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Unter den eingeladenen Künstlerinnen der Internationalen Gespräche im Museum befand sich auch Dijana 

Milošević, Theaterdirektorin und Leiterin des DAH Theater in Belgrad. Zusammen mit ihrer Kollegin 

Jadranka Andjelic gründete sie 1991 die erste Theaterwerkstatt im ehemaligen Jugoslawien. Durch den 

Ausbruch des Bürgerkrieges entwickelte sich bei Dijana Milošević und Jadranka Andjelic das starke 

Bedürfnis, Krieg und Ungerechtigkeit in der eigenen Gesellschaft zu thematisieren. Sie fragten sich, wo die 

künstlerische Verantwortung in dunklen Zeiten liege. 

 

Diskussionsrunde mit Dijana Milošević am 22.6.2019 im Schloss Burgfarrnbach, Fürth                   © Franziska Schulz 

 

Kunst und Verantwortung 

DAH bedeutet auf Serbisch „Atem, Geist, bewegte Lüfte“. Die Theatergruppe interpretiert die Begriffe auf 

die Weise, für sich Kräfte zu sammeln, auszuharren und etwas Neues zu schaffen. Rückwärts gelesen, 

HAD, bedeutet es ‚Hades‘, ein Begriff, der für die Unterwelt in der antiken griechischen Mythologie steht. 

So möchte die Künstlergruppe das Leiden und die versteckten Seiten im Inneren des Menschen, der 

Gesellschaft und der Welt erkunden.1 DAH setzt sich mit Möglichkeiten auseinander, in Konflikt- und 

Kriegszeiten künstlerisch aktiv zu werden. Im Vordergrund stehen hierbei die Zusammenarbeit mit den 

Betroffenen von Kriegsgewalt, der gewaltfreie Widerstand gegen Krieg und der Widerstand gegen die 

Verleugnung von Kriegsgeschehnissen. 

https://vimeo.com/345116111
https://www.dahteatarcentar.com/index_eng.html


Das DAH Theater hat verschiedene Projekte, richtet sich immer an alle Generationen, Geschlechter und 

Schichten. Zum einen sind es Projekte, in denen nur professionelle Schauspieler*innen und Künstler*innen 

mitwirken und zum anderen Projekte, in denen die betroffenen Menschen selbst beteiligt sind.  

Dijana beschreibt, dass der erste Schritt sich vom Schmerz durch gewaltvolle Erfahrungen zu befreien sei, 

das Wissen über das Geschehene zu teilen. Das Theater hat bis heute die Möglichkeit, dieses Wissen 

verständlich zu übermitteln. Das DAH kreiert einen geschützten Raum und gibt betroffenen Menschen eine 

Stimme. Viele Aktivisten*innen nehmen das Angebot an, um sich auszudrücken. Theater kann auf diese 

Weise auch als eine Art von stillem Aktivismus gesehen werden. Das DAH arbeitet mit verschiedenen 

feministischen Gruppen zusammen und gibt so vor allem Frauen eine Plattform, das Erlebte zu teilen, ihr 

Schicksal in der Gesellschaft sichtbarer zu machen, sie zu stärken und eine Verarbeitung des Erlebten 

anzustoßen, wie z.B. bei der Zusammenarbeit mit den Frauen in Schwarz‚ eine Vereinigung von Frauen, 

die gewaltfreien Widerstand leisten. Mit ihrer schwarzen Bekleidung möchten sie das traditionelle passive 

Trauern in eine kraftvolle Kriegsverweigerung umwandeln.2 

Das DAH Theater unterstützt die Frauen in Schwarz unter anderem durch die Ausarbeitung von 

Performances. Ziel ist, dass die betroffenen Frauen das Erlebte aus einem anderen Blickwinkel betrachten 

können, aber auch, dass die Gesellschaft eine andere Sichtweise auf politische Themen bekommt. 

Dijana bezeichnet dies als Reframing und unterstützt Gruppen auf eine künstlerische Art, diese Technik 

anzuwenden. Sie beschreibt, dass sie ihre Kunst oft aus Leid schöpfte. Doch dann begann sie 

umzudenken und entwickelt ihre Kunst heute aus dem Bedürfnis heraus, Erfahrungen zu teilen. Sie teilt 

das, was sie wirklich beschäftigt und bringt damit Licht in das Dunkel von Krieg und Gewalt. 

Ein Beispiel von Reframing ist eine von den Frauen in Schwarz durchgeführte Aktion in Belgrad. Jedes 

Jahr am 10. Juli treffen sie sich am zentralen Platz, um an den Völkermord in Srebrenica zu erinnern. Die 

Regierung selbst erkennt den Genozid, der an den bosnischen Muslimen begangen wurde, nicht an. Die 

Frauen stehen eine Stunde lang schweigend da. Die Körpersprache ist hier stärkste künstlerische 

Ausdrucksform, wie wir auch selbst am Workshop von Dijana erleben durften. 

 

Workshop mit Dijana Milosevic 

© Franziska Schulze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst und Politik 

Dijana Miloševićs Motivation, sich mit Politik, Gewalt und Ungleichheiten künstlerisch 

auseinanderzusetzen, entstand aus persönlichen Erfahrungen. Sie stellt die politische Regierung 

Jugoslawiens nach dem Zweiten Weltkrieg als sogenanntes self-ruled-socialism System dar, weder 

kommunistisch noch kapitalistisch. Die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien (SFRJ) bestand von 

http://zeneucrnom.org/index.php?lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=S_KCt4j1VIo
https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Srebrenica


1945 bis 1992. In ihrer Jugend glaubte Dijana Milošević, Jugoslawien sei das beste Land auf der Welt. Die 

Bevölkerung profitierte von einem freien Gesundheits- und Bildungssystem, das für alle zugänglich war; 

Menschen durften frei reisen, und der Lebensstandard ermöglichte ein gutes und friedvolles 

Zusammenleben. Die Bevölkerung hatte aufgrund dessen eine eher apolitische Einstellung, da sie nicht 

dazu gezwungen waren, sich mit politischen Themen auseinander zu setzen oder diese gar kritisch zu 

hinterfragen. 

Dijana Milošević selbst studierte Sonderpädagogik, bevor sie das Theater gründete. Sie arbeitete mit 

Menschen mit Behinderung zusammen und realisierte während ihrer Arbeit, dass Schönheit in jedem 

Menschen lebt, egal, ob er der Norm entspricht oder nicht. Sie lernte die Vielfalt der Menschen 

wahrzunehmen und zu nutzen. Auch entstand der Glaube an die Entwicklung in der Gemeinschaft und die 

Kraft, in Zusammenarbeit Veränderung hervorzurufen.  

Das Schlüsselerlebnis zur schlagartigen Veränderung ihres eigenen Lebens war der Beginn des 

Bürgerkrieges in Jugoslawien 1991, wie sie es ausdrückt: It completely shaked my life. Krieg und Gewalt 

brachten viel Leid mit sich. Persönlich traf sie am meisten jedoch der auftretende Nationalismus zwischen 

den davor friedlich zusammenlebenden Bevölkerungsgruppen und die damit verbundene Spaltung der 

Gesellschaft. So wurden beispielsweise ihre Freunde aus Kroatien von Serben attackiert: Suddenly I was 

on the other side and the world was turned upside down. Sie sah sich in einem Identitätskonflikt, denn ihre 

Eltern sind zwar Serben, doch fühlt und bezeichnet sie sich bis heute als Belgraderin oder Jugoslawin. Der 

Beginn des Krieges war ein großes Erwachen für die damals 30-Jährige. Sie führte bis dahin ein 

unbeschwertes Leben, und Politik lag nicht in ihrem Interessensfeld. Heute denkt sie anders und versteht, 

dass Politik die intimsten Bereiche des Lebens beeinflusst. So appelliert sie heute vor allem an eine 

kollektive politische Bewusstseinsbildung in allen Lebensbereichen. 

 

Kunst und Veränderungen 

Auf die Frage, inwieweit ihre Projekte Veränderungen in der Gesellschaft herbeiführen, antwortet sie, dass 

Theaterprozesse keine großen Veränderungen im Sinne von Revolutionen hervorrufen können. Sie 

beschreibt sie eher als subtil, Augen öffnend und langsam. Sie arbeitet mit einer kleinen Anzahl von 

Menschen und ihren Schicksalen gegen große politische Themen, die oft verschwiegen werden. 

Veränderungen durch ihre Arbeit passieren demzufolge auch Schritt für Schritt und fangen, laut Dijana 

Milošević mit einer intrinsischen Veränderung an. Sie sagt mit ihrer angenehmen ruhigen Stimme: If you 

talk about change, you need to start first by yourself. Es geht ihr mehr um das Zuhören, das 

Auseinandersetzen und das Verstehen von Prozessen als um eine schnelle, direkte Wirkung. Dies 

beschreibt sie auch in ihrem Vortrag: Die eigene persönliche Erfahrung wird durch das Theaterstück 

politisch. Des Weiteren weist sie explizit darauf hin, dass Kunst nie als Propaganda genutzt werden sollte. 

Nur die eigene, persönliche und echte Geschichte kann Menschen erreichen und in Kunst verwandelt 

werden. Sie selbst freut sich über jeden einzelnen Menschen, der nach ihren künstlerischen Aktionen zu ihr 

kommt und äußert, dass neue Erkenntnisse gewonnen wurden und dadurch ein Perspektivenwechsel auf 

die Situationen der betroffenen Menschen sowie auf politische Sachverhalte erfolgte. There are processes 

that can’t be changed faster but you have to accept that and still be hopeful. 



 

Vortrag von Dijana Milošević           © Franziska Schulz 

 

Kunst und Hoffnung 

Im Interview wie in ihrem Vortrag spricht sie oft über Hoffnung. Sie selbst bezeichnet sich als einen 

optimistischen Menschen, selbst wenn sie der Überzeugung ist, dass internationale Konflikte immer 

schlimmer werden. Menschen müssen sich bewusst sein, was auf der Welt passiert und dürfen die Augen 

nicht verschließen. Sie sollten sich nicht einreden, dass es plötzlich besser werde. Vor allem spricht sie 

damit auch zukünftige Herausforderungen, die die heutigen jungen Generationen betreffen, an.  

Dijana Milošević beschreibt die Hoffnung als eine Frage der Wahl - Hope is a matter of choice. Vor allem in 

Zeiten von Dunkelheit, Gewalt, menschlichem Leiden und einer ungewissen Zukunft ist es wichtig, die 

persönliche Hoffnung an positive Veränderungen nicht zu verlieren. Eine Stärke der jungen Generation ist 

es, die Zeit, die ihnen noch bleibt, verändern zu können. Sie selbst sieht sich mit ihren Projekten als eine 

Art Botschafterin für kommende Generationen. Durch ihre Arbeit sieht die junge Generation, wie wichtig es 

ist, Veränderungen, auch wenn sie noch so klein erscheinen mögen, herbeizuführen, und das gibt ihnen 

wiederum Hoffnung für ihre eigene Zukunft. Es ist wichtig, eine Balance zwischen Realität und Hoffnung zu 

haben, um in dunklen Zeiten Lösungen zu finden. Für Serbien wünscht sich Dijana Milošević, dass die 

junge Generation die Regierung übernimmt. Denn sie hat das Gefühl, dass die jetzige Regierung 

hoffnungslos ist, und dass die jüngere Generation die Herausforderungen durch neue Wege, wie zum 

Beispiel auch durch Medien, positiv verändern könnte.  

 

Allgemein wünscht sie sich, dass es mehr Projekte gibt, die sich auf das Gute konzentrieren und Hoffnung 

geben, und fügt lachend hinzu: „It’s a bit like in the Lord of the Rings.“ Das Gute gegen das Böse. 

Irgendwann wird das Gute vorherrschen, da ist sie sich sicher, und bis dahin setzt sie sich auf ihre eigene 

Weise für soziale Gerechtigkeit ein.  



 

Dijana Milošević                    © Gaby Franger 
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