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 Im März fand in unserer Stadt die Veranstaltung „Kultur der Begegnung in Osijek“ statt und 
man konnte an vielen verschiedenen künstlerischen Ereignissen teilnehmen.  
Menschen aus Österreich haben verschiedene Besonderheiten aus ihrer Kultur präsentiert. 
Jeder konnte für sich etwas finden, da das Angebot ziemlich groß und abwechslungsreich war. 
Man konnte Theateraufführungen oder Filmvorführungen besuchen, die kleine Mahlerei, bei 
der Kinder mit einer kroatischen Künstlerin gemalt haben, genießen oder bei der Eröffnung 
der Ausstellung 'Menschenbilder' dabei sein.  

Am 27. März besuchte ich im Café Trica die Austellung von Andreas Zeitler, der aus 
dem Bereich der Fotografie kommt und ganz verschiedene Sphären versucht zu verbinden. Er 
liebt die Sprache und ist der Meinung, dass er erst etwas zu erzählen haben muss, damit er 
etwas auf die Beine stellen kann. Das konnte man auch in seiner Ausstellung 'Menschenbilder' 
sehen. Anhand von Interviews und Fotos erzählt er seinem Publikum das Leben von Köchen 
aus aller Welt. 

 Ich war persönlich besonders begeistert von den Fotos und der Geschichte von Paolo, 
der auf der Insel Sardinien geboren wurde und eine ziemlich schwierige Kindheit hatte. Schon 
als 11-Jähriger musste er bis 5 Uhr in der Nacht in einer Bäckerei arbeiten und danach noch in 
die Schule gehen. Als ich seine kurze Biographie gelesen habe, merkte ich, wie gut es mir 
geht und was für ein schönes Leben ich habe. Heutzutage sind Jugendliche ziemlich depressiv 
und unzufrieden mit all ihren Verpflichtungen, die sie entweder zu Hause oder auf der Uni 
erledigen müssen. Nur wenigen von uns ist bewusst, was für ein schönes Leben wir haben, 
denn es gibt so viele Menschen in dieser Welt, die es noch viel schwieriger haben. Paolo hat 
später geheiratet und mit seiner Frau ein Restaurant in Wien eröffnet. Bis er zu diesem Erfolg 
gekommen ist, musste er auf dornigen Wegen gehen und viele Herausforderungen 
überwinden. Sein Motto, dass das Leben schön ist und das man es genieβen soll, sollte auch 
jeder von uns haben. Sicherlich gibt es überall Probleme und Schwierigkeiten, aber man soll 
nie vergessen, dass es immer einen Ausweg und eine Lösung gibt.  

Auf dieser Ausstellung habe ich ebenso Fotografien von Muhamed Afzaal Deewan 
gesehen, die ich sehr interessant fand. Hinter diesen Bildern steht sein ganzes Leben! 
Muhamed wurde in Pakistan geboren, aber dann hat er auch, wie Paolo, eine Österreicherin 
geheiratet. Danach eröffnete er ein Curry-Restaurant, das nach dem Prinzip 'Essen wie viel du 
kannst, zahlen wie viel du willst' arbeitete. Ich war ziemlich erstaunt, als ich das gelesen habe, 
weil ich dachte, dass man von diesem Prinzip nur sehr schwer profitieren kann. Aber es ist 
ihm gelungen ein sehr erflogreiches Restaurant zu führen und er hatte viele zufriedene Gäste. 
Er hat es also geschafft als Ausländer, bekannt und anerkannt, in Österreich zu leben. Die 
Gäste seines Restaurants waren von Muhamed so begeistert, dass sie ihm sogar helfen 
wollten, als er aus Österreich abgeschoben werden sollte.  

Im Groβen und Ganzen war ich von dieser Ausstellung sehr beeindruckt, weil es mich 
an die Tatsache erinnert hat, dass man nie auf seine Wünschen verzichten soll, sondern, dass 
man dafür kämpfen muss um seine Ziele zu verwirklichen. 
 
http://andreaszeitler.net/blog/ 
http://www.trica.hr 
 


