ein Profit erzielt, dass 
niemand daran verdient, arbeitest du gerne, viel gelassener. 
Alle arbeiten aus der Leidenschaft heraus.“ (Marina, Kollek-
tiv Odron)

„Von etwas muss ich ja noch leben, deshalb habe ich kei-
ne Kapazität, mich 100% dem zu widmen.“ (Aldijana, Dobre 
Kote)

„Momentan machen wir gar nichts. In letzter Zeit haben 
wir auch nichts gemacht, da wir keine Kapazität haben.“ 
(Aldijana, Dobre Kote)

„Viel Stress, vor allem [das Geldverdienen] nimmt mir viel 
Zeit weg. […] In letzter Zeit bin ich überbelastet mit der 
Zeit. Ich habe gemerkt, dass ich viel Zeit im Leben für 
nichts verschwendet habe.“ (Benjamin, Obojena Klapa)

„Wir hätten nicht jedes Mal diesen Stress, ob wir genug 
Geld haben, um die Raummiete zu bezahlen oder die Angst, 
dass jemand an die Tür klopft und uns rausschmeisst. Un-
sere Räumlichkeit ist in einem Wohnblock. […] Wenn wir 
die finanziellen Mittel hätten, um einen anständigen Ort 
ausserhalb eines Wohnblocks zu haben, an dem Ruhestö-
rung kein Problem wäre, das wäre bereits die halbe Arbeit.“ 
(Marina, Odron)

„Ich habe dann über die Räumlichkeit als Schlüsselelement 
für die nachhaltige Entwicklung der künstlerischen Szene 
nachgedacht.“  (Mak, Galerija Brodac)

„Wir haben sämtliches Material zur Verfügung gestellt. Am 
Anfang Recyclingmaterial, Kartons, alles, was wir halt ge-
funden haben. Wir fanden das aber auch toll, das Recyc-
ling.“ (Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

„Aber wir haben auch nicht darauf gewartet, dass wir etwas 
Zusätzliches besorgen, sondern wir haben [...] die Situation 
so aufgefasst wie sie war und das Bestmögliche daraus ge-
macht.“ (Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

Tagebuch 03.03.2020
Ich bestelle mir ein Stück Burek. Der Mann an der Theke 
fragt: „Welchen?“. Die Frage verwirrt mich, also schaue ich 
ihn fragend an. Er beginnt mir die verschiedenen Sorten in 
einer langsamen und deutlichen Aussprache zu erklären, 
zeigt dabei auf die jeweilige Sorte, den Schöpflöffel in der 
Hand haltend, und übersetzt den Inhalt dann auf Englisch: 
„Meat, Spinach, Cheese, Potato“. 
Ich folge ihm stumm und aufmerksam, bis er mit seiner 
Erläuterung fertig ist. Dann antworte ich auf Bosnisch: 
„Sie müssen mir das Konzept nicht erklären. Das habe ich 
längst begriffen. Nun, dürfte ich ein Stück Burek haben mit 
Fleisch?“, sage ich grinsend, um ihn hochzunehmen. ‚Burek‘ 
nennt man nämlich nur die Sorte mit Fleisch, die anderen 
haben einen spezifischen Namen. Sichtlich erstaunt darü-
ber, dass ich kein Touri bin, fängt er an zu lachen. Ich be-
komme meinen Burek mit Extraportion Pavlak, was ich erst 
hier kennengelernt habe – eine Art Mischung aus Crème 
Fraiche und Naturejoghurt – und geniesse meinen Burek 
in vollen Bissen. 

Tagebuch 03.03.2020
Katedrala Srca Isusa. Die Kathedrale des Herzen ‚Jesus’. Der 
Treffpunkt, den ich mit Benjamin abgemacht habe. Auf sei-
ne Verspätung habe ich mich seelisch bereits eingestellt. 
Offenbar ist Pünktlichkeit eine Eigenschaft, die ich aus der 
Schweiz geerbt habe. 

n/s
Plakat der Ausstellung „Grafische Mappen - 
Sarajevo um 1992, 1993, 1994“, 2019

„Egal wo: Club Fis, Kino Bosna, öffentlicher Raum, vor Caf-
fees, Shopping Mall Zentren usw.“ (Nardina, Kollektiv Kre-
aktiva)
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Finanzierung

Mit dem Führen ihrer Selbstorganisationen können die Personen nicht über-
leben. Da die Selbstorganisationen durch ihre Tätigkeiten kein bzw. kaum Geld 
einnehmen, sind die Personen aufgrund ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit dazu 
gezwungen, anderswie Einnahmen zu generieren, damit sie ihre Projekte rea-
lisieren und sämtliche Grundkosten bezahlen können. Dafür machen sie von 
unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten Gebrauch. 

Die Finanzierung lässt sich grob in die Selbstfinanzierung und die Fremdfi-
nanzierung unterteilen. Die Selbstfinanzierung meint sämtliche eigene Ein-
nahmen der Organisationen sowie Personen, während Geld von dritten unter 
die Fremdfinanzierung fällt. Hierzu gehören öffentliche oder private Gelde. Zu 
privaten Geldern werden auch Spenden gezählt. 

Selbstfinanzierung
• Geldeinnahmen
• Nebenerwerb

Fremdfinanzierung
• Projektbeiträge 
• Crowdfunding 
• Materialsponsoring
• Schenkungen und Spenden

Selbstfinanzierung

Geldeinnahmen
Geldeinnahmen, die direkt durch die Tätig-
keiten der Selbstorganisation reinkommen, 
fallen sehr minim aus. Bei diesen handelt 
es sich insbesondere um das Verlangen von 
Eintritten oder Kollekten bei Veranstaltun-
gen oder um den Verkauf von ausgestellten 
Kunstwerken. 

Nebenerwerb
Die Personen sind gezwungen ehrenamtlich 
zu arbeiten. Die Selbstfinanzierung erfolgt zu 
einem Grossteil durch privates Einkommen, 
das die Personen durch ihre persönlichen Be-
rufe einnehmen. Bei diesen Berufen handelt 
es sich zum Teil um Berufe in der Kulturbran-
che, andererseits bewegen sie sich ausserhalb 
dieses Feldes. Allerdings reichen die Einnah-
men daraus nicht aus, um sich gänzlich selbst 
finanzieren zu können. 

Die Interviewpartner*innen erzählen von 
verschiedenen Anstrebungen für Verdienst-
möglichkeiten innerhalb ihrer Branche. Da-
für machen sie sich unter anderem ihre eige-
nen Werkzeuge und Fertigkeiten zu Nutze, die 
sie unter anderem im Rahmen ihrer Kunst-
ausbildung erlernt haben. Teilweise müssen 
sie dadurch auch Jobs ausüben, die ihren An-
sichten widersprechen. Beispielsweise kann 
es sich hier um Aufträge von Kunstwerken 
oder um Dekorations- bzw. Restaurationsar-
beiten handeln oder um andere Tätigkeiten 
ausserhalb der Kunst und Kultur, die keine 
Kreativität abverlangen. 

Nardina betont zudem, dass das Kollektiv zu 
Beginn gar nicht wusste, wie mit Fremdfinan-
zierung umzugehen sei. Dies war der Grund 
dafür, wieso sie am Anfang weitgehend auf 
Bestrebungen um Gelder verzichteten. Des-
wegen verlief am Anfang der Lancierung 
ihrer Organisation alles durch eigene finan-
zielle Mittel. 
Das Unwissen oder die Unsicherheit bezüg-
lich bestehenden Finanzierungsmöglichkei-
ten von aussenstehenden Geldgebern könnte 
auch ein generelles Problem von Kulturschaf-
fenden sein.  

Fremdfinanzierung

Für die Fremdfinanzierung nennen die Or-
ganisationen verschiedene Möglichkeiten. 
Die Gelder erfolgen teils durch öffentliche 
Gelder, teils durch private. Je nach Vorhaben 
kann die Finanzierung stark variieren. Es 
geht auch darum herauszufinden, welche Fi-
nanzierungsart sich am besten eignet. 

Projektbeiträge
Die Hauptfinanzierung entspringt Projektbei-
trägen, auf die man sich mit Projektdossiers 
bewirbt. Diese werden teilweise durch die 
Stadt, den Kanton, die Gemeinde, aber auch 
durch Organisationen, Stiftungen oder Verei-
ne ausgeschrieben. In den Gesprächen wird 
deutlich, dass es sehr schwierig ist, Geld vom 
Kulturministerium zu bekommen. Ebenfalls 
falle Finanzierung seitens bosnischer Geldge-

„Wir arbeiten alle ehrenamtlich. Die Finanzierung erfolgt 
durch Selbstfinanzierung, niemand finanziert uns. Das ist 
ein grosses Problem für uns. Wir sind alle Studenten, alle 
arbeiten ein bisschen irgendwo. Die Ausgaben sind hoch, 
schon nur die Ausgaben zum Leben.“ (Marina, Odron)

„Das muss ich, ich arbeite allerlei… nicht ausserhalb der 
Domäne Kultur und Kunst. [...] Es besteht noch keine Form, 
die wir uns wünschen würden, [...] sondern du musst einen 
Weg finden, welcher der Menschheit entspricht. Manchmal 
ist diese Option schon okay. Ich habe bereits viel Blödsinn 
des Geldes wegen für irgendwelche Leute fotografiert.“ 
(Mak, Galerija Brodac)

„In der Filmbranche habe ich vor allem als Produktions-
assistent gearbeitet. Das ist eine Arbeit, die nicht kreativ 
ist. Dazu gehört auch das Gastgewerbe, Security, und die 
Hilfe in verschiedenen Bereichen. […] Ich hoffe, dass ich 
ab diesem Jahr nicht mehr dort arbeiten muss.“ (Benjamin, 
Obojena Klapa)

„Projekteingaben, bei Stiftungen bewerben, Zusammen-
arbeit mit anderen Galerien, Kunst verkaufen. Es gibt ver-
schiedene Arten und ich teste verschiedene Ressourcen 
aus, um herauszufinden, was sich am besten eignet.“ (Mak, 
Galerija Brodac)

„Je nach Projekt [läuft die Finanzierung] unterschiedlich: 
Organisationen, Stadt, Gemeinde, Vereine.“ (Benjamin, Obo-
jena Klapa)

„Wir haben von niemandem Geld gesucht, geschweige 
denn davon, dass wir wussten, wie das mit Projekteingaben 
funktioniert.“ (Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

n/s
Dear Rebecca, I‘ll fix the boiler
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ber prinzipiell minim aus. Die Finanzierung 
erfolgt offenbar zu einem grossen Teil durch 
ausländische Geldgeber. Bei diesen handelt es 
sich einerseits um ausländische Botschaften 
in Sarajevo selber oder um internationale In-
vestoren ausserhalb der Landesgrenzen. Das 
Arbeiten durch Projektbeiträge bringt eine 
gewisse Anpassung der Selbstorganisationen 
an die Vision der Geldgeber mit sich. Dass 
hier gewisse Abhängigkeiten oder Gegenleis-
tungen der Geldgeber verlangt werden, ist 
den interviewten Personen durchaus bewusst 
und stellt eine logische Folge einer Kooperati-
on dar. Dies hindert sie grösstenteils nicht da-
ran, ihre Ideen in ihrem Sinne umzusetzen. 
Zwei der Interviewpartner*innen sehen in 
der überwiegenden  Finanzierung durch Pro-
jektbeiträge einen grossen Kritikpunkt. Ihrer 
Meinung nach seien Kulturschaffende in Sa-
rajevo nahezu dazu gezwungen, durch Pro-
jekte zu arbeiten, was einen grossen Nachteil 
mit sich bringt. Dies beschränkt die Realisie-
rung ihrer Ideen, die nur unter starker Anpas-
sung an die Vision der Geldgeber stattfinden 
können. Der Erhalt von Projektgeldern ist an 
starke Vorgaben geknüpft. Um die Beiträge zu 
erhalten, muss man die eigenen Ideen gänz-
lich in den Hintergrund stellen, bis sie für 
die Geldgeber stimmt. Es besteht die grosse 
Gefahr, dass sich die Kulturschaffenden nur 
noch danach ausrichten. 

Crowdfunding
Aus diesem Grund bemüht sich Aldijana um 
alternative Finanzierungsmöglichkeiten, die 
weniger an vorgegebene Bedingungen ge-
knüpft sind, damit sie freier arbeiten kann. 
Als Beispiel nennt sie Crowdfunding. 

Materialsponsoring
Materialsponsoring wäre durchaus denkbar, 
diese Methode nutzen bisher die wenigsten 
der Selbstorganisationen.  

Schenkungen und  Spenden
Eine der Personen nennt auch eine weite-
re Möglichkeit beim Erhalt von Ressourcen: 
Schenkungen oder Spenden, die das Kollektiv 
Kreaktiva beispielsweise von einem ausländi-
schen Künstler erhalten hat. 

Tausch	und	Ausleihe

Die interviewten Personen nutzen auch andere Strategien für den Erhalt von 
Ressourcen. Das Tauschen und Ausleihen ist eine beliebte Methode dafür. Die-
se zielt nicht auf den Empfang von Geld ab, sondern bezieht sich auf die rest-
lichen Ressourcen wie Arbeitskräfte, Kapazität, Infrastruktur, Material. Das 
Tauschen und Handeln läuft unabhängig von der Kulturförderung.

Der Tauschhandel kommt durch die Zusam-
menarbeit mit anderen Personen, Organisa-
tionen, Institutionen zustande. So kann bei-
spielsweise Kunstmaterial oder technisches 
Equipment ausgeliehen werden. Dies kommt 
insbesondere den Selbstorganisationen zugu-
te, die vom Material der grossen Institutionen 
profitieren können. Auch bezüglich der Kom-
munikationsmassnahmen bestehen solche 
Tauschgeschäfte, indem man die jeweiligen 
Kulturangebote gegenseitig kommuniziert, 
zum Beispiel auf sozialen Medien.  Von dieser 
Kooperation können alle beteiligten Parteien 
einen Nutzen ziehen,  da sie somit ihr Netz-
werk stärken, wodurch sie sich gegenseitig 
mehr Sichtbarkeit geben und neues Publi-
kum generieren.

„Rein aus meinem anarchistisch und feministisches Denken 
heraus ging es mir gar nicht um das Geld. Auch nicht dar-
um, von irgendjemandem Geld zu suchen, weil ich damals 
eine blöde Idee hatte, dass ich irgendwie die Welt ändern 
könnte in einem kleinen Bereich. Wir müssten uns nur ge-
nug bewusst sein, dass wir gar kein Geld brauchen für gar 
Nichts. Aber jetzt denke ich durchaus anders, weil ich er-
wachsen geworden bin. Jetzt habe ich ein anderes Denken 
im Sinne von, wie die Ökonomie funktioniert: Wenn wir als 
Künstler*innen nicht irgendein bestimmtes Geld nehmen, 
nimmt es jemand anderes. Deswegen ist es wichtig, dass 
wir es nehmen, als junge KünstlerInnen und uns ökono-
misch stärken.“ (Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

„Bezüglich der Verbindung zwischen unseren Ideen und 
praktischer Arbeit sind wir in Sarajevo beschränkt. Wir 
sind dazu gezwungen, durch Projekte zu arbeiten. Aber 
alle Projektvorgaben implementieren sich bereits in einem 
bestimmten Rahmen. Du musst deine Idee komplett ver-
ändern und anpassen, um an Geld zu kommen, um deine 
Arbeit in ein Werk zu verwandeln.“ (Aldijana, Dobre Kote)

„Unterstützung durch einen ausländischen Künstler. Ein 
mazedonischer Künstler, ursprünglich ist er aus Paris. Er 
schickte uns eine Zeit lang Geld, um Leinwände zu kaufen.“ 
(Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

„Es gibt z.B. Crowdfunding und andere Möglichkeiten, Geld 
zu sammeln für diese Art von Arbeit.“ (Aldijana, Dobre Kote)

„Alles Organisatorische/Produzierende: 
Ausleihen von Lautsprechern, Equip-
ment Konzerte usw. Das haben wir al-
les selber gemacht.“ (Nardina, Kollektiv 
Kreaktiva)

„Es bestünden schon Möglichkeiten. Wir haben gute Be-
kanntschaften, z.B. mit einem Farbhersteller, der uns sicher 
bei einem grossen Projekt unterstützen würde. Aber die 
würden mir nicht Farben, sondern Rabatt geben.“ (Benja-
min, Obojena Klapa)

Tagebuch 03.03.2020
Ich begebe mich in die Baščaršija, um dort einen Gebets-
teppich, eine Gebetskette, eine Takke und ein Kopftuch als 
Geschenk für jemanden zu kaufen. Ich laufe an der Gazi 
Husrev Begova Moschee vorbei, eine der grössten und 
bekanntesten Moscheen Bosniens – ein exemplarisches 
Beispiel osmanischer Architektur, ein wahres Prachtstück. 
Beim Brunnen der Moschee mache ich Halt und nehme 
einen Schluck aus dem quellenden „heiligen“ Wasser. Ich 
bin weder gläubisch noch abergläubisch, empfinde es aber 
als schönes Ritual, das hier gepflegt wird. Der öffentliche 
Brunnen wurde ursprünglich als Armenfürsorge gebaut. 
Die Armenfürsorge ist einer der fünf Säulen im Islam, die 
alle Muslime in ihrem Leben zu leisten haben.
Schnurstracks überquere ich den Innenhof der Moschee-
anlage und betrete den Laden durch eine etwa 1.60 Meter 
hohe Holztür. Ich muss mich bücken beim Eintreten. 
„Zdravo“, begrüsse ich die Dame mit Kopftuch am Tresen. 
Sie nickt mir schüchtern zu, sagt aber nichts. Ich gehe zu 
den Gebetsketten. ‚Wie soll ich mich denn hier entschei-
den? Die sind alle schön‘, denke ich. Auf Bosnisch erkundige 
ich mich bei der Frau, ob sie auch Gebetsteppiche verkaufe. 
Da fängt sie plötzlich an zu quasseln. ‚Also doch nicht so 
schüchtern‘, denke ich. Jetzt wird mir auch klar, warum sie 
mich vorhin praktisch ignoriert hatte: Sie dachte wohl, ich 
sei ein Touri, der sich verlaufen hatte. Die Verkäuferin zeigt 
mir ein paar Teppiche. „Ich möchte gerne einen grünen“, 
sage ich. Grün ist die heilige Farbe des Islams.

Katholische Kirche
n/s
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Generell lässt sich durch die Gespräche mit 
den Akteur*innen herausspüren, dass das 
Engagement für die Förderung junger zeit-
genössischer Kunst und Kultur unter den 
herrschenden Rahmenbedingungen in Sa-
rajevo durchaus an ihrer Energie und Hoff-
nung zehrt. Durch die mehrjährige Praxis in 
der realen Welt haben viele der Personen das 
Ausmass der aktuellen Situation zu spüren 
bekommen und ihre – teilweise idealistische 
– Auffassung „von der Welt“ revidiert. Neben 
der allgemein schwierigen Situation haben 
die Selbstorganisationen auch viele zusätzli-
che Misserfolge erlebt: Beispielsweise, wenn 
man sich auf der Suche nach Geldern für Pro-
jektbeiträge bewirbt und nicht einmal eine 
Antwort erhält. Oder, wenn sie das Gefühl ha-
ben, nicht alles gegeben zu haben, um ihre 
Ziele zu erreichen. Zurückschauend stehen 
einige der Interviewpartner*innen ihren ver-
gangenen Tätigkeiten innerhalb der Selbst-
organisationen auch sehr negativ gegenüber. 
Als Beispiel werden Projekte genannt, die im 
Nachhinein als aufgeblasen und manipuliert 
durch die damaligen Geldgeber erscheinen. 

Aldijana von Dobre Kote scheint jegliche 
Hoffnung in die Tätigkeit des gesamten den 
NGO-Sektors in der Kulturbranche verloren 
zu haben. Sie kritisiert den Hype um NGO‘s: 
Die Bezeichnung „NGO“ werde häufig aus-
genutzt, um innovativ zu wirken. Doch im-
mer weniger NGO‘s würden sich für wichtige 
Themen einsetzen. Neben ihrer mangelnden 
Kapazität, ist die verlorene Hoffnung in die 
Tätigekeit als Kulturschaffende in Sarajevo si-
cherlich ein  Grund dafür, warum ihre Selbst-
organisation aktuell keine Projekte durch-
führt. 

Trotz den erlebten Misserfolgen und den 
schwierigen Voraussetzungen in Sarajevo, 

nennen die Personen auch produktive und 
erfolgreiche Momente. Zwar können sie 
durch ihre Tätigkeit nicht Geld verdienen und 
davon leben, aber sie werden mit anderen 
materiellen und insbesondere immateriellen 
Dingen belohnt. 
Durch ihre Tätigkeit können sie einen positi-
ven Einfluss auf das Publikum ausüben, ins-
besondere auf die jüngeren Generationen. 
Bezüglich Letzterem sehen sich viele der 
Selbstorganisationen als Vorbildfunktion. 
Durch ihr Engagement können sie jungen 
Kunstschaffenden helfen, sich zu etablie-
ren und wichtige Kontakte zu knüpfen, die 
ihnen in Zukunft eventuell sogar einen Job 
verschaffen können. Durch die Präsentation 
ihrer Werke und die daraus gewonnene Sicht-
barkeit konnten einige der ausstellenden 
Künstler*innen sich bereits etablieren oder 
einen Zugang zu renommierten Institutionen 
schaffen. Als Dank für die Ausstellungsmög-
lichkeit nennt Marina des Kollektivs Odron, 
dass sie unter anderem auch Schenkungen 
der Kunstschaffenden erhalten, wodurch sie 
sich teilweise sogar eine kleine Sammlung 
anlegen konnten. 
Immer wieder wird betont, dass die konti-
nuierlich wechselnde Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichen Individuen einen grossen 
Mehrwert mit sich bringt, an dem man tag-
täglich wachsen kann. Dass die Selbstorga-
nisationen an Sichtbarkeit und Bekanntheit 
gewonnen haben, zeigt sich unter anderem 
an der hohen Besucherzahl, der freiwilligen 
Partizipierenden an ihren Projekten sowie  
an Anfragen durch Kunstschaffende. Die Er-
weiterung des Netzwerks – vor allem auch 
mit wichtigen Akteur*innen der Kulturbran-
che in Sarajevo wird als sehr bedeutend er-
achtet. Daraus haben sich vereinzelt sogar 
Kooperationen mit Museen entwickelt. 

Sämtliche Ausstellungen, Projekte und Events 
der Vergangenheit zeigen den Selbstorganisa-
tionen auf, was sie bisher alles erreicht haben 
und in Zukunft noch erreichen können – und 
dies alles trotz beschränkten Ressourcen. 
Wenn genügend finanzielle Unterstützung 
vorhanden wäre, könnten sie noch mehr er-
reichen.

Erfolge	und	Misserfolge

Rückblickend auf die Tätigkeiten, die im Rahmen der Selbstorganisationen bereits statt-
gefunden haben, werden sowohl Erfolge als auch Misserfolge genannt. Diese werden hier 
eingehend besprochen. 

„Durch alles, was wir gemacht haben, haben wir Energie 
verstreut und Künstler*innen geholfen, sich zu etablieren, 
Bekanntschaften zu machen, um heute oder morgen Jobs 
zu bekommen im Kunstbereich.“ (Nardina, Kollektiv Kreak-
tiva)

„Mit was haben wir begonnen? Mit nichts. Trotzdem haben 
wir viel erreicht: Wir haben viele Events, Ausstellungen or-
ganisiert, gute Kontakte geknüpft und werden dies weiter-
hin.“ (Marina, Odron)

„So viel Liebe und Kraft, jetzt, da wir nichts haben, dann 
könnten wir Grosses schaffen, wenn wir es zu diesem Mo-
ment einer finanziellen Unterstützung schaffen.“ (Marina, 
Odron)

„Mein Ziel als junge Künstlerin und Studentin war, die Welt 
zu verbessern. Natürlich wünsche ich mir das immer noch, 
[...] aber jetzt denke ich durchaus anders, weil ich erwach-
sen geworden bin.“ (Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

„Ich bin nicht zufrieden. Gar nicht. Ich möchte mehr, muss 
mehr. Ich habe nie genug Sturheit im Leben investiert, um 
etwas zu realisieren: Immer war ich abgelenkt durch den 
Film, wegen Jobs und Fragen, wie ich Geld verdienen kann, 
um davon zu leben.“ (Benjamin, Obojena Klapa)

„Die Leute verstehen überhaupt nicht, was wir wollen. Die-
se Leute kapieren es einfach nicht. […] Deswegen habe ich 
den Glauben an den NGO-Sektor komplett verloren.“ (Aldi-
jana, Dobre Kote)

„Viele Künstler*innen, die bei uns ausstellen, beschenken 
uns als Dank mit ihren Werken. Wir haben jetzt eine kleine 
Sammlung. Wir hoffen, dass sie grösser wird natürlich. Das 
sind unterschiedliche Werke: Skulpturen, Installationen 
usw.“ (Marina, Odron) 

„Das gab uns Mut als junge Künstler*innen, dass wir später 
bei Ausstellungen partizipieren können, die institutionellen 
Charakter haben.“ (Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

„Auch wenn die Sachen fern vom Guten sind, habe ich durch 
den Glauben an mich selber, auch sehr schöne Erfahrungen 
gemacht. Ich bin eine Person, die überhaupt kein Geld hat 
[…], aber trotzdem habe ich mit meinem Schaffen etwas 
bewirkt und viel erreicht.“ (Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

„Das war eine qualitativ gute Ausstellung. Viele dieser 
Künstler*innen, die damals, teilweise das erste Mal, ausge-
stellt haben, die seit dem auf eine gewisse Art ihre eigenen 
Schritte gewagt haben und heute affirmierte Künstler*in-
nen sind.“ (Mak, Galerija Brodac)

Gedenkraum Franz Ferdinand und Sophie Chotek von 
Chotkowa in der Vijećnica

n/s
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Zusammenfassend bringt die Vergangenheit 
der Selbstorganisationen sowohl Erfolge als 
auch Misserfolge mit sich. Diese dienen ih-
nen neben der Tatsache, dass sie mit sehr 
beschränkten Ressourcen bereits sehr viel 
geleistet haben, als Ansporn weiterzuma-
chen und sich noch stärker für die Kunst und 
Kultur einzusetzen. Für die Zukunft sehen sie 
deutlich mehr Potenzial.

Rahmenbedingungen	für	Selbstorganisationen

Die allgemeine Situation in der Kunst und Kultur Bosniens, die im Kapitel 
„Aktueller Kontext“ erläutert wurde, wirkt sich ebenfalls auf die Selbstorgani-
sationen aus. Zusammenfassend stellt die bosnische Kulturpolitik sämtliche 
Kulturschaffende vor prekäre Bedingungen, die ihren Ursprung in der Day-
ton-Verfassung haben. Die schwierigen Bedingungen werden hier nochmals 
aufgelistet: 1. das fehlendes Kulturministerium auf gesamtstaatlicher Ebene 
2. das allgemein geringe Kulturbudget 3. das Fehlen von Jahresbeiträgen und 
damit einhergehend die ausschliessliche Finanzierung durch jährliche Pro-
jektbeiträge 4. die ethnopolitisch geführte Kulturpolitik. Neben den fehlenden 
Ressourcen bzw. Finanzierungsmöglichkeiten, die auf die spezifische Kultur-
politik Bosniens zurückzuführen sind, sind die Selbstorganisationen mit zu-
sätzlichen Schwierigkeiten konfrontiert. Diese Rahmenbedingungen stehen 
teilweise im Gegensatz zu den Bedingungen für renommierte Institutionen, 
auf die bereits eingegangen wurde. Teilweise lassen sie sich auf alle Kultur-
schaffenden übertragen. 

In diesem Abschnitt werden die spezifischen Rahmenbedingungen für die 
Selbstorganisationen sowie ihr spezfiUmgang damit erläutert. Die Ausführun-
gen verraten ebenfalls mehr über die persönliche Ansichten der Interview-
personen gegenüber der aktuellen Situation der Kunst und Kultur in Sarajevo.

Aus den genannten Rahmenbedingungen in den Interviews wurden folgende 
drei ausgewählt, die besonders wichtig erscheinen: 

• Generationenkonflikt
• Publikum
• Kulturelle Bildung und Vermittlung

Generationenkonflikt

Wie wir bereits gesehen haben, stellt das Feh-
len von Plattformen (Angeboten sowie Aus-
stellungs- und Handlungsräumen96) für junge 
Kulturschaffende den Hauptmotivator für die 
Tätigkeit der Selbstorganisationen dar. 

Als wichtiger Grund für das Fehlen von Aus-
stellungsräumen für junge Künstler*innen 
wird die mangelnde Wertschätzung und die 

96 Hier wird der breite Begriff „Handlungsräume“  
 benutzt, da nicht alle Selbstorganisationen in erster 
 Linie Ausstellungen organisieren und demnach
  Präsentationsräume brauchen. Es geht viel all-
 gemeiner um Handlungsräume, in denen sie ihre 
 Ideen realisieren können. 

„Junge Künstler*innen hatten keine Ausstellungsräume, um 
ihre Werke zu zeigen, in denen sie sich geschätzt fühlen, in 
denen sich überhaupt jemand für ihr Schaffen interessiert.“ 
(Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

Galerija Brodac
n/s

n/s
Anschrift an der Aussenfassade der Vijećnica

Tagebuch 03.03.2020
Benjamin wirkt verstreut und schaut mir beim Sprechen 
selten in die Augen, sondern erkundet seine Umgebung. 
Mit seinen Händen erforscht er meine Laptophülle aus re-
cyceltem Papier. Seine Hände benutzt er oft, um das Ge-
sprochene bildlich zu visualisieren. Er bedient sich meinem 
Handy, das ebenfalls auf dem Tisch liegt, um mir gewisse 
Proportionen und Vorhaben seiner Projekte zu erklären, 
und teilt es mal in drei Stücke, mal in zwei usw. 
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Vernachlässigung der jungen Kunstproduk-
tion seitens der älteren Generationen, einer 
gewissen „künstlerischen Elite“, genannt. 
„Junge Kunstproduktion“ meint hier Künst-
ler*innen der jüngeren Generationen, die 
vor, während oder nach den 1990er-Jahren 
auf die Welt gekommen sind. Sie alle waren 
während dem Bosnienkrieg noch kleine Kin-
der und haben den Krieg nicht miterlebt bzw. 
bewusst wahrgenommen. 

Die künstlerische Elite besteht aus Leuten 
ab circa 40 Jahren, also aus Leuten der vor-
kriegerischen Generation. Hierbei handelt es 
sich häufig um bereits etablierte Künstler*in-
nen, die sich am Höhepunkt ihrer künstleri-
schen Karriere befinden oder diesen bereits 
hinter sich haben. Des Weiteren gehören 
hierzu oft Professoren der Akademie der bil-
denden Künste und Amateure, bestehend aus 
weiteren Intellektuellen, die sich der Kunst 
als Hobby widmen sowie ausländische Künst-
ler*innen.
Diese künstlerische Elite hat einen Zugang 
zu „offiziellen“ Räumlichkeiten und zu be-
reits renommierten Ausstellungsräumen wie 
Museen und Galerien Sarajevos, in denen sie 
ihre Projekte durchführen sowie ihre Kunst-
werke präsentieren kann. Dieser Zugang 
bleibt den jungen Kunstschaffenden aller-
dings verwehrt. Aus diesem Grund laufen 
in den Kunst- und Kulturräumen in Sarajevo 
stets Kunstprojekte und Ausstellungen, in 
denen vor allem veraltete Ideen reproduziert 
werden, die mit den Vorstellungen der jünge-
ren Generationen wenig zu tun haben. Dem-
nach fehlt der Konsens von „zeitgenössischer 
Kunst“. Das, was als zeitgenössische Kunst 
angesehen wird, mündet also wiederum in 
diesem Generationenkonflikt. Einerseits ig-
noriert die ältere Generation ihre jüngeren 
Kolleg*innen, missbraucht gleichzeitig aber 
das Label „jung“, um ihre eigene Kunstpraxis 
als vermeintlich jung, innovativ und modern 
darzustellen. Andererseits wird der älteren 
Generation die Degradierung der zeitgenös-
sischen Kunst durch die „Hobbykünstler*in-
nen“ vorgeworfen sowie das Leben in der 
kunstgeschichtlichen Vergangenheit, die le-
diglich „Kitsch“ produziert.

Der Generationenkonflikt scheint in der po-
litischen Doktrin Bosniens stark verankert 
zu sein, weshalb er extreme Auswirkungen 
einnimmt und junge Kulturschaffende vor 
schwierige Voraussetzungen stellt. Den Inter-
views zufolge seien sie nämlich mit ihrem al-
ternativen und kritischen Denken nicht das 
politisch relevante Stimmvolk. Aus diesem 
Grund versuche man alles Mögliche, um die 
Kulturschaffenden aus dem Land zu ekeln, 
wo sie ihre kulturelle Tätigkeit lieber im Aus-
land ausüben. Nardina führt hierzu aus, dass 
die Kulturschaffenden dem korrupten Poli-
tiksystem Bosniens nicht von Nutzen seien, 
da sich ihre Lebenshaltung von deren „natio-
nalistischen, faschistischen und opportunis-
tischen Haltung“ unterscheidet. Die bewuss-
te Manipulierung der – insbesondere jungen 
– Bevölkerung, sei eine der Hauptstrategien 
der Politikerinnen und Politiker des Landes. 
Die Interviewpartner*innen sprechen hier 
sogar von einer bewussten „Verblödung“97 
oder „Systemwäsche“98. Jeglicher öffentliche 
Diskurs wird unterdrückt, vor allem in Bezug 
auf sozialistisch anhauchende Vorhaben. Al-
les, was den Meinungen der Doktrin wider-
spricht, hat keinen Platz in der Gesellschaft. 
Aus diesem Grund wirkt es fast so, als käme 
den Politiker*innen die Auswanderung jun-
ger Leute ins Ausland gelegen.

Die Korruption stellt zwar ein grosses Prob-
lem dar, verschafft manchmal aber auch Vor-
teile. Dazu äussert sich Benjamin.

97 Interview Nardina (Kollektiv Kreaktiva). 
98 Interview Aldijana (Dobre Kote).

„Ausstellungen, die mittlerweile lediglich vergangene Zei-
ten belächeln. 400 Mitglieder, von denen ca. 50% akademi-
sche Künstler*innen sind, deren Qualitäten sehr fragwürdig 
sind, 50% Amateure, die sich der Kunst aus Langeweile hin-
geben – Ärzte, Anwälte, Architekten. Als Hobby. Auf diese 
Weise haben sie diese Vereinigung und die Kunst total de-
gradiert. Der Rest ist total unwichtig und besteht nur zu 
eigenen Zwecken innerhalb dieses Systems.“ (Mak, Galerija 
Brodac)

„Nicht, dass wir Ältere ablehnen würden. [...] Wir möchten 
lieber jemandem die Möglichkeit geben, der 20 Jahre alt ist, 
der/die am Anfang seiner/ihrer Karriere steht, der/die sich 
für mehr Dinge interessiert. Es gibt mehr zu kommunizie-
ren als mit jemandem, der seine Richtung bereits gefunden 
hat.“ (Marina, Odron)

„Wir haben momentan eine Situation des Gehirnverlustes, 
die den Politikern entspricht. Wir sind nicht ihr stimmendes 
Volk. Deswegen denke ich, dass sie alles Mögliche versu-
chen, um uns aus diesem Land zu ekeln, dass wir einen 
Platz finden als kulturelle Mitarbeitende in anderen Län-
dern, da wir diesem politischen System nicht von Nutzen 
sind. Dieses politische System ist in dem Sinne ein faschis-
tisches System, weil es funktioniert nach dem Prinzip der 
Verblödung der Menschen und der jungen Leute, weil alles 
nach Opportunismus, Geld, Korruption funktioniert.“ (Nardi-
na, Kollektiv Kreaktiva)

„Systemwäsche: Ausradieren solcher Ideen des öffentli-
chen und alltäglichen Diskurses. […] Alles, was in irgend-
einer Art sozialistisch ist, gilt automatisch als schlecht.“ 
(Aldijana, Dobre Kote)

„Ernennen sich selber als ‚junge Künstler‘ oder jemand 
anderes ernennt sie dazu. Das sind aber Leute über 40.“ 
(Marina, Odron)

„Oftmals passiert es hier, dass die Ausstellungen ins Kit-
schige übergehen.“ (Ana, Malereistudentin)

„Diese Korruption gibt uns manchmal Vorteile, manchmal 
arbeitet sie gegen uns. […] Das ist durchaus eine hässli-
che und illegale Angelegenheit, aber manchmal kann sie 
auch nützlich sein. Manchmal kam ich nur zu einem Job 
oder einem Projekt, weil ich jemanden kannte.“ (Benjamin, 
Obojena Klapa)

An diesem Punkt ist anzumerken, dass der Generationenkonflikt ein globales 
Problem in der Kunstszene darstellt: Allgemein kann man sagen, dass junge 
Kunstschaffende über weniger Ausstellungsmöglichkeiten verfügen und es 
generell schwieriger haben, an renommierte Ausstellungsräume zu kommen, 
da sie sich zunächst etablieren müssen. Demnach werden stets die bereits be-
kannten Künstler*innen begünstigt, bei denen es sich häufig um Personen 
älterer Generationen handelt, während die jungen Kulturschaffenden oft ver-
nachlässigt werden. Folglich unterscheidet sich der Generationenkonflikt in 
Bosnien nicht per se von der internationalen Kunstsituation oder beispiels-
weise derjenigen in der Schweiz. So haben es Schweizer Künstler*innen zwar 
auch schwer. Allerdings bestehen deutlich mehr Fördermöglichkeiten in Form 

„ [...] dass ältere Künstler*innen, unsere Professoren und 
Assistenten, eine gewisse ‚künstlerische Elite‘ einen Zugang 
zu Räumen hatten und vielleicht nur ein kleiner Teil des 
NGO-Sektors, in denen sie ihre Projekte durchführten, in 
dem wir junge Künstler*innen vernachlässigt waren. Dort 
waren Kunstwerke der älteren Künstler*innen oder aus-
ländischer Künstler*innen ausgestellt. Wir wurden wirklich 
stark vernachlässigt, weil sich ziemlich niemand für unser 
Schaffen interessierte.“ (Nardina, Kollektik Kreaktiva)

„Was sehr interessant ist… Es besteht eine gewisse Ansicht 
bei diesen ‚Älteren‘, dass sie modern sind. Aber auch ihr 
‚modern‘ ist irgendwo in den 80-ern/90-ern stecken geblie-
ben.“ (Ana, Malereistudentin)
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von Förderpreisen und Projektbeiträgen von Kulturämtern, Städten, Kantonen 
oder Stift ungen wie zum Beispiel dem Bundesamt für Kultur oder Pro Helvetia. 
Was sich jedoch unterscheidet, ist die Tatsache, dass der Generationenkonfl ikt 
neben der Kulturbranche auf die gesamte wirtschaft liche Situation Bosniens 
zutriff t. Die Arbeitslosigkeit von Personen zwischen 15 und 30 Jahren beträgt 
in Bosnien über 60 Prozent.99 Diese hohe Arbeitslosigkeit bildet das grösste 
Problem für die jüngeren Generationen in Bosnien und ist der Hauptauslö-
ser, warum viele von ihnen  auswandern oder es in Zukunft  vorhaben.Bei den 
jungen Auswanderern handelt es sich oft mals um junge Leute, die im Ausland 
eine Ausbildung machen möchten oder sich allgemein eine bessere Lebens-
situation wünscht. Auch auf politischer Ebene macht sich der Generationen-
konfl ikt bemerkbar. Im politischen Kader sitzen mehrheitlich Leute aus dem 
alten Jugoslawien, welche nach nationalistischem Ideal regieren. Die jungen 
Leute wenden sich vermehrt von der Ethnopolitik und der Korruption ab, die 
im Land herrscht. Den Politiker*innen scheint diese erhebliche Abwanderung 
junger Menschen gelegen zu kommen. Schliesslich stehen hier ihre Macht und 
ihr Lohn im Spiel.100

99 Webseite Ministerium für zivile Angelegenheiten.  
100 Brain-Drain 2018.

Publi	kum

Die geschaff ene Kunstelite exkludiert nicht 
nur junge Kulturschaff ende, sondern eben-
falls die breite Bevölkerung. Das lokale Pu-
blikum, das sich ausserhalb der Kunstelite 
bewegt, bleibt aus diesem Grund mehr oder 
weniger aus. Insbesondere das Fehlen des 
jungen Publikums wird in den Interviews 
häufi g genannt. Daran leiden nicht nur die 
Selbstorganisationen, sondern ebenfalls re-
nommierte Organisationen und Institutio-
nen. 

Das Kulturpublikum setzt sich insbesondere 
zusammen aus der kulturellen Elite sowie 
aus Tourist*innen. Die kulturelle Elite be-
steht vor allem aus Leuten, die sich in ihrer 
Ausbildung, ihrem Beruf oder ihrer Freizeit-
beschäft igung ohnehin mit der Kunst- und 
Kultur beschäft igten. 

Innerhalb der gesamten wirtschaft lichen 
Lage Sarajevos bzw. Bosniens, nimmt der 
Kultursektor einen sehr kleinen Teil ein. Das 
heisst verglichen mit der gesamten Bevölke-
rung handelt es sich hier um eine sehr klei-
ne Anzahl von Leuten, die Kunst und Kultur 
konsumiert. Der ganze Rest der Bevölkerung 
fühlt sich zu diesem Kultursystem nicht zu-
gehörig. In den Augen der grossen Bevölke-
rung ist Kunst und Kultur Luxus, der nur für 
bestimmte Leute (Intellektuelle) vorgesehen 
ist. Mögliche Gründe für das ausbleiben-
de lokale Publikum können laut Benjamin, 
dem Gründer der Selbstorganisation Oboje-
na Klapa, folgende sein: 1. Die Leute haben 
kein Geld für Kunst und Kultur 2. Die Leute 
interessieren sich nicht für Kunst und Kultur 
3. Die Leute wissen nicht, dass etwas statt-
fi ndet. Bezüglich der Begründung dieses aus-
bleibenden lokalen Publikums herrscht in-
nerhalb der interviewten Personen Konsens: 
Off enbar fehlt der breiten Bevölkerung das 
Bewusstsein für Kultur und Kunst. Dieses ist 
aber weniger Ausdruck von Nichtinteressen-
ten gegenüber Kunst und Kultur. Vielmehr 
lässt es sich auf das Defi zit von Kommuni-
kationsmassnahmen sowie kultureller Bil-
dung und Vermittlung zurückführen, welche 

„Kunst in Sarajevo und allgemein in der Welt ist nicht ge-
nug zugänglich als soziales, politisches, öffentliches Leben 
auf den Strassen.“ (Nardina, Kollektiv Kreaktiva)

„Eigentlich [sind die Museen] für alle offen. Leider besu-
chen die lokalen Leute sie nicht genug.“ (Benjamin, Obo-
jena Klapa)

„Leute haben begonnen zu kommen. Vor allem Touristen 
besuchen das Historische Museum. Immer, wenn ich dort 
war, gab es Besuchende.“ (Benjamin, Obojena Klapa)

„Vor Kurzem habe ich mich gefragt, wie viele Leute in Sara-
jevo überhaupt Kultur konsumieren. Über eine Statistik bin 
ich an Angaben gelangt, aufgrund deren ich ausgerechnet 
habe, dass ungefähr 7 % der Einwohner*innen, oder gar 
weniger, letztes Jahr kulturelle Geschehnisse besucht hat. 
Ich überlege also: Die Leute gehen nicht in Museen oder 
Ausstellungen, weil sie vielleicht kein Geld haben, weil sie 
nicht wissen, dass etwas stattfi ndet, weil sie nicht einge-
weiht sind oder es interessiert sie nicht.“ (Benjamin, Obo-
jena Klapa)

„Wenn man Sarajevo oder Bosnien als Ganzes betrachtet, 
das ist ein sehr kleines Gebiet. Und wenn man jetzt dieses 
Kultursegment anschaut, bleibt nur das Minimalste übrig, 
das Minimalste an Leuten, die interessiert sind oder die 
fi nanziellen Mittel haben [für Kultur], nicht nur im Film-
segment, sondern in allen Segmenten der Kultur.“ (Vedad, 
Pravo Ljudski)

„Direkte, konkrete, menschliche, offene Kommunikation 
fehlt.“ (Mak, Galerija Brodac)

„Die Kultur beherrscht die Leute hier nicht in dem Sinne, 
dass sie sich ihr bewusst sind und dass sie bewusst an sol-
che Veranstaltungen gehen.“ (Mak, Galerija Brodac)

Tagebuch 03.03.2020
Den freien Abend möchte ich nutzen, um das Children War 
Museum zu besichtigen, das erst vor 3 Jahren eröffnet wur-
de. Ana und Ivana haben es mir wärmstens empfohlen. Ich 
bezahle 8 Mark mit Studentenrabatt, das entspricht etwa 4 
Schweizer Franken. Der reguläre Eintritt für einen Erwach-
senen würde 10 Mark kosten – ein verhältnismässig stolzer 
Preis für Bosnien. 
Bevor ich in die Ausstellung gehe, bekomme ich von der 
jungen Mitarbeiterin an der Rezeption eine kurze Einfüh-
rung – das sei im Preis inbegriffen, erklärt sie.

n/s
Synagoge
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der breiten Bevölkerung keinen Zugang zur 
Kunst und Kultur gewährleisten kann. Laut 
den Interviews scheint sich die künstlerische 
Elite bewusst vom „gewöhnlichen“ Volk abzu-
heben. Gleichzeitig beklagen sich die Kultur-
institutionen über das Ausbleiben von genü-
gend Besucher*innen. Dies stellt jedoch ein 
Paradox dar, leiden die Kultureinrichtungen 
doch offensichtlich an einer zu geringen Be-
sucherzahl, durch welche Sichtbarkeit und 
Geldeinnahmen generiert werden könnten. 
Die Erwartungshaltung der Kulturinstitu-
tionen, dass die Leute von alleine kommen, 
scheint in Sarajevo weit verbreitet zu sein. 
Gleichzeitig bietet diese Erwartungshaltung 
die falsche Ausgangslage, um das Problem zu 
beheben. Denn die aktive Exklusion des brei-
ten Laienpublikums begünstigt das Fortleben 
der Kulturblase bestehend aus vermeintli-
chen Expert*innen und behindert demzufol-
ge die Inkludierung ebenjener Zielgruppe.

Um das Bewusstsein für Kunst und Kultur in 
der breiten Bevölkerung zu stärken, braucht 
es eine direkte Kommunikation zwischen den 
Institutionen und den Leuten, durch welche 
Sichtbarkeit generiert werden kann. Viele 
der Interviewpersonen bemängeln die Kom-
munikationsstrategien wie PR-Massnahmen 
und Medienarbeit der grossen Kultureinrich-
tungen, welche sich stark an ein Expertenpu-
blikum richten und fern von der Lebenswelt 
des Laienpublikums bewegen. Auf diese Wei-
se könne das Laienpublikum nicht erreicht 
werden, denn es fühle sich davon nicht an-
gesprochen. Hier müssen andere Methoden 
eingesetzt werden, welche die Nähe zum 
Publikum garantieren können. Als Lösung 
dieses Problems nennen die Interviewperso-
nen das aktive Betreiben von kultureller Bil-
dung und Vermittlung. Zudem betonen alle 
Interviewpartner*innen die Wichtigkeit der 
kulturellen Bildung in der Schule. Es sei un-
ausgesprochen wichtig, die Kunst und Kul-
tur bereits in den Köpfen der Kinder zu ver-
ankern. Schliesslich sind sie die Zukunft von 
morgen. 

Das Ausbleiben des jungen Publikums wird 
laut den Aussagen der Interviews vor allem 

damit begründet, dass sich jüngere Genera-
tionen durch die ausgeprägte Vermarktung 
stark an kommerzieller Kultur orientieren 
würden. Deshalb sei es umso bedeutender, 
innovative und alternative Visionen und In-
halte anzubieten. Dies lässt sich vor allem 
mit kommunikativen und vermittlerischen 
Strategien erreichen. Genau an diesem Punkt 
spielen die Selbstorganisationen eine ausge-
prägte Rolle, weil sie diese Lücke mit ihrem 
Engagement zu schliessen versuchen.  

„Den Zugang, die Verbindung zum Volk, von seinem Pferd 
heruntersteigen – das ist das, was man hier am meisten 
üben sollte. Man muss dem Menschen zeigen: Warum soll-
te er/sie hierhin kommen, was hat er/sie davon?“ (Mak, Ga-
lerija Brodac)

„Viele Leute haben hier das Gefühl, dass sie dieser Welt 
[Kunstwelt] nicht angehören. Denn diese Leute, die sich 
auf solchen Anlässen herumtreiben, Festivals und Museen 
besuchen, haben keinen Kontakt zu ‚gewöhnlichen‘ Leuten. 
Das ganze Leben lang bemühen sie sich, gewöhnlichen 
Leuten aus dem Weg zu gehen und ignorieren sie, erwarten 
aber gleichzeitig, dass die Leute sie mögen und zu ihnen 
kommen. Das ist eine völlig falsche Herangehensweise.“ 
(Mak, Galerija Brodac)

„Trotzdem... was hier auf diesen „Ex-Ju“-Örtlichkeiten ab-
geht, diese kommerzielle Musik und solcher Blödsinn... 
offenbar orientieren sich die jungen Leuten vor allem in 
diese Richtung. Deswegen interessiert sie die Kultur nicht 
gross. Die Jungen sind irgendwie lethargisch uninteressiert 
– die Ehre gilt den Ausnahmen – die gibt es zum Glück 
auch, Gott sei Dank.“ (Sejla, Pravo Ljudski)

„Deswegen würde ich gerne einen Verein gründen, mich 
mit dem befassen, was du ja machst. Für mich ist das die 
einzige Möglichkeit, etwas ändern zu können.“ (Ana, Ma-
lereistudentin)

„Man muss die Liebe zur Kunst bereits bei Kindern aufbau-
en. Sie sind schlussendlich diejenigen, die Dinge ändern 
werden.“ (Ana, Malereistudentin)

Tagebuch 04.03.2020
08.30 Uhr: Treffen mit Aldijana. 
Aldijana ist lustig. Und wütend. Lustig, weil sie so wütend 
ist. Sie hat Sarajevo satt – das steht bereits nach unse-
ren ersten paar Minuten fest. Sie zeigt mir ein Projekt im 
Innenhof, das vor vier Jahren im Rahmen von Dobre Kote 
durchgeführt wurde: ein überwucherter Innenhof inmitten 
von Blockwohnungen, den sie gemeinsam mit den Anwoh-
nerinnen und Anwohnern ‚wiederbelebt‘ haben.
Wir beschliessen, in ein Café zu gehen. Ich frage, in welches 
sie denn gehen möchte. 
Sie antwortet: „Ist mir egal. Hier pisst mich eh alles an“. 
„Also diese Gegend?“, frage ich. (Wir befinden uns in der 
Shopping-Gegend). 
„Nein, alles hier. Die ganze Stadt. Ausländische Investoren 
kaufen ein Gebäude nach dem anderen auf, pflanzen ihre 
riesigen Blöcke hin. Sarajevo ist eine Stadt, hier wohnen 
Menschen. Das ist keine Markt, brate! Es steht mir bis zum 
Hals!“
Nicht nur wütend ist sie, sondern auch müde. Sie gähnt 
ständig. Ich glaube, sie ist nicht nur müde, weil sie zu we-
nig geschlafen hat, sondern müde von Sarajevo, von der 
Welt, von allem. Sie entschuldigt sich für ihre Müdigkeit. 
Sie sei sehr im Stress zurzeit, habe viel los und zu wenig 
Kapazität für alles.

Im Café erzählt mir Aldijana über Aktivismus und davon, 
dass es einen Aktivismus in Bosnien nicht gäbe. „Heute 
sind Begriffe wie ‚Non-Profit-Organisation’ und ‚Aktivismus’ 
ein Hype. Eine Verkaufsstrategie, um Aufmerksamkeit zu er-
langen. In Wirklichkeit steckt nichts dahinter.“

Nach etwa einer Stunde steht sie komplett hastig auf, 
wünscht mir alles Gute und bevor ich mich richtig verab-
schieden kann, ist sie bereits hinausgestürmt. Ich muss zu-
erst noch meine tausend Sachen in den Rucksack packen, 
gehe an den Tresen, um ihren Tee und meinen Cappucino 
zu begleichen. Die junge Dame habe ihren Tee bereits be-
zahlt, sagt mir der Kellner. „Für dich macht das 3 Mark.“ 
Total perplex frage ich mich, wie sie es fertiggebracht hat, 
sich so schnell aus dem Staub zu machen und zu bezahlen. 
Ich gehe raus und schaue mich nach ihr um, aber keine 
Spur von ihr. Wie ein Geist, der sich in Luft aufgelöst hat. 

n/s

Tagebuch 04.03.2020
13 Uhr. Marina. Hermine. Rotes Haar. Zu cool. 
Die einzige, die pünktlich ist. Sie muss auf mich warten. 
Die einzige, die lacht. Die ganze Zeit lacht. Wenn sie 
spricht, hat sie immer so ein einzigartiges Grinsen im Ge-
sicht. Eigentlich ist es eher ein Schmunzeln. Ein freches 
Schmunzeln. Das mag ich.

Tagebuch 04.03.2020
17.25 Uhr. Ich komme in der Bar Bugatti an. Als ich rein-
komme, schaut mich der Kellner, wahrscheinlich der Bar-
besitzer,  verunsichtert an. Er denkt wohl, ich habe mich 
verlaufen. So viel kann ich aus seinem Blick lesen. Sein 
verunsicherter Blick verunsichert mich. „Habt ihr geöffnet?“, 
frage ich perplex. Er, genauso perplex, antwortet: „Ja klar. 
Was möchtest du trinken?“ Ich bestelle mir ein Leffe und 
sage ihm, ich warte auf eine Freundin. Dann setze ich mich 
in eine Ecke der Bar. Ausser mir ist nur noch ein älterer 
Mann da. Er sieht aus wie Einstein, ein bosnischer Einstein.

Buregdžinica Lejla
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Kulturelle	Bildung	und	Vermittlung

Für alle Selbstorganisationen steht fest, dass ihre Aufgabe nicht nur darin be-
steht, Kunst- und Kulturangebote zu präsentieren. Sie verstehen sich als ver-
mittelnde und bildende Instanzen. Alle Gründe, die in den Interviews, dafür 
genannt werden, zielen schlussendlich darauf ab, ein breites Publikum anzu-
sprechen. 

Neben der passiven Rezeption des Publikums, 
bildet der aktive Austausch mit den Besu-
cher*innen eine grosse Rolle. Denn schliess-
lich übernehme man als Kulturorganisation 
ebenfalls eine bildende Rolle und müsse, ins-
besondere bei jungen Menschen, Verantwor-
tung übernehmen. Durch vielseitige vermitt-
lerische Angebote, in denen das Publikum 
sich austauschen und partizipieren kann, be-
mühen sich die Selbstorganisationen Lernor-
te hervorzubringen. Dadurch lassen sich Bar-
rieren abschaffen, welche die Zugänglichkeit 
für alle begüsntigen, womit wiederum somit 
mehr Publikum generiert wird. 

Hier ist anzumerken, dass der Begriff „Kul-
turvermittlung“ so nie von den interviewten 
Personen genannt wurde. Der Grund dafür 
ist ein einfacher: In Bosnien gibt es die Kul-
turvermittlung als eigenen Fachbereich, Aus-
bildungs- oder Berufsfeld (noch) nicht bzw. 
fallen vermittlerische Tätigkeiten wie Füh-
rungen oder Workshops unter das Fachgebiet 
der Kuration. Dies wurde durch meine Nach-
frage bei den Gesprächspartner*innen und 
nach meiner Erläuterung des Begriffes klar. 
Höchstens der Begriff „Kulturmanagement“ 
wird vereinzelt als Synonym für Kulturelle 
Bildung und Vermittlung verwendet. Dies ist 
umso interessanter, wenn man bedenkt, dass 
die Kulturvermittlung in den Interviews gera-
dezu omnipräsent ist. Insbesondere auf die 
Frage, wie man die Situation in der Kunst und 
Kultur in Bosnien konkret verbessern könn-
te, wurden stets Punkte genannt, die sich 
mit dem Überbegriff der Kulturellen Bildung 
oder Vermittlung zusammenfassen lassen. 
Von „kultureller Bildung“ hingegen wird in 
den Interviews einerseits im Zusammenhang 
mit Kunstunterricht, andererseits auch im 

ausserschulischen, musealen Bereich gesprochen. Ausserschulische kulturel-
le Bildung wäre konkret die Durchführung von Workshops mit Schulen. Eine 
ausserschulische kulturelle Bildung, die nichts mit Schulen zu tun hat, gibt  es 
in den grossen Institutionen offenbar nicht. Angebote für weitere Zielgruppen 
wie Erwachsene laufen unter Führungen, die von Kurator*innen durchgeführt 
werden. Kulturelle Bildung als autonomer Fachbereich besteht demnach nur 
im Kunstunterricht. Als Unterrichtsfach kommt Kunst auf allen drei Zyklen 
vor, die das Bildungssystem Bosniens vorsieht: in der neunjährigen Primar-
schule, die vom 6. bis zum 15. Lebensjahr andauert (1. Zyklus), an Mittelschu-
len oder Gymnasien (2. Zyklus) sowie an Höheren Berufsschulen, Fachhoch-
schulen, Hochschulen oder Universitäten (Zyklus 3). Die konkreten Lehrpläne 
sind je nach Entität und Kanton unterschiedlich.101 Aufgrund der Komplexi-
tät des Bildungssystems wird auf eine genaue Untersuchung der Inhalte im 
Kunstunterricht verzichtet. Was jedoch feststeht, ist, dass je nach Volksgruppe 
Geschichte – somit auch die Kunstgeschichte – aus einer anderen ethnischen 
Perspektive gelehrt wird.102 

Bosnien verfügt insgesamt über vier Kunstakademien: Eine in Sarajevo (wo-
bei sie institutionell zweigeteilt ist in bildende und darstellende Künste), eine 
in Banja Luka, eine in Široki Brijeg als Teil der Universität in Mostar103 und 
eine in Trebinje104. Die Akademien sind unterschiedlich aufgebaut, zielen aber 
alle in erster Linie auf die Herausbildung von Künstler*innen ab. Neben dem 
Studium der klassischen Kunstgenren wie Malerei, Skulptur, Grafik, Musik, 
Theater, aber auch moderneren Fachgebieten wie Produkt- und Grafikdesign 
bieten sie teilweise auch die Ausbildung als Kunstlehrer*in an. Mitunter ist pä-
dagogische Wissensaneignung Bestandteil des jeweiligen Studiengangs.105 Der 
Abschluss als Kunstlehrer*in lässt sich an der Akademie der bildenden Künste 
Sarajevo, an der Kunstakademie Trebinje als auch an der pädagogischen Uni-
versität in Mostar als Zweitstudium (Voraussetzung ist der Abschluss an der 
Kunstakademie) studieren.106 Die Untersuchung der Studienprogramme sowie 
die Aussagen der Interviewpartner*innen hat ergeben, dass die künstlerischen 
Inhalte der jeweiligen Studiengänge stark an die Gewinnung von technischen 
Fähigkeiten geknüpft sind. Daneben werden neben der südosteuropäischen 
Kunstgeschichte auch fachdiaktische Kurse geführt. Eine ausführlichere Re-
cherche der Studienprogramme würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

Unter Anbetracht der Tatsache, dass die Kulturvermittlung weder als Berufs-
feld noch Studiengang vorhanden ist, bilden die stark an vermittlerischen Stra-
tegien orientierten Tätigkeiten der Selbstorganisationen ein Paradox. Somit 
drängt sich die Frage nach den Referenzen der Selbstorganisationen auf. Wenn 
sie sich nämlich nicht am bosnischen System orientieren können, beziehen 
sie sich offensichtlich auf globale Tendenzen der Kunst bzw. Kulturvermitt-
lung und/oder ähnlichen Fachbereichen. Diese Frage bleibt in dieser Abhand-
lung ungeklärt und bedarf einer weiteren Recherche.  

101 Batarila-Henschen & Lenhart 2017, 109-111; BQ-Portal 2012.
102 So bestehen in Bosnien sogenannte „Zwei Schulen unter einem Dach“, in denen die Schüler*innen 
 nach Ethnien getrennt unterrichtet werden. Vgl. hierzu Gavrić 2011b. 
103 Vgl. Webseite Kunstakademie Mostar.
104 Vgl. Webseite Kunstakademie Trebinje.
105 Laut dem Interview mit Ana. Sie hat erzählt, dass sie im Rahmen ihres Studiums bei verschiedenen 
 Kunstlehrerinnen und -lehrern hospitiert hat. 
106 Vgl. Webseite Džemal Bijedić Universität/Fakultät für Lehrerbildung Mostar.

„Wir sind hier, um die Leute zu bilden und nicht nur, um 
ihnen unsere Kunstwerke zu zeigen.“ (Mak, Galerija Brodac)

„Das, was ich immer wollte, ist, Sachen auszustellen, in de-
nen die Besucher*innen beteiligt sind, dass sie verantwor-
tungstragend sidn für die ganze Kunstausstellung, nicht als 
passiver Akteur*innen, sondern als aktive Partizipierende in 
der gesamten Performance oder dem Geschehen.“ (Nardina, 
Kollektiv Kreaktiva)

„Es gibt kein Berufsfeld, das sich nur dem widmen wür-
de [der Vermittlung]. Museen bei uns bemühen sich, ver-
schiedene Workshops zu machen, vor allem für Kinder der 
Primarschule, um sie bereits früh mit Kunst bekannt zu ma-
chen, um ihnen eine Vorstellung von Kunst zu geben. Viele 
junge Leute kennen das nicht, wissen nicht, was eine Gale-
rie ist und wofür sie da ist, was ein Kurator oder Künstler ist 
und zu welchem Zweck er/sie besteht? Bedeutend, dass In-
stitutionen diese Art von Bildung anbieten.“ (Marina, Odron)

Tagebuch 04.03.2020
17.35 Uhr. Nardina kommt an. 
Ich muss kaum Fragen stellen. Sie spricht wie ein Wasser-
fall und macht nur Halt, wenn sie sich eine Zigarette an-
zündet.
Nardina lädt mich ein, gemeinsam mit ihr und ihrer Toch-
ter zur Frauenstreikaktion am nächsten Sonntag mitzu-
kommen. Leider könne ich nicht teilnehmen, da ich dann 
bereits wieder zurück in der Schweiz sei. 
Auf dem Nachhauseweg erzählt sie mir von Tija, ihrer acht-
jährigen Tochter. „Ti i ja“, du und ich, wie ein Team, wie ein 
Kollektiv.
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in den Nachkriegsgesellschaften selbst um Mittel des nackten Überlebens.“108 
Denn alle Interviewpartner*innen sind sich einig darin, dass die Inhalte, die in 
den renommierten Ausstellungshäusern gezeigt werden, lediglich Reproduk-
tionen vergangener Zeiten sind. In diesem Zusammenhang fällt in den Inter-
views mehrmals der der Begriff „Kitsch“. Die Inhalte der Ausstellungen ste-
hen aber im Widerspruch zur Kunstpraxis der jungen Kunstschaffenden. Hier 
spalten sich folglich alte und junge Lebenshaltungen, Ideen und Interessen, 
die in einem Generationenkonflikt münden. Dies macht sich in einem fehlenden 
Konsens über zeitgenössische Kunst bemerkbar, hat er doch für alle Generationen 
eine andere Definition. Diese Diskrepanz des zeitgenössischen Kunstbegriffs 
ist auch mir persönlich vor Ort mehrmals begegnet. So stiess ich beispiels-
weise auf der Suche nach Literatur über zeitgenössische Kunst sehr rasch an 
meine Grenzen. Die Akademie der Künste gewährte mir zwar Zugang zu ihrer 
Bibliothek, die normalerweise nur für Interne vorbehalten ist. Die Bibliothe-
karin suchte mir einige Übersichtswerke zur zeitgenössischen Kunst heraus. 
Leider handelte es sich bei diesen Büchern stets um Kunst der 1980er- und 
1990er-Jahre. Auf meine Frage, ob es keine Literatur über die heutige Kunst 
gäbe, erhielt ich weitere Bücher, welche die Kunst vor der Tausenderwende 
thematisierten. Ich musste rasch begreifen, dass wir vom Begriff „zeitgenössi-
sche Kunst“ durchaus eine andere Vorstellung hatten. Natürlich ist Kunst, die 
von Zeitgenossen produziert wird, zeitgenössisch. Dass sie jedoch den Ideen 
der heutigen jungen Generationen entspricht, ist dadurch nicht garantiert. 
Wenn zeitgenössische Kunstschaffende mittleren Alters dieselben Ideen ver-
folgen, die sie bereits vor 30 Jahren verfolgten und demnach die gleiche Kunst 
produzieren, die sie damals bereits produzierten, dann kann meiner Meinung 
nach nicht mehr von zeitgenössischer Kunst gesprochen werden. Vielmehr ge-
hört das in die Zeit der Postmoderne. 

Das Erlebnis der unauffindbaren Literatur über zeitgenössische Bildende Kunst 
Bosniens liess mich vor einem grossen Fragezeichen stehen. Warum gab es kei-
ne Literatur über zeitgenössische Kunst? Woran lag das? Mittels Recherchen in 
den Bibliotheken der Kunstakademie und Kunstgalerie Sarajevos sowie im Ge-
spräch mit verschiedenen Vertretern der Institutionen und Kulturschaffenden 
versuchte ich dieser Frage auf den Grund zu gehen. Den Aussagen zufolge, sei 
das Archivwesen in der Kunst in Form von Ausstellungskatalogen, Übersichts-
werken oder Kunstkritiken ein grosses Desiderat. Begründet wird dies wiede-
rum mit fehlenden finanziellen Mittel. Die öffentlichen Institutionen könnten 
sich weder den Ankauf von neuen Kunstwerken noch wissenschaftlicher For-
schung leisten. Informationen über zeitgenössische Kunst finden sich mehr-
heitlich in Pressetexten, welche die Organisationen und Institutionen selber 
verfassen und an die Medien schicken. Autonome Presseartikel oder Kunst-
kritik von Zeitungen bestünden in dem Sinne nicht, da oftmals die Pressetexte 
der Kulturschaffenden unverändert abgedruckt werden. Trotzdem gibt es ak-
tuelle Bestrebungen, um eine Verbesserung dieser Situation herbeizuführen. 
Ein um 2017 gegründeter Verein SKLOP (Association for research, documentation 
and artist representation) wurde unter anderem mit dem Anliegen gegründet, 
sich für die Forschung und Dokumentation der zeitgenössischen Kunst Bos-
niens ab 1980 einzusetzen.109 Aktuelle Ausstellungspublikationen oder Über-

108 Jakiša & Pflitsch 2012, 7.
109 Webseite SKLOP.

Fazit	

Die Tätigkeit und die Rahmenbedingungen der  Selbstorganisationen werden 
hier in den allgemeinen Kontext der Kunst und Kultur gestellt. 

Die Motivation aller Interviewpersonen für ihr ehrenamtliches Engagement 
beruht auf einem vorhandenen Missstand und lässt sich auf einen gemeinsa-
men Nenner bringen: Jungen Kulturschaffenden fehlt eine Plattform, in der 
sie autonom handeln können und ihre Kunst- und Kulturprojekte realisieren 
können. Für das Fehlen von Ausstellungs-und Handlungsräumen für junge Kultur-
schaffende nennen die Interviewpersonen zwei ausschlaggebende Gründe: 1. 
Junge Kulturschaffende haben keinen Zugang zu bereits renommierten Kul-
turräumen oder Ausstellungsräumen wie Galerien oder Museen. Dies lässt 
sich darauf zurückführen, dass in den grossen Ausstellungshäusern stets die-
selben Künstler*innen der letzten Generation gezeigt werden, anstatt junge 
zeitgenössische Kunstschaffende zu unterstützen 2. Es gibt keine Instanzen, 
die sich explizit der Förderung junger Kulturschaffender annehmen. Hier hat 
sich also eine künstlerische Elite geformt, die keinen Raum für Neuankömm-
linge jüngerer Generationen zulässt. Aus dieser Lücke heraus sind die jungen 
Kulturschaffenden regelrecht dazu gezwungen, mit ihren Selbstorganisationen 
eigene Plattformen zu schaffen, in denen sie zeitgenössische Kunst ausstellen 
und ihre Ideen umsetzen können. Die Lancierung der Selbstorganisationen 
ist folglich ein Akt des Widerstandes als Reaktion auf die gegebenen Rahmen-
bedingungen der Kunst und Kultur, aber auch auf die gesamtstaatlichen Gege-
benheiten Bosniens. Durch ihre Künstlerkollektive, Off Spaces und Kunst- und 
Kulturprojekte formen sie sozusagen eine neue alternative Kunst- und Kultur-
szene, die unabhängig von der Elite funktioniert. Die Handlung aus dem Wi-
derstand heraus könnte man hier auch als künstlerischen Aktivismus beschrei-
ben.107 Schliesslich beabsichtigen die Personen mit ihren Selbstorganisationen, 
auf Probleme hinzuweisen und im Idealfall eine Änderung bzw. Besserung der 
Situation herbeizuführen. Deswegen begreifen sich die Selbstorganisationen 
auch als bildende und vermittelnde Instanzen, die eine Verantwortung für die 
Gesellschaft übernehmen und sie für gewisse Themen sensibilisieren. Aus die-
sem Grund kommt dem Publikum eine bedeutende Rolle zu.

Das Anliegen der Selbstorganisationen, jungen Kulturschaffenden eine Platt-
form schaffen, in der sie autonom handeln können und ihre Kunst- und Kul-
turprojekte realisieren können, zielt nicht nur auf die Präsentation dieser 
Projekte ab. Es  greift viel tiefer: Grundsätzlich geht es darum aufzuzeigen, 
dass die zeitgenössische Kunst lebt. Das heutige Bosnien ist geprägt durch eine 
„[...] per Krieg hergestellte oder zumindest verfestigte gesellschaftliche, poli-
tische und kulturelle Fragmentiertheit. In der Kunst und Kultur zeigen sich 
stets Debatten um Zugehörigkeit und Identität [...]. Am Ende geht es [...] wie 

107 „Künstlerischer Aktivismus“ ist hier im weitesten Sinne zu begreifen und meint nicht unbedingt 
 das Produzieren bzw. Präsentieren von Kunstwerken mit aktivistischen Inhalten, sondern allgemein 
 eine aktivistische Haltung der Selbstorganisationen, durch die ebendiese 
 entstanden sind. Ob dabei aktivistische Kunstwerke gezeigt werden oder nicht, spielt eine 
 sekundäre Rolle. Wichtig ist die Schaffung eines Rahmens, in dem kritisches Denken durch den 
 Austausch zwischen allen Beteiligten Raum bekommt und gefördert wird.
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sichtswerke über die zeitgenössische Kunst finden sich also kaum und wenn, 
dann stammen sie von ausländischen Herausgebern. Offenbar gab es bis 1991 
durchaus jugoslawische, in der Kulturpolitik verankerte Publikationstätigkei-
ten. Jedoch brachen diese mit dem Bosnienkrieg fast gänzlich ein und wurden 
seither nicht mehr aufgenommen. Folglich lässt sich von der jugoslawischen 
Zeit Bosniens bis zur heutigen eine Verlagerung der Herausgeberschaft von in-
ländischen zu ausländischen Herausgebern feststellen. Dies ist meiner Auffas-
sung nach durchaus problematisch, da dadurch sozusagen ausländische Kul-
turpolitik in Bosnien geführt wird, welche ausländische Agenden durchsetzt. 
Diese Schilderungen bedürfen allerdings einer ausführlichen Untersuchung. 

Die Interviewpersonen sprechen auffällig oft davon, dass das heutige Bosnien 
keine kulturelle Identität besitzt, ohne dass ich die Interviewpersonen jemals di-
rekt danach gefragt hätte. Schliesslich wusste ich auch nichts davon. Ich fragte 
mich, warum sie alle von der Abwesenheit kultureller Identität sprachen und 
was sie genau darunter verstanden. So wie ich Sarajevo aus meiner semi-tou-
ristischen und natürlich durchaus oberflächlichen Perspektive heraus erlebt 
hatte, schien die Kunst und Kultur Sarajevos durchaus präsent zu sein: Neben 
all diesen innovativen Selbstorganisationen besuchte ich während meiner For-
schungsreise in Sarajevo auch historische, national sehr bedeutende Kunst-
institutionen wie die Vijećnica oder die künstlerische Galerie. Zwar waren die 
Inhalte und die Szenografie teilweise etwas altmodisch, aber das Angebot war 
dennoch gross und vielfältig. Zudem überzeugte mich das Childhood War Mu-
seum, das erst vor wenigen Jahren eröffnet wurde, durch seine moderne und 
innovative Art. Ausserdem liefen jeden Abend diverse weitere Kulturevents 
wie Aufführungen im Kino und Theater, oder Konzerte, an denen ich bis in die 
Morgenstunden hätte tanzen können, wenn ich gewollt hätte – und das mitten 
in der Woche. Kurz gesagt: Ich konnte nicht ganz nachvollziehen, was die In-
terviewpartner*innen mit dem Fehlen der kulturellen Identität meinten und 
was die Gründe für ihr Empfinden sein könnten. Bevor näher darauf eingegan-
gen wird, muss zunächst der Begriff der kulturellen Identität geklärt werden. 

Kulturelle	Identität	

„Kulturelle Identität“ ist ein durchaus komplexer Begriff. Die Philosophiepro-
fessorin Ursula Renz nennt zwei Verwendungen: Einerseits bezeichnet der 
Begriff „[...] mit der Nationalität assoziierte Eigenschaften von Individuen als 
auch andererseits das „Wesen“ von Nationen oder Kulturen [...]“.110 Bei diesen 
Eigenschaften handelt es sich oftmals um Wertvorstellungen oder Weltansich-
ten, die einer bestimmten Gruppe (Gesellschaft, Nation, Religion usw.) zuge-
schrieben werden. Solche Identitätszuschreibungen sind durchaus umstritten, 
denn sie arbeiten stets mit Stereotypisierungen und Generalisierungen. Auch 
wenn Ansichten über die Welt durchaus ihre sozialen Ursprünge haben, kön-
nen Werte jeweils nur durch das Individuum selber festgelegt werden. Es ist 
also niemals möglich, eine Gruppe auf bestimmte Eigenschaften zu reduzie-
ren. Aus diesem Grund ist und bleibt diese Bezeichnung der kulturellen Identi-
tät laut Renz irreführend.111 

110 Renz 2018.
111 Renz 2018.

Wie zu Beginn der Arbeit mit dem kulturgeschichtlichen Kontext aufgezeigt 
werden konnte, ist die ethnische Vielfalt in Bosnien historisch verankert. Die 
unterschiedlichen Herrschaftsansprüche bis ins 20. Jahrhundert haben das 
Land neben politischen und wirtschaftlichen Änderungen, auch bezüglich der 
kulturellen Identitätsbildung stark geprägt. In der alten Staatsform Jugosla-
wiens erreichte der ethnische Reichtum sozusagen seinen Höhepunkt, bevor 
Jugoslawien anfang 1990 in die Nationalstaaten zerfiel. Angesichts dieses lang-
jährigen ethnischen Reichtums, ist es am Beispiel dieses Landes umso schwie-
riger von einer homogenen nationalen und kulturellen Identität zu sprechen. 
Umso offener wird der Begriff der kulturellen Identität, wenn man ihn unter 
den heutigen globalen Verflechtungen betrachtet. Schliesslich widersprechen 
die heutigen Kulturen den alten Ansichten von in sich geschlossenen und ho-
mogenen Einzelkulturen. Sie kennzeichnen sich vielmehr durch zahlreiche 
Identitäten, die sich gegenseitig durchdringen und stets transformieren kön-
nen. Natürlich betrifft dies nicht nur Bosnien, sondern die gesamte heutige 
Welt. Das Konzept der Transkulturalität von Wolfgang Welsch bringt diese Tat-
sache auf den Punkt und scheint den Ansichten der interviewten Personen am 
besten zu entsprechen.112 Die Transkulturalität unterscheidet sich sowohl vom 
traditionellen Konzept der Nationalkulturen als auch von aktuelleren Theo-
rien der Interkulturalität und Multikulturalität113. Welsch betont hier zudem, 
dass Transkulturalität kein modernes Phänomen ist, sondern eine historische 
Konstante darstellt.114 „Für jemanden, der die europäische Geschichte – ins-
besondere die Kunstgeschichte – kennt, ist diese historische Transkulturalität 
ohnehin evident. Die Stile waren länder- und nationenübergreifend, und viele 
Künstler haben ihre besten Werke fern der Heimat geschaffen.“115 

An dieser Stelle ist anzumerken, dass Ursula Renz den Kulturbegriff stark in 
seiner traditionellen Definiton der „Nationenkultur“ gebraucht.116 Auch Memić 
verwendet den Begriff in seinem Aufsatz über die Kultur Bosniens ähnlich. 
In Bezug auf die staatliche Kulturpolitik betont er, dass diese stark von einer 
„ethnopolitischen Identitätsbildung“ geprägt ist.117 Gegen diese Tatsache lässt 
sich nichts einwenden. Allerdings versuchen sich die Selbstorganisationen 
bewusst von solchen ethnopolitischen Zuschreibungen abzuwenden. Vielfalt 
entspricht einem grundlegenden Wert ihrer Arbeitsweise. Vielmehr wurde 
durch die Aussagen der Interviewpartner*innen deutlich, dass die bosnische 
Gesellschaft und Kultur als Resultat von vielen Verflechtungen unterschied-
licher ethnischer und religiöser Gruppen wahrgenommen, die schlussendlich 
alle die spezifische Kultur Bosniens ausmachen. Entsprechend verwenden sie 
auch den Begriff der kulturellen Identität. Allerdings gebrauchen sie diese Be-
zeichnung insbesondere im Zusammenhang mit historischer und zeitgenössi-
scher Kunstproduktion, jedoch stets unter Einbezug des Kontextes. Das Zitat 

112 Vgl. Welsch 1997, Die veränderte Verfassung heutiger Kulturen.
113 Im Gegensatz zur Transkulturalität gehen die Multikulturalität und die Interkulturalität von einem
  homogenen Vorstellung von Kultur aus. Die Multikulturalität meint das Bestehen von unter-
 schiedlichen Kulturen nebeneinander, ohne miteinander zu verschmelzen. Die Interkulturalität 
 meint die Koinzidenz von mehreren Kulturen, die sich trotz kulturellen Gegensetzlichkeiten 
 gegenseitig beeinflussen. Dabei entsteht eine dritte Komponenete, sozusagen eine dritte, neue 
 Kultur, die nicht die Kombination aus den vorigen ist, sondern einen wechselwirkenden und 
 unvorhersehbaren Charakter hat. Definition nach: Webseite IKUD.
114 Welsch 1995, 39-45.
115 Welsch 1997, 73-74, zit. nach Giessen et al. 2020.
116 Welsch 2017, 10. Diese Vorstellung der Kultur als Nationalkultur hat ihren Ursprung im 18. Jh. Mass-
 gebend dafür war Johann Gottfried Herder. S. dazu: Johann Gottfried Herder, Auch eine Philosophie 
 der Geschichte zur Bildung der Menschheit, 1774.
117 Memić 2018, 196.
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von Jelena Gajević in ihrem Aufsatz über die bedeutende Rolle der Kultur und 
Bildung in der Entfaltung einer kulturellen Identität bringt dies exemplarisch 
auf den Punkt: [...] the fact [...] that our identity is built of multiple affiliations, 
only some of which are related to ethnicity, nationality or religion. Just as life 
itself, identity – especially cultural identity – is made up of an abundance and 
of different ingredients, and various contributions and influences.“118 

Unter Anbetracht der obigen Schilderungen wird „kulturelle Identität“ in die-
ser Abhandlung wie folgt definiert: Kulturelle Identität ist die „Gesamtheit der 
geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft“119, je-
doch stets unter Einbezug der jeweils herrschenden (politischen, historischen, 
gesellschaftlichen usw.) Kontexte. Die Kultur als Begriff folgt demnach einem 
transkulturellen Verständnis der Nation und schliesst sämtliche künstlerische 
Leistungen, sowohl das kulturelle Erbe als auch die zeitgenössische Kunstpro-
duktion, mit ein. 

Zwischen	Zerfall	und	Umbruch
Zurück zur Frage: Was meinen die Interviewpersonen, wenn sie von kulturel-
ler Identität sprechen und was sind die Gründe für das Fehlen einer kulturel-
len Identität? 
Den Interviews zufolge sei die Kunstproduktion nach dem Bosnienkrieg (1992-
1995) stecken geblieben. Damals sei die Kunst und Kultur noch produktiv gewe-
sen. Vor und während dem Krieg verfügte Bosnien über eine kulturelle Iden-
tität. Seitdem scheint sie allerdings stagniert zu sein. Gründe dafür könnten 
mehrere sein: Neben der Emigration von zahlreichen Künstler*innen gibt es 
auch weitere Auslöser, die alle schlussendlich ihren Ursprung in der Dayton-
Verfassung haben. Diese sollte ein gemeinsames Leben in einem Staat von kul-
tureller Diversität gewährleisten. Jedoch hat sie durch die Zerteilung des Staa-
tes in zwei Entitäten und drei konstitive Völker das Gegenteil vollbracht und 
eine vehemente Zersplitterung der Gesellschaft herbeigeführt. Offensichtlich 
bringt die oberste politische Macht kein Interesse für ein einheitliches mul-
tiethnisches Bosnien auf der Grundlage einer gemeinsamen Identität auf.120 
Bosnien wird von Parteien regiert, die an ihren nationalistischen Vorstellun-
gen festhalten und die ethnische Trennung tagtäglich aufrechterhalten. Ethno-
politische Fragen wirken sich auf sämtliche Bereiche des Landes aus, so auch 
auf die Kulturpolitik, für welche die Entitäten und Kantone selber zuständig 
sind. Auf der Ebene der Zentralregierung finden keine kulturelle Angelegen-
heiten statt. Das Nicht-Vorhandensein eines Kulturministeriums auf gesamt-
staatlicher Ebene begünstigt eine Kulturpolitik, die jeweils einseitig von den 
jeweiligen Entitäten respektive konstitutiven Völker Bosniens vereinnahmt 
werden.121 Die bis heute ausstehende Klärung des rechtlichen Status (sprich 
der Verantwortlichkeit und damit Finanzierungszuständigkeit) der nationalen 
Kultureinrichtungen, die also gemeinsames, ethnisch übergreifendes Kultur-
gut verfügen, zeigt dieses Problem exemplarisch auf. Diese Institutionen, die 
sich allesamt in Sarajevo befinden, das mehrheitlich von Bosniaken bewohnt 
ist, sind regelrecht in eine Grauzone gerutscht. Keine der Entitäten oder Eth-
nien fühlt sich für ihre Instandhaltung zuständig. Denn sie wollen lediglich 

118 Gajević 2004, 177
119 https://www.duden.de/rechtschreibung/Kultur (27.05.2020).
120 Meier 2019.
121 Memić  2018, 196.

„serbische“, „bosnische“ oder „kroatische“ Kunst vertreten sehen. Somit bleibt 
eine dauerhafte Finanzierung aus, welche ein langfristiges Bestehen der Kul-
tureinrichtungen garantieren würde. Noch stärker als nichtstaatliche Selbst-
organisationen sind sie den politischen Machtkämpfen augesetzt. Denn hier 
kann die Politik stärker eingreifen, beispielsweise mit dem ständigen Schlies-
sen und Wiedereröffnen der gesamtstaatlichen Institutionen, was in der Ver-
gangenheit bereits mehrmals vorgekommen ist.122 Unter Anbetracht dieser 
Tatsache ist es keineswegs verwunderlich, dass diese Institutionen mit der 
Entwicklung einer kulturellen Identität zu kämpfen haben.123 So werden nicht 
selten stets dieselben Ausstellungen gezeigt. Für grosse und neuartige Vorha-
ben reicht das Geld oftmals nicht aus. Verstärkt wird dies durch das geringe 
Bewusstsein der breiten Bevölkerung für Kunst und Kultur. Um dieses zu stär-
ken, müssten die Institutionen Sarajevos eine ausgeprägte kulturelle Bildung 
und Vermittlung betreiben, um Sichtbarkeit und Zugänglichkeit gewährleisten 
zu können. Vermittlerische Praxen bestehen aber zum heutigen Zeitpunkt nur 
in geringer Form. Dies liegt neben den mangelnden Ressourcen mitunter da-
ran, dass sich die Kulturvermittlung in Bosnien noch nicht als eigener Fach-
bereich durchgesetzt hat. Kulturvermittlung lässt sich weder studieren noch 
gibt es dieses Berufsfeld auf dem Arbeitsmarkt. Als ausserschulischer Lernort, 
der unabhägnig von ethnischen Zuschreibungen fungiert, wäre die Betreibung 
kultureller Bildung und Vermittlung seitens dieser gesamtstaatlichen Kultur-
einrichtungen von erheblicher Bedeutung. 
Neben der fragmentierten Kunstgeschichte, die je nach Entität und Kanton 
unterschiedlich gelehrt wird, zeigt sich die fehlende kulturelle Identität eben-
falls im ambivalenten zeitgenössischen Kunstbegriff. Dieser scheint wiederum 
je nach Ethnie und Alter etwas anderes zu bedeuten. Im Generationenkonflikt 
zwischen der künstlerischen Elite und jungen Kulturschaffenden prallen zwei 
total unterschiedliche Weltvorstellungen aufeinander. Der Mangel an Literatur 
verstärkt dies zusätzlich, denn es besteht kaum Dokumentation über die zeit-
genössische Kunst. Das Archivwesen, das vor dem Krieg sehr aktiv war und 
nach dem Krieg fast gänzlich einbrach, begründet die grosse Lücke im Archiv-
wesen.124 
Die jungen Kunstschaffenden möchten sich nicht durch nationalistische Kul-
turpolitiker*innen vereinnehmen lassen. Weil private Förderung kaum vor-
handen ist,  greifen die Kulturschaffenden oftmals auf ausländische Geldgeber 
zurück. Diese dienen einerseits dazu, die fehlenden einheimischen Ressourcen 
auszugleichen, andererseits, um diesem ethnozentrischen Konflikt aus dem 
Weg zu gehen. Auch grosse Kultureinrichtungen machen von dieser Methode 
Gebrauch. Dies wirkt sich teilweise aber auch negativ auf die Kultur Bosniens 
aus. Denn die Geldbeiträge sind oftmals an die Bedingung geknüpft, dass sie 
ausländische Künstler*innen involvieren müssen, was dazu führt, dass inter-
nationale Künstler*innen in den grossen Ausstellungshäusern nahezu über-
vertreten sind, während die nationalen verdrängt werden. Mak spricht hier 
von „Prostitution der eigenen“ und „Überstülpen einer fremden Kultur“.125 Dies 
wurde auch auf meiner Forschungsreise spürbar, als ich zum Beispiel in der 
Kunstgalerie mehr über die bosnische Kunst erfahren wollte und stattdessen 
zwei von drei Stöcken prall gefüllt waren mit einem amerikanischen Künstler.  

122  Memić  2018, 193-196
123  Ebd.
124  Memić  2018, 195.
125  Interviews.
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Seit 1995 behindert die starke Politiserung des Kultursektors sowie die chro-
nische Unterfinanzierung eine gesunde Aufrechterhaltung und Entwicklung 
einer kulturellen Identität des Landes sowohl in Bezug auf das Kulturerbe als 
auch hinsichtlich der zeitgenössischen Kunstproduktion.126 Das fehlende Geld 
der grossen Institutionen für den Ankauf von neuen Kunstwerken begründet 
überdies, warum in ihren Ausstellungen stets dieselben Künstler*innen ge-
zeigt werden. Das kaum vorhandene Archivwesen, das für eine Sichtbarkeit der 
Kunst, insbesondere zeitgenössischer Kunst von Bedeutung wäre, verschlech-
tert diese Situation. Das grösste Problem sieht Jelena Gajević im unerkannten 
Potenzial der Kultur, die jedoch eine erhebliche Rolle für die Entfaltung einer 
kulturellen Identität spielt.127 

An dieser Stelle soll die Forschungsfrage nochmals aufgegriffen werden: 
Unter	welchen	Rahmenbedingungen	findet	 vermittlerische	und	 kuratorische	
Kunstpraxis	in	Sarajevo	statt	und	wie	wird	sie	von	den	Akteur*innen	in	diesem	
Bereich	erlebt?	
Die Rahmenbedingungen sind für sämtliche Parteien der Kulturbranche 
schwierig, sowohl für renommierte Institutionen, Galerien und Organisatio-
nen als auch für jüngere Selbstorganisationen: Der Kultursektor in Sarajevo 
und in ganz Bosnien ist sehr klein und bietet kaum Berufsaussichten. In den 
Interviews wurde deutlich, dass das Studium an der Akademie der Künste  kei-
ne berufliche Perspektive garantiert. Die allgemeine Perspektivosigkeit für 
junge Leute führt zu einer enormen Abwanderung. Die Tätigkeiten innerhalb 
der Selbstorganisation sind geprägt von einer chronischen Unterfinanzierung 
aufgrund mangelnder Kulturförderung und -politik, welche keine Jahresbei-
träge vorsieht und nur auf punktuellen, sehr geringen Projektbeiträgen be-
ruht. Ebenfalls haben die Selbstorganisationen unter einem Generationen-
konflikt zwischen einer gewissen künstlerischen Elite bestehend aus älteren, 
bereits etablierte Leuten und den jungen Kulturschaffenden zu kämpfen. Die-
ser Generationenkonflikt erschwert ihnen den Zugang zu renommierten Insti-
tutionen. Die Abgrenzung der Elite von den jungen Kulturschaffenden bewirkt 
zudem eine ständig anhalte Reproduktion von alten Ideen, anstatt junge zeit-
genössische Kunst- und Kulturproduktion zu fördern. Deshalb fühlen sich die 
jungen Kunstschaffenden häufig nicht genug wertgeschätzt von dieser künst-
lerischen Elite. 

Die bosnische Kulturpolitik, geprägt durch den ethnopolitischen Diskurs, die 
chronische Unterfinanzierung, die fehlende gesamtstaatliche kulturpolitische 
Vision und Motivation der beiden Enitäten (bosniakisch-kroatische Föderati-
on sowie Republika Srpska) behindern die Aufrechterhaltung des nationalen 
Kulturerbes sowie die Entwicklung der zeitgenössischen Kulturproduktion.128 
Diese Gegebenheit betrifft sowohl renommierte Kulturinstitutionen als auch 
innovative Selbstorganisationen. Noch nicht etablierte Akteur*innen wie die 
Selbstorganisationen sind hier einer zusätzlichen Schwierigkeit ausgesetzt, 
müssen sie sich nämlich bei der Bewerbung um Projektbeiträge gegen be-
reits renommierte Institutionen durchzusetzen wissen. Ausserdem verfügen 
nur wenige der Selbstorganisationen über einen rechtlichen Status, was das 

126  Memić  2018, 196.
127  Gajević 2004, 176.
128  Memić 2018, 196.

Bewerben um öffentliche Gelder ebenfalls erschwert.129 Auch die stark ethno-
zentrisch geführte Kulturpolitik erschwert ihnen das Bewerben um Förder-
beiträge, von der sie beabsichtigen sich abzuwenden.130 Das Zurückgreifen auf 
ausländische Geldgeber ist eine gängige Methode, um dies zu umgehen. Die 
untersuchten Selbstorganisationen in dieser Arbeit nennen fast ausschliess-
lich internationale Geldgeber.

Die Lancierung von Selbstorganisationen ist die Reaktion auf diese beschrie-
bene allgemeine Situation Bosniens, die den jungen Personen als nachkriege-
rische Generation auferlegt wurde. Es ist ein Akt des Widerstandes, mit der sie 
auf die Missstände im Land hinweisen und sich eine Besserung erhoffen. Da-
rauf fusst auch die Motivation der Selbstorganisationen und der ehrenamtlich 
arbeitenden Interviewpersonen. Mit ihrem Engagement bezwecken sie, einen 
positiven Beitrag zur zeitgenössischen Kunst und Kultur beizutragen und so-
mit die Lücke der fehlenden kulturellen Identität Bosniens zu schliessen. Mit 
ihrem Engagement setzen sie sich ebenfalls für die kulturelle Vermittlung und 
Bildung ein, um das Bewusstsein für Kunst und Kultur für eine breite Bevölke-
rung zu garantieren. 
  
Die ausbleibende kulturpolitische Kooperation der beiden Entitäten hält Kul-
turschaffende verschiedener ethnischer und politischer Hintergründe jedoch 
nicht davon ab zusammenzuarbeiten. Unabhängig von der öffentlichen Kultur-
politik gestalten die Kulturschaffenden immer wieder Alternativ- und Freiräu-
me, in denen sie sich gegen die ethnopolitischen Einflüsse widersetzen kön-
nen.131 Die untersuchten Selbstorganisationen im Rahmen dieser Abhandlung 
sind exemplarische Beispiele dafür. Auf die grosse Bedeutung der Zusammen-
arbeit sowohl innerhalb der Kulturbranche als auch mit einem breiten hetero-
genen Publikum für die hier untersuchten Selbstorganisationen wurde bereits 
eingegangen. 

Trotz den gegebenen Voraussetzungen hat sich eine neue, innovative Kultur-
szene formiert. Sichtbar wird dies vor allem im bosnisch-herzegowinischen 
Film, der Popmusik sowie in der zeitgenössischen Literatur-, Theater- und 
Kunstszene. Die Kulturschaffenden agieren hier häufig als vermittlerische 
Instanzen, die relevante gesellschaftspolitische Themen aufgreifen und vor 
dem Hintergrund des Krieges, des Nationalismus und der Perspektivlosigkeit 
kritisch reflektieren – alles Themen, die von den politischen Einrichtungen 
kaum aufegnommen werden.132 Als exemplarisches Beispiel hierfür dienen die 
Selbstorganisationen, die im Rahmen dieser Abhandlung untersucht wurden. 
Die schlechte Situation vor Ort hindert die jungen Kulturschaffenden keines-
wegs daran, ihre Projekte umzusetzen. Im Gegenteil scheinen sie dadurch zu-
sätzlich angspornt zu sein, für ihre Wünsche und Anliegen zu kämpfen. Durch 
ihr kulturelles und künstlerisches Engagement haben sie einen Weg gefunden, 
sich dem Staat zu widersetzen. Als nicht-staatliche Selbstorganisationen sind 
sie im Stande, eigene Freiräume zu generieren und dadurch die nationalisti-
sche Doktrin zu umgehen, die ihrer eigenen Weltauffassung widerspricht. 

129 Informationen aus den Interviews.
130 Lazarević 2013, 63.
131 Memić 2018, 197.
132 Ebd.
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An dieser Stelle ist ebenfalls zu betonen, dass meine zu Beginn getroff ene 
Annahme, dass die bosnische Bevölkerung prinzipiell wenig Interesse für 
Kunst und Kultur hat, durch die provinzielle Perspektive geprägt war, die ich 
bis anhin durch das Heimatdorf meiner Eltern hatte. Nach ausführlicher For-
schungsarbeit muss diese Behauptung relativiert werden: Es ist keineswegs 
so, dass die breite Gesellschaft  kein Interesse dafür aufbringen würde. Jedoch 
fehlt ihr ein ausgeprägtes Bewusstsein für Kunst und Kultur. Dieses wiederum 
gründet auf einer fehlenden kulturellen Bildung und Vermittlung, sowohl in 
ausserschulischer als auch schulischer Hinsicht. In der Provinz, in welcher die 
Bevölkerung fern vom Kulturzentrum Sarajevos entfernt ist, wird diese umso 
sichtbarer. Jedoch bedeutet dies noch lange nicht, dass auf dem Dorf keine 
Kunst und Kultur stattfi ndet. Eventuell geschieht sie einfach in einer völlig an-
deren Form, verborgen hinter vier Wänden.  

Auf die Frage, was sich konkret ändern müsste, um eine Besserung in der Kul-
turbranche herbeizuführen, antwortet Aldijana von Dobre Kote:

„Alles, brate133! Nicht eine Sache, sondern das ganze System muss annul-
liert und ein komplett neues Fundament geschaff en werden. Man muss 
die Verfassung zerstören, aber das geht nicht, weil der Konsens über die 
parlamentarischen Strukturen fehlt. Dieser wird aber nicht gegeben sein, 
weil im Parlament Nationalisten sitzen. Hier lässt es sich über System-
veränderungen gar nicht erst nachdenken. Aber man versucht sich seinen 
eigenen kleinen Raum zu schaff en, in dem man seine eigene Idee verwirk-
lichen kann, das ist alles.“ 

Solange der ethnopolitische Machtkampf in Bosnien und der Kulturpolitik an-
dauert, ist für die Rahmenbedingungen und die Zukunft  der Kunst- und Kul-
turbranche Bosniens keine Besserung in Sicht. So droht einerseits weiterhin 
wertvolles Kulturerbe zu zerfallen sowie andererseits die Entwicklung einer 
kulturellen Identität weiterhin gebremst zu werden. Allerdings scheint die Be-
völkerung allmählich aus dem „Nachkriegsschlaf“ zu erwachen. Die jungen 
Leute, die während oder nach dem Bosnienkrieg auf die Welt gekommen sind, 
haben den Kriegsdiskurs und das ständige Leben in der Vergangenheit satt. 
Sie kämpfen gegen die Hinterlassenschaft  des letzten Krieges, die ihnen aufge-
zwungen wurde. Sie möchten einer neuen Zukunft  entgegenblicken, die ihren  
eigenen Ansichten entspricht.134 Die hier untersuchten Selbstorganisationen 
vermögen ebenfalls aufzuzeigen, welcher Wert der Kunst und Kultur in Um-
bruchzeiten zukommt. Sie nehmen eine vermittelnde Rolle ein, indem sie mit 
ihrer Tätigkeit auf Missstände hinweisen und Raum für relevante und kritische 
Fragen bieten, welche in den grossen Institutionen kaum vorkommen. Die 
Kulturvermittlung birgt hier grosses Potenzial. Auch wenn sie als Berufsfeld 
zwar noch nicht besteht, ist sie in der Realität Sarajevos bereits angekommen. 

133 „brate“ bedeutet Bruder auf Bosnisch. 
134 Bašić 2014.

HBiD, „Hvala Bogu idemo dalje“ (Gott sei Dank, wir gehen weiter)

n/s

Tagebuch 05.03.2020
Etwa um halb Neun treffe ich bei der Tramstation ein. Ich 
habe mich kurzfristig gegen den halbstündigen Spazier-
gang an die Busstation entschieden – der Grund: Gepäck-
übergewicht. 
Das ist das erste Mal, dass ich das Tram in Sarajevo benut-
ze. Ich versuche, das System zu verstehen, suche Anzeige- 
und Zeittafeln. 
Aussichtslos. 
Aber die Menschen warten, also wird schon nichts schief 
gehen. 
Ein paar Busse halten an, Menschen steigen ein und aus.
Ein paar Trams halten an, Menschen steigen ein und aus. 
Nur mein Tram nicht. 
Ich werde ungelduldig. Das bin ich mir als Schweizerin 
nicht gewohnt. Die zwei Schweizerinnen neben mir auch 
nicht.
Ich frage einen Mann, wann das Tram 1 komme. Er antwor-
tet: „Das weiss niemand so recht. Die Trams kommen, wann 
sie kommen, aber deins sollte sicher bald eintreffen.“
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Reflexion	und	Ausblick

Obwohl ich Zugang zu den wichtigsten Bibliotheken hatte, erwies sich die Li-
teraturrecherche vor Ort viel schwieriger als anfänglich gedacht. Die kaum 
vorhandene Literatur in Form von Ausstellungskatalogen, Presseartikeln oder 
Kunstkritik über zeitgenössische Kunst, sprich Kunst nach 1995, sowie die Dis-
krepanz des Begriffes „zeitgenössische Kunst“ führte mir die enorme Bedeu-
tung von persönlichen Gesprächen mit der lokalen Bevölkerung vor Augen. 
Nur so konnte ich klare Antworten auf meine Fragen erhalten. Das geringe 
Archiv- und Dokumentationswesen Bosniens war mir vor der Reise noch nicht 
bewusst. Dadurch lässt sich höchstwahrscheinlich auch begründen, warum 
meine Bestrebungen in den letzten Jahren, mehr über die zeitgenössische 
Kunst Bosniens zu erfahren, stets scheiterten. Umso mehr bildet dies einen 
Motivationsfaktor, um an diesem Thema weiterzuarbeiten.  

Sarajevo nimmt eine besondere Ausgangslage für die Untersuchung der Kunst 
und Kultur Bosniens ein, da hier die Vernichtung des Kulturerbes durch den 
letzten Krieg sowie die aktuellen kulturpolitischen Machtspiele am ausgepräg-
testen zu sein scheinen. Schliesslich verfügt Sarajevo als historisches Kultur-
zentrum über alle Institutionen mit gesamtsstaatlichem Kulturerbe, von de-
nen in dieser Arbeit die Rede war. Sarajevo ist seit dem Ersten Weltkrieg mit 
dem Attentat von Franz Ferdinand ein Hauptschauplatz von Konflikten. Des-
halb sind Themen, die mit nationalem Kulturerbe zu tun haben, hier in aus-
geprägter Weise emotional aufgeladen.135 Ein Vergleich mit anderen Städten 
Jugoslawiens würde sich sicherlich gut anbieten.

Die Tatsache, dass kein Fachbereich für Kulturvermittlung oder Kulturelle Bil-
dung besteht, ist spannend, wenn man bedenkt, dass die Selbstorganisationen 
vermittlerische Praktiken anwenden. Hier wäre die Untersuchung ihrer Refe-
renzen aufschlussreich. Ausserdem bieten die Begrifflichkeiten, welche die in-
terviewten Personen gebrauchen, ebenfalls einen spannenden Anknüpfungs-
punkt für eine weitere Recherche. Beispielsweise haben die Personen nie von 
„Kulturvermittlung“, sondern höchstens von „Kultureller Bildung“ oder „Kul-
turmanagement“ gesprochen. Sie nennen ihre Ausstellungsräume „Galerie“ 
und nicht  „Off-Space“. Sie wenden sich bewusst von klaren Zuschreibungen 
ihrer Rolle ab, weil sie sich nicht nur in der Rolle eines/einer Kurator*in oder 
eines Künstlers/einer Künstlerin wahrnehmen. Sie agieren vielmehr in einer 
hybriden Rolle als Künstler*in „im weitesten Sinne“. Meiner Auffassung han-
deln sie als Kulturvermittler*innen und in dieser vielschichtigen Rolle können/
dürfen/sollen sich die jeweiligen Fachbereiche durchaus überschneiden und 
bedingen ebenfalls keine klare Eingrenzung. Die fehlende kulturelle Identität 
zeigt sich also ebenfalls in der Verhandlung einer eigenen Identität als Kultur-
schaffende/r durch die Definition der eigenen Rolle im System bzw. Verweige-
rung einer bestimmten Zuschreibung. Die Kunst und Kultur in Umbruchzeiten 
schlägt sich also ebenfalls auf das Vokabular nieder.   

135 Müller-Güldemeister 2016.

Tagebuch 05.03.2020 
Ich begebe mich zu den Bussen. Nach etwa zehn Minuten 
spricht mich einer an. Ich verdrehe innerlich die Augen. 
Der labert mich sicher voll. „Englisch oder unsere?“, fragt er. 
„Unsere“, antworte ich. Nun bin ich ausgeliefert. 

Kemal, der muslimische Familienvater.
Mit den schönsten Frauen von Sarajevo sei er zusammen 
gewesen. Nun lebe er mit einer Serbin und ihren beiden 
Kindern aus früherer Ehe zusammen. Er hätte niemals 
gedacht, dass er sich in eine Serbin verlieben könnte, da 
er Muslime sei. Seit Kurzem sei er sogar praktizierend. Er 
habe ein paar Sure gelernt, „El Fatiha und so“. Jeden Freitag  
gehe er zum Freitagsgebet. 

Kemal, der Berliner.
Er erzählt mir, wie er in Berlin gelebt habe, Arbeit und Frau 
hatte. Nach fünf Jahren sei er abgehauen, ohne sich von 
jemandem zu verabschieden. Einfach so. Er findet seine Ge-
schichte sichtlich unterhaltsam. Ich glaube ihm kein Wort, 
bis er sein perfektes Berliner Deutsch auspackt. Ich bin be-
eindruckt. 
Er habe es nicht ausgehalten dort. Das Leben, die Leute. 
Hier hat man nichts, aber man macht das Beste daraus. Mit 
nur zwei Euro im Hosensack könne er hier die beste Zeit 
seines Lebens verbringen, eine schicke Tussi anrufen, sie 
auf einen Kaffee einladen. Sie einen, er einen, das reiche 
perfekt: ein Kaffee kostet einen Mark. „Dann gehen wir zu 
mir nach Hause und poppen den ganzen Tag.“ Ich gratuliere 
ihm.

Kemal, der Häftling.
Nach einer Schlägerei musste er ein Jahr lang in den Knast 
in Sarajevo. Völlig unverdient. Der andere habe ihm mit ei-
ner Waffe ins Knie geschossen, er habe ihm nur eine Faust 
ins Auge geschlagen, die zur Erblindung geführt hätte. Dem 
anderen hätten sie nur die Waffe entzogen; er kannte je-
manden von der Polizei. Ich glaube ihm kein Wort. Er zeigt 
mir die Schusswunde und die Narben der Prothese, die er 
danach tragen musste.

Kemal, der Rapper.
Als Rapper verdiene er sein Geld, er sei sehr erfolgreich. 
Wieder glaube ich ihm kein Wort. Dann zeigt er mir ein 
Bild. Darauf zu sehen: Er, stolz mit der „Geld-Verteil-Geste“. 
Vor ihm: Mehrere Tausend-Euroscheine. 
Er rappt mir etwas vor. Irgendwas von „Wixxern“. Ich Unter-
breche ihn. Rap sei nicht so mein Ding, erst recht nicht 
dieses sinnlose Rumgefluche. Rock sei viel eher meins. Also 
fängt er an, alte bosnische Rockklassiker der Bands Crvena 
Jabuka und Bijelo Dugme zu singen und ist zu meinem Er-
staunen auch noch richtig gut! 

„Du solltest lieber Rocksänger werden“, rate ich. 
„Rocker sind Kiffer und Drögeler“, widerspricht er. 
„Ach wirklich?“, frage ich ironisch. 
„Kiffst du?“
„Nein.“
„Aber Drogen nimmst du?“
Gras ist ja auch eine Droge, denke ich. „Nein“, antworte ich.
„Weisst du, das meine ich… Genau wegen so Leuten wie dir 
bin ich aus Berlin abgehauen. Ihr Deutschen seid immer so 
reserviert und distanziert. Niemand mit niemandem. Hier 
brauche ich fünf Minuten, um vom 8. Stock meiner Woh-
nung nach draussen zu gelangen, weil ich mich unterwegs 
mit allen unterhalte.“ 
„Ich komme aus der Schweiz und nicht aus Deutschland“, 
sage ich genervt.

„Von wo denn genau?“
Ich habe keine Lust zu antworten, weil er den Ort eh nicht 
kennen würde. 
„Kanton Solothurn“, antworte ich.
„Ah, ich war schon überall in der Schweiz.“
„Ach wirklich?“, frage ich ungläubig.
„Ja. Bern, Zürich, Genf, Lausanne… .“ Als er Winterthur, Aar-
au und Olten nennt, glaube ich ihm. Niemand in Bosnien 
kennt diese Kleinstädte einfach so.
Ich werde ungeduldig und frage mich, wo mein Bus bleibt. 
Ich schaue auf die Uhr: 10:17 Uhr. Bus verpasst.
Ich kaufe eine neue Buskarte und steige in den nächsten 
Bus. Den erwische ich noch knapp.
Endlich bin ich Kemal losgeworden. 

Kemal, der Taxifahrer.
Pippipause in Olivo: Halbzeit. 
Ich gehe zurück zum Bus. Wer kommt mir entgegen? Ke-
mal! Das kann doch nicht wahr sein! 
„Was machst du denn hier?“, frage ich. Ich hätte ihm Glück 
gebracht. Gleich, nachdem ich gegangen sei, habe er eine 
Taxikundin gefunden. 
Kemal ist also auch Taxifahrer. Dieses Mal glaube ihm.
Und schon labert er mich wieder voll. Er entschuldigt sich, 
vorher aufdringlich gewesen zu sein. Ich bin beeindruckt. 
Spätestens jetzt habe ich mich mit Kemal versöhnt. 
„Warst du nicht, mach dir da keine Sorgen“, sage ich, auch 
wenn das gelogen ist. 
Ich verabschiede mich, wünsche ihm ein ehrlich gemeintes 
‚Alles Gute‘ und steige in den Bus. Er erblickt die Aufschrift 
‚Kapos‘ auf meinem Hemd.
„Weisst du, was das heisst?“, fragt er.
„Nein, was denn?“
„Das kommt vom Italienischen und bedeutet ‚Chef ’. Mach’s 
gut, Ćao!“
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Die vorliegende Arbeit ist nicht repräsentativ für die gesamte bosnische Si-
tuation, zeigt sie doch einen durchaus selektiven Einblick in die Kunst- und 
Kulturszene Sarajevos und ins praktische Schaffen von bestimmten Akteur*in-
nen. Nichtsdestotrotz generiert sie einen differenzierten Einblick ins Handeln 
von Kulturschaffenden während Zeiten des Umbruchs. Ausserdem würde 
mich interessieren, wie die Interpretation ausgefallen wäre, wenn ich mich 
für eine längere Zeit in Sarajevo aufgehalten oder, wenn ich andere Personen 
interviewt hätte. 

Dadurch, dass ich in der Schweiz geboren bin, aber meine Erziehung stark 
durch die bosnische Kultur geprägt war, schwanke ich seit jeher zwischen zwei 
verschiedenen Kulturen hin und her. Ich denke, dass das Aufwachsen zwi-
schen diesen zwei Welten, mir einen besonderen Zugang zu dieser Thematik 
ermöglicht hat. Zudem befinden sich die interviewten Personen gewissermas-
sen in einer ähnlichen Situation, in die ich mich gut hineinversetzen konnte. 
Die Tatsache, dass ich in der Schweiz lebe, sprich in meiner Ausbildung und 
meiner beruflichen Praxis als ehrenamtliche Kulturschaffende zwar ähnli-
chen, aber deutlich besseren allgemeinen Standards ausgesetzt bin, lässt nicht 
ignorieren, dass ich diese Thematik sozusagen aus einer privilegierten Sicht 
heraus betrachte. Dass ich diese Forschung im Rahmen einer Masterarbeit 
an einer Hochschule durchführe, spielt dabei ebenso eine Rolle. Daraus ent-
stehen automatisch Machtverhältnisse zwischen der interviewenden und der 
interviewten Person. 

Was durchaus interessant war, waren die Befremdungsmomente, die ich wäh-
rend meiner Reise immer wieder erlebt hatte. Ich musste mich zunächst wie-
der an die bosnische Lebensart und Gesellschaft gewöhnen. Oftmals kam ich 
mir vor wie eine Touristin. Die Leute behandelten mich auch so, was keines-
wegs verwunderlich war. In Humci verhielt es sich nicht anders. Gleichzeitig 
fiel mir auf, wie schnell ich mich wiederum anpasste. Zudem hatte ich von 
Bosnien bis dahin ein sehr einseitiges Bild im Kopf: das aus der Provinz des 
Heimatorts meiner Eltern, das gegensätzlicher zu Sarajevo nicht hätte sein 
können. Vom kulturarmen und konservativen Humci bestehend aus 2000 Ein-
wohner*innen, bei denen es sich hauptsächlich um Senioren handelt, begab 
ich mich in eine kulturreiche moderne Grossstadt von etwa 50‘000 Einwoh-
ner*innen. Ich lernte ein total neues Bosnien kennen und musste meine vor-
herige, durchaus beschränkte Vorstellung Bosniens revidieren. Die Frage nach 
Kunst und Kultur auf dem Land wäre ebenfalls ein interessanter Ausgang für 
eine weiterführende Auseinandersetzung dieser Thematik.  
An diesem Punkt ist anzumerken, dass meine Forschungsreise von vier Tagen 
nur bedingt ausreicht, um einen vertieften Einblick in den Alltag der Kunst 
und Kultur Sarajevos zu erhalten. Für eine ausführliche ethnographische Stu-
die ist ein längerer Aufenthalt vor Ort von grosser Bedeutung. Aus diesem 
Grund ist eine zweite Forschungsreise angedacht. Hier wäre die teilnehmen-
de Beobachtung im Fokus, in welcher es insbesondere um mein Erleben der 
Kunst und Kultur Bosniens gehen würde. Konkret würde dies bedeuten, einer-
seits an Kulturangeboten teilzunehmen, andererseits mich mit Leuten die-
ser Szene zu vernetzen, um einen ausgeprägten Einblick in das Alltagsleben 

von Kulturschaffenden in Sarajevo zu erhalten.136 Eine konkrete Idee ist die 
Durchführung eines Round Tables mit allen interviewten Personen über die 
Rahmenbedingungen der Kunst- und Kulturbranche in Sarajevo sowie ihre 
Handlungsmöglichkeiten unter diesen Umständen. Da die Bedeutung des 
Austauschs und der Zusammenarbeit in den Interviews sehr deutlich wurde, 
wäre der Fokus des Round Tables die Vernetzung der Kulturschaffenden 
untereinander. Die Ergebnisse würden in ein gemeinsames Endprodukt flies-
sen – wahrscheinlich in Form eines Workbooks – an welchem alle Beteilig-
ten einen aktiven Beitrag leisten würden. Das Workbook würde einerseits die 
Funktion eines Speichers in physischer Form übernehmen, andererseits wäre 
es ein symbolischer Akt meinerseits als Dank an die interviewten Personen. 
So könnte ich den Personen etwas zurückgeben, das sie auch in Zukunft ver-
wenden können. 
Als Abschluss des Round Tables könnte eine öffentliche Diskussion über die 
Rahmenbedingungen und Perspektiven der Kunst und Kultur Sarajevos die-
nen, die für sämtliche Interessenten offen wäre. Dafür wäre es durchaus auf-
schlussreich, neben den Selbstorganisationen zusätzliche Gäste einzuladen, 
zum Beispiel Mitarbeitende oder Direktor*innen von renommierten Kultur-
einrichtungen. Schliesslich sind sie von der aktuellen Situation genauso be-
troffen. Dadurch könnte man Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Bezug 
auf ihre Erfahrungen feststellen. Ebenfalls könnte über die Entwicklung neuer 
Handlungsstrategien reflektiert werden. Auf diese Weise könnte ein Austausch 
innerhalb sämtlicher Kulturschaffender ohne Hierarchien stattfinden. Darü-
ber hinaus würde die breite Öffentlichkeit auf diese Thematik sensibilisiert 
werden.

Den Aspekt des Zurückgebens plane ich in baldiger Zukunft umzusetzen. Dafür 
wären auch andere Formen denkbar. Eine alternative Möglichkeit zum Work-
book wäre eine Webseite, auf welcher die Selbstorganisationen aufgelistet, be-
schrieben und auf einer interaktiven Karte Sarajevos abrufbar sind. Das wäre 
insofern ideal, als dass die untersuchten Selbstorganisationen bisher über kei-
ne eigene Website verfügen, sondern nur auf sozialen Medien wie Facebook 
und Instagram präsent sind. Auf diese Weise würden die Selbstorganisationen 
für ein breites Publikum sichtbar werden.137 

Ich empfinde es als durchaus wichtig, die Kunst und Kultur Bosniens sowie die 
Rahmenbedingungen für Kulturschaffende für ein breites Publikum sichtbar 
zu machen. Deswegen wäre es ebenfalls denkbar, die Masterthesis in Form 
einer virtuellen Plattform aufzuarbeiten und global zugänglich zu machen. 
Dafür wären Übersetzungen ins Englische und Bosnische nötig, um die ver-
schiedenen Kulturen auf der gesamten Welt erreichen zu können. 

Für meine eigene ehrenamtliche kuratorische und vermittlerische Praxis neh-
me ich mehrere Sachen mit. Prinzipiell hat diese Thesis sehr viel in mir ausge-
löst. Ich finde es sehr beeindruckend, unter den herrschenden Umständen in 
Bosnien, wie die jungen Interviewpersonen ihre Selbstorganisationen führen 
und verschiedene Kulturangebote anbieten. Dies hat mir meine privilegierte 
Situation in der Schweiz umso stärker vor Augen geführt. Die optimistische 

136 Die zweite Forschungsreise war ursprünglich im April geplant, musste jedoch aufgrund der 
 Pandemiesituation (Covid19) verschoben werden. 
137 Eine Inspiration bietet das Projekt Connected Space: s. Webseite Connected Space. 



92 93

Herangehensweise der interviewten Personen an ihre Tätigkeiten hat mir auf-
gezeigt, dass es sehr bedeutend ist, sich trotz beschränkten Ressourcen für sei-
ne Wünsche und Interessen einzusetzen sowie deren Umsetzung in die Reali-
tät insbesondere nicht (nur) von finaziellen Ressourcen abhängig zu machen. 
Natürlich bilden Ressourcen einen wichtigen Faktor, der sich nicht ignorieren 
lässt. Aber daneben bestehen auch andere Strategien, wie beispielsweise das 
Tauschen. Aus diesem Grund ist die Vernetzung mit anderen Kulturschaffen-
den von erheblicher Bedeutung, so auch mit renommierten Institutionen, die 
bestimmtes Equipment zur Verfügung stellen können. Die Bedeutung der Ver-
netzung, der gegenseitige Austausch innerhalb der Kulturbranche und das Hel-
fen untereinander wurde mir einmal mehr bewusst. Insbesondere der Aspekt 
des kollektiven Zusammenarbeitens ist mir sehr nachhaltig geblieben. Des-
halb möchte ich zukünftig sowohl in meiner eigenen künstlerischen als auch 
kuratorischen und vermittlerischen  Praxis ausgeprägter kollektive Strategien 
anwenden, sämtliche Aspekte der Zusammenarbeit austesten und mit unter-
schiedlichen Akteur*innen partizipieren. Gerade in Bezug auf die untersuch-
ten Selbstorganisationen wäre es denkbar, über die Landesgrenzen hinaus mit 
den interviewten Personen etwas auf die Beine zu stellen, beispielsweise in 
Form eines Projekts (Veranstaltung, Ausstellung o. Ä.) oder einer künstleri-
schen Residenz. Auf diese Weise könnte ein kultureller Austausch stattfinden, 
mit der die zeitgenössische bosnische Kunst in die Schweiz gelangen und an 
Sichtbarkeit gewinnen könnte. 

Dass die Thematik dieser Masterarbeit weitergeführt wird, steht fest. An wel-
chem Anknüpfungspunkt und in welcher Form dies geschehen wird, wird sich 
zeigen.  
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Webseite TOESTAND
https://toestand.be/en/ (14.05.2020).

Webseite Universität Džemal Bijedić/Fakultät für Lehrerbildung Mostar
Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Nastavnički fakultet, https://nf.unmo.
ba/studij/i-ciklus/likovna-umjetnost.aspx (29.05.2020).
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Anhang

Interviewleitfaden

Name:     Alter:     Geburtsort:

Person allgemein/Lebenslauf
Hintergründe, Ausbildung, Job

Selbstorganisation allgemein
Deine Funktion, Ziele, Entstehungsgeschichte, Motivation, Ziele

Rubrik/Rolle
In welche Rubrik passt deine Selbstorganisation? (Kunstvermittlung? Ausstel-
lung? Event? usw.) Wie würdest du deine Rolle beschreiben? (Kurator? Künst-
ler? Eventmanager?) 

Mitmachen
Wer beteiligt sich an der Selbstorganisation? Wer macht bei den Projekten mit?

Tätigkeit
Welche Projekte finden statt?

Projektprozess
Wie verläuft ein Projekt von Beginn bis Fertigstellung? Wer bestimmt die In-
halte?

Stand heute
Wurden die Ziele erreicht? Zufrieden? 

Publikum
Welche Rolle spielt das Publikum? Gibt es Kulturvermittlung? Zugänglichkeit 
für alle? Wie wichtig ist der Austausch und die Partizipaztion mit Besucher*in-
nen? 

Kontext
Stellenwert Kunst/Kulturförderung/Finanzierung/Herausforderungen

Strategien/Methoden/ Handlungsformen
Welche Strategien, Methoden, Handlungsformen werden genutzt, um die Ziele 
zu erreichen?

Perspektiven/Zukunft/persönliche Ziele
Wie geht es weiter? Was sind Ziele für die Zukunft?

Interesse an einer  Partizipation
Besteht ein Interesse für eine zukünftige Partizipation mit mir und anderen 
Kulturschaffenden Sarajevos?


