
wirklich an allem und jedem.
Noch im Jahre 2004 war man 
mit folgender Situation konfron-
tiert: Die finanzielle Situation ist 
unverändert, da zwar der Kanton, 
jedoch nicht die Stadt selbst ihre 
Budgetbeiträge leisten kann und 
der Kanton nicht in der Lage ist, 
die Schulden des Theaters alleine 
abzudecken. Daher ist für Ausstat-
tung kein Geld mehr da.

Sparmaßnahmen sind bereits ein-
geleitet durch die Einführung von 
Strom- und Wärmezählern. Es ist 
bewundernswert, dass dennoch 
unverdrossen gespielt wurde und 
es pro Saison zwischen 290 und 
300 Vorstellungen gab, deren 
Auslastung bei 70 % lag.

Als Philipp Olbeter vor acht Jah-
ren das erste Mal nach Bosnien 
kam, war er zutiefst erschüttert, so 
zerstört hat er das Land gefunden. 
Schlimmer als die sichtbaren sind 
heute aber immer noch die psy-
chischen Verletzungen, zu denen 
Mutlosigkeit und Hoffnungslosig-
keit zählen. 

Der langjährige Direktor des The-
aters wurde vor einem Jahr von 
Nedjad Fejzic, einem Philoso-
phieprofessor, abgelöst. Dieser 
forciert einen durchgehenden 
Spielplan, denn Theater – so ist er 
überzeugt – sei wichtig für seine 
Landsleute. Der Balkan, meint er, 
sei das Alter Ego Europas, ohne 
das Europa nicht leben kann. Hier 
sei nämlich die Seele Europas zu 
Hause.

Auch noch elf Jahre nach Kriegs-
ende brauchte es den Anstoß von 
außen, um möglich zu machen, 
was viele, vor allem jüngere 
Bewohner Bosniens bislang nur 
schwer vermochten: Über Emotio-
nen und psychische Verletzungen 
zu sprechen, die der Krieg hinter-
lassen hat. 

„Welcome at Bonesmashery-
man’s!“, ein Stück der Gruppe Hub-
raum mit dem Linzer Patrik Huber, 
ist so ein Anstoß. Es geht um eben 

Seit Jahren gibt es eine von Philipp 
Olbeter von Linz aus koordinierte, 
den gesamten deutschsprachigen 
Raum inkludierende Initiative zur 
Unterstützung dieses Bosnischen 
Nationaltheaters. Die Kontakte 
zwischen Linz und Zenica bestehen 
schon seit dem Jahre 1998. Bereits 
bei den ersten damals geführten 
Gesprächen wurde deutlich, dass 
man in Bosnien-Herzegowina 
sehr an kulturellen Kontakten zum 
Ausland interessiert ist und einen 
Kulturaustausch wünscht, vorerst 
jedoch die dringende Notwen-
digkeit im Vordergrund stand, die 
katastrophale Gesamtsituation 
des Theaters nach dem Krieg zu 
verbessern. 

Dass es auf dieser Bühne hier in 
Zenica überhaupt wieder etwas 
zu spielen gibt, ist Philipp Olbeter 
und anderen Theatermachern in 
Österreich zu verdanken. Der Büh-
nenboden und die hydraulische 
Versenkung wurden von namhaf-
ten oberösterreichischen Firmen 
unter manchmal abenteuerlichen 
Bedingungen Instand gesetzt. 
Dazu hat man Maschinenteile 
einfach ins Land geschmuggelt. 
Es wurde weiters die Drehbühne 
Instand gesetzt, am Inspizienten-
pult gearbeitet und jeder zweite 
Scheinwerfer in diesem Theater ist 
österreichischer Herkunft. Noch im 
Winter 2000/2001 war beispiels-
weise die Heizung nur zeitweise 
eingeschaltet, weil der Kanton 
und die Stadt die Heizkosten nicht 
aufbringen konnten. Alle Tele-
fone, bis auf das Telefon im Vor-
zimmer des Direktors waren außer 
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Betrieb, was naturgemäß ein The-
ater besonders behindert. Trotz 
dieser enormen Einschränkungen 
und Schwierigkeiten wurden vom 
Ensemble (16 Schauspielerinnen 
und Schauspieler) in der Saison 
2000/2001 ca. 220 Vorstellungen 
bei guter Auslastung gespielt.
Finanzielle Hilfe kam schon 

damals von „KulturKontakt“ und 
von der Organisation „Künstler 
helfen Künstlern“, Hilfe in Form 
von Geräten von der Fa. Gerriets, 
die dem Theater Computer samt 
Bildschirmen schenkte, sowie vom 
Brucknerorchester, welches einen 
dringend benötigten Kopierer 
spendete. Es mangelte nämlich 

Kulturaustausch zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina:

Gastspiel des Linzer Phönix-Theaters in Zenica
Acht  Stunden fährt man mit dem Auto nach Zenica, 
mitten in der Republik Bosnien-Herzegowina. Genau 
das haben am 3. März 2006 Philipp Olbeter, Tech-
nischer Direktor des Landestheaters Linz, Josef Hafner, 
Geschäftsführer der Fa. Gerriets-Wien und einige Linze-
rinnen und Linzer gemacht, um als Gastspiel das Stück 
„Welcome at Bonesmasheryman’s!“ der Linzer Grup-
pe „Hubraum“ am Nationaltheater in Zenica auf die 
Bühne zu bringen. Theater bedeutet in Bosnien mehr als 
bei uns. So wie alle Formen der Kultur spielt es dort eine 
wesentliche Rolle bei der Findung einer neuen Identität 
des Landes und seiner Bewohner nach dem Krieg.

Außenansicht des Nationaltheaters in Zenica

Szenenbilder von der Aufführung von „Welcome at Bonesmasheryman’s!“
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abgehalten wurde. Darüber hinaus 
gab es intensive Gespräche mit 
den Verantwortlichen der Stadt, 
allen voran mit dem Stadtrats-
präsidenten von Zenica, Karovic 
Milenko, der sich an einer Intensi-
vierung des Kulturaustausches sehr 
interessiert zeigte.

Philipp Olbeter und seinem Freund 
und Partner Josef Hafner, der als 
Geschäftsmann mit Theaterstoffen 
und Geldspenden dem National-
theater seit Jahren Hilfe leistet, 
wurde anlässlich des Gastspieles in 
Zenica die Ehrenmitgliedschaft an 
diesem Theater verliehen. 

Josef Hafner wurde Ehrenmitglied 
des Theaters

Besuch bei Zenica-Stadtratspräsident Karovic Milenko

Ausladen der Dekorationen

Die Pressekonferenz mit Botschafter Dr. Almhofer (3. v. l.)

jenen Knochenzerhacker, der 
von Liebe und Tod erzählt und  
davon, dass er eigentlich ein 
ganz anderer sei, und doch 
nicht aus seiner Haut kann. 
Getrieben von einer Musik, 
die maschinenhaft den Mord 
und gleichermaßen den 
Lebensrhythmus unterstützt, 
löst es beim Publikum starke 
Emotionen aus. 

Die Produktion „Welcome 
at Bonesmasheryman’s!“ 
hat das Linzer Theater „Phö-
nix“ in Arbeitsgemeinschaft 
mit der Theatergruppe um 
Patrik Huber, der Gruppe 
„Hubraum“ produziert. 
Das Theater Phönix spielt 
7 Eigenproduktionen pro 
Saison mit dem eigenen 
Ensemble und vergibt gele-
gentlich, wie in diesem Falle 
an die Gruppe Hubraum 
ein Auftragswerk, welches 
das Theater Phönix auch 
finanziert. Das Stück hat in 
Linz mit großem Erfolg eine 
Vorstellungsserie erlebt. Am 
4. März 2006  kam dieses 
Stück im Nationaltheater als 
Gastspiel zur Aufführung, 
wobei die gesamte Dekora-
tion dazu per Lastwagen aus 
Linz mitgenommen wurde. 
Natürlich gab es das ent-
sprechende Medieninte-
resse, sodass vom öster-
reichischen Botschafter in 
Sarajevo, Dr. Werner Alm-
hofer eine Pressekonferenz 


