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„Wer in Sarajevo die Nacht durchwacht, kann die Stimmen der Nacht von Sarajevo hören. Schwer und sicher schlägt die 
Uhr an der katholischen Kathedrale: zwei nach Mitternacht. Es vergeht mehr als eine Minute (ich habe genau 75 Sekunden 
gezählt), und erst dann meldet sich, etwas schwächer, aber mit einem durchdringenden Laut die Stimme von der 
orthodoxen Kirche, die nun auch ihre zwei Stunden schlägt. Etwas später schlägt mit einer heiseren und fernen Stimme die 
Uhr am Turm der Beg-Moschee, sie schlägt elf Uhr, elf gespenstisch türkische Stunden, die nach einer seltsamen 
Zeitrechnung ferner, fremder Gegenden dieser Welt festgelegt worden sind. Die Juden haben keine Uhr, die schlägt, und 
Gott allein weiß, wie spät es bei ihnen ist, wie spät nach der Zeitrechnung der Sepharden und nach derjenigen der 
Aschkenasen. In dieser Nacht, wenn alles rundherum schweigt, und in dieser Zählung nächtlicher Stunden offenbart sich 
der Unterschied zwischen den Menschen die vereint scheinen im Schlaf. Sobald sie erwachen werden sie sich erfreuen 
und trauern, werden feiern und fasten nach vier unterschiedlichen, zerstrittenen Kalendern und werden all ihre Bitten und 
Gebete in vier verschiedenen liturgischen Sprachen in einem Himmel richten. Und dieser bisweilen offensichtliche und 
offene, manchmal verborgene und trügerische Unterschied ähnelt stets dem Hass; der Unterschied ist oftmals der Hass 
selbst.“ 

Mit diesen Worten beschrieb der bosnische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Ivo Andrić in der Novelle 
Brief aus dem Jahre 1920 Sarajewo – die Stadt in der vier Religionen aufeinander treffen. Orte wie dieser 
werden nie zur Ruhe kommen, da der Zusammenprall unterschiedlicher Weltsichten häufiger die Differenzen 
offen legt, statt Gemeinsamkeiten hervorzuheben. Daher wird ohne Rücksicht auf politische Korrektheit die in 
der europäischen Philosophie so fest verankerte Multikulturalität immer nur ein frommer Wunsch bleiben. Im 
Fokus der Ausstellung stehen das Verhältnis zwischen Macht, Gewalt und Religion und Unterschiede als 
Ursache von Konflikten: „Und dieser bisweilen offensichtliche und offene, manchmal verborgene und 
trügerische Unterschied ähnelt stets dem Hass; der Unterschied ist oftmals der Hass selbst.“ 

Ist es demnach möglich, dass an Orten wie diesem Paradies und Hölle, Tag und Nacht, Sacrum und Profanum 
unter einem Dach weilen können? Wenn ja, dann ist es durchaus nahe liegend, dass der iranische Regisseur 
und Dichter Abbas Kiarostami das Verhältnis von Gut, Böse und Gewalt wie folgt beschrieb: „Ich reiste 
tausende Male sicher vom hellsten Tag in die dunkelste Nacht.“ Auf dieses Zitat bezieht sich auch der 
Ausstellungstitel. 

Bei der Betrachtung von Maja Bajevićs Videoarbeit Double Bubble (2001) erschließt sich einem der kulturelle 
oder religiöse Bezug der Worte der Künstlerin nicht sofort: „Wenn ich eine Kirche betrete, lasse ich mein 
Maschinengewehr immer draußen. (…) Ich gehe zur Kirche, vergewaltige Frauen.“ Mit diesen Zitaten 
verschiedener Männer analysiert Bajević das Verhältnis von religiöser Ethik und Doppelmoral in Bezug auf 
Frauen und Gewalt.  

Die Videoarbeit PilgrIMAGE (2005) von Adrian Paci bezieht sich auf die Geschichte der magischen 
„Verbringung“ des Bildes und der Reliquie der Heiligen Mutter Gottes aus dem albanischen Shkodra, der 
größten katholischen Enklave in Albanien, in die italienische Stadt Genazzano im 15. Jahrhundert. Paci 
beschließt die Geschichte zu ändern und den Albanern das verlorene Bild zurückzugeben. Er veranstaltet in 
Shkodra eine öffentliche Vorführung des Bildes und überträgt gleichzeitig das Bild der betenden Bewohner von 
Shkodra in eine Kirche in Genazzano. So gelingt ihm die wörtliche Übertragung des Sacrum in die Sphäre des 
Profanum und umgekehrt. 

Die Arbeit Angels with Dirty Faces (Fotografien & Video, 2006) von Igor Grubić hat einen dokumentarischen 
Charakter und knüpft an die Proteste der Bergleute in der Zeche Kolubara (КОЛУБАРА) in Serbien an, denen 
es gelang mit ihrem Aufstand das Regime von Slobodan Miloševic zu stürzen. 

Hubert Czerepoks Installation Salvation Islands (2009) besteht aus drei durchschossenen Stapeln heiliger 
Bücher: der Bibel, dem Koran und dem Tanach. Die Arbeit bezieht sich auf die Problematik der Politisierung 
der Sphäre des Sacrum: Die Kugeln stecken hier – im übertragenen und im wörtlichen Sinn – zwischen den 
Kapiteln der Geschichte. Der Künstler knüpft an tradierte Geschichten an, nach denen heilige Bücher in 
Uniformtaschen von Soldaten sie vor dem Tod durch Gewehrkugeln bewahrten. Die Religion ist hier sowohl 
Ursprung der Gewalt wie auch Schutz vor dem Bösen. 


