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PRESSEMITTEILUNG 
 

Einweihung: In 2005 sorgte das Denkmal für Bruce Lee in Mostar für großes 

Aufsehen. Nun hinterfragt das relations-Projekt „De/construction of  

Monument“ mit der Einweihung des  „Denkmals für die Opfer des Krieges und 

des Kalten Krieges“ von Braco Dimitrijevi  am Samstag, 18. November 2006, 

in Sarajevo auf dem Platz vor dem Historischen Museum ein weiteres Mal die 

gegenwärtig dominanten Muster von Gedenken und Verdrängen in Bosnien-

Herzegowina.  
 

Hintergrund  

Nachkriegszeiten: Wer erinnert was? Und wessen Erinnerung wird mehrheitsfähig? Normalität: Wer 
vergisst was – und wessen Vergessen wird staatstragend? Das Beste wäre, man hätte immer ein privates 
Denkmal für alle Gelegenheiten bei sich. Aufblasbar und also reisefest, merkt der Künstler Sokol Beqiri 
an. In etwa hier begann das gemeinsame Nachdenken mit Dunja Bla evi , die 1997 das Sarajevo Center 
for Contemporary Art (SCCA) aufbaute: Mit welchen künstlerischen Mitteln könnte den gegenwärtig 
dominanten Mustern von Gedenken und Verdrängen in Bosnien-Herzegowina begegnet werden? Das 
relations-Projekt „De/construction of Monument“ führt die Praxis des SCCA fort, den öffentlichen Raum, 
die Stadt zunutzen, um mit künstlerischen Interventionen Traumata und Gedenkrituale den Tabuzonen zu 
entziehen und Platz und Sprache und Öffentlichkeit zu schaffen für Erinnerung. 
 
Die erste breit diskutierte Intervention – das Denkmal für den Kung-Fu-Kämpfer Bruce Lee - wurde am 
26. November 2005 in Mostar eingeweiht. Was bedeutet es, rund zehn Jahre nach dem Ende des Krieges 
eine Symbolwelt aus der Vorkriegszeit im Stadtzentrum zu verankern, einen Helden der eigenen 
Jugendzeit in Bronze zu gießen? Nationalistische Zuordnungsversuche prallen ab an ihm, und dennoch ist 
er eine Art Volksheld. Welche Bedeutung hat ein Bruce-Lee-Denkmal in Mostar, in einer Stadt, die sich bis 
heute entlang ethnischer Trennlinien organisiert? Dies waren nur einige Fragen, die international anhand 
von Bruce Lee diskutiert wurden. 
 
Zudem suchte „De/construction of Monument“ im Rahmen eines öffentlichen, bosnienweiten Wettbewerbs 
nach Entwürfen für neue Denkmäler. Die 32 eingereichten Arbeiten wurden in der Ausstellung New 

Monument in Sarajevo im April 2005 präsentiert und von einer internationalen Jury bewertet. Drei 
Beiträge wurden zur Realisierung ausgewählt: Denkmalentwürfe der jungen Künstler Nermina 
Omerbegovi /Aida Pa i  („Eglen-Park oder der Sockel zur Erinnerung“) und Neboj a eri - oba 
(„Denkmal für die Internationale Gemeinschaft“) sowie das Projekt des aus Sarajevo stammenden, 
international renommierten Künstlers Braco Dimitrijevi  („Denkmal für die Opfer des Krieges und des 
Kalten Krieges“). Dimitrijevi s Denkmal wird nun eingeweiht; und die anderen beiden folgen im Frühjahr 
2007.  
relations hofft, dass auch diese Interventionen zu breiten Diskussionen anregen über die 

Funktion von Erinnerung in einer Gesellschaft im Aufbau. 
 

„De/Construction of Monument“ ist ein Projekt des Sarajevo Center for Contemporary Art in 
Zusammenarbeit mit relations, einem Initiativprojekt der Kulturstiftung des Bundes 
 
weitere Informationen: www.projekt-relations.de oder www.scca.ba/deconstruction/e_main.htm 
 
relations ist ein Kunst- und Kulturprojekt, das auf Initiative der Kulturstiftung des Bundes 2003 gegründet wurde 
und neue Wege des Kulturaustausches zwischen Deutschland und den Ländern des östlichen Europas suchte. relations 
wurde dort aktiv, wo kulturelle Akteure von lokalen Fragestellungen ausgehend künstlerische Projekte entwickelten, 
die gesellschaftlich relevante Fragen aufgriffen und sich kritisch mit Gegenwart und Vergangenheit 
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auseinandersetzten. Zwischen 2003-2006 hat relations gemeinsam mit Kooperationspartnern 13 Projekte in Chi in u, 
Sarajevo, Berlin, Ljubljana, Leipzig, Pristina, Frankfurt/Main, Warschau, Sofia, Dresden, Zagreb und Dortmund.  


