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Was ist Kultur? Kultur ist, etymologisch betrachtet, ein aus der Natur abgeleiteter 
Begriff. Kultur war ursprünglich ein ganz und gar materieller Prozess, der dann 
metaphorisch auf den Bereich des Geistes übertragen wurde. Jedes Volk hat seine 
eigene Kultur und praktiziert seine Kultur in seinem eigenen Kreis, aber es muss 
nicht immer so sein.  
Der interkulturelle Dialog besitzt Aktualität und Notwendigkeit. 
Meine Stadt Osijek ist ein gutes Beispiel für den gegenseitigen Dialog zwischen 
verschiedenen Kulturkreisen. 
In drei Tagen begegneten einander Kulturschaffende aus Östererich und Kroatien in 
der slawonischen Haupststadt und luden das Publikum zu zahlreichen Begegungen 
in den Bereichen Literatur, bildene Kunst, Theater, Musik und Film ein. 
Man wollte mit diesen Tagen der Begegnug die Verbundenheit zwischen Österreich 
und Osijek zeigen. Dieses Programm vermittelt uns ein zeitgenössisches Bild 
unseres heutigen Europas.  
Am 26. März gab es ein Programm für Kinder. Es handelte sich um die Ausstellung 
„Kleine Ma(h)lerei“. Die Ausstellung fand in der städtischen Biblliothek GISKO um 15 
Uhr statt. Es waren nicht viele Leute (überwiegend Kinder), aber die Atmosphäre war 
sehr angenehm.  
Zuerst begrüsst die Bibliothekarin alle Besucher und erzählt vom Programm der 
kulturellen Begegnung in Osijek und dann stellt sie die Kunstmalerin Jelena Dabic 
vor. Jelena Dabic ist eine der bekanntesten Malerinnen in Kroatien, die aus Varazdin 
kommt. Sie zeichnete das erste kroatische Bilderbuch der Idylle- „Kein Geist, 
sondern Ziesel“.  Sie berichtet über ihr Leben, ihre Erfolge und über die Wichtigkeit, 
Kreativität zu fördern. Sie sagt: „Kreativ sein heißt: neue Wege gehen, neugierig 
sein, Geduld haben, quer denken, sich selbst achten, andere nicht verachten, alle 
Sinne einsetzen (auch den siebten), sich wundern und staunen und Freude am 
Lernen haben.“ 
Anlässlich des 150. Geburtstags von Gustav Mahler malt die kroatische Künstlerin 
gemeinsam mit Kindern aus Osijek zu musikalischen Klängen des österreichischen 
Komponisten.  
Gustav Mahler war ein österreichischer Komponist im Übergang von der 
Spätromantik zur Moderne. Er war nicht nur einer der bedeutendsten Komponisten 
der Spätromantik, sondern auch einer der berühmtesten Dirigenten seiner Zeit und 
als Operndirektor ein bedeutender Reformer des Musiktheaters. 
Die Kinder malten eine Reihe von musikalischen Instrumente, die sie hörten und 
erkannten, meistens Geigen, Triangel, Flöten, sogar Gitarren.  
Die beim Workshop entstandenen Kunstwerke wurden in einer Ausstellung 
präsentiert.  
Am Ende sagte Jelena Dabic den Eltern der begabten Kinder: 



„Schaffen Sie Ihrem Kind etwas mehr Platz um sich frei entfalten zu können, loben 
Sie Ihr Kind, auch wenn etwas nicht auf Anhieb klappt. Haben Sie Geduld und lassen 
Sie Ihrem Kind Zeit, sich mit kreativen Tätigkeiten und Spielen für Kinder zu 
beschäftigen.“ 
 
Hier einige Bilder, die im Rahmen dieses Workshops entstanden: 
 
 
 

                     
 
 

 
 
 
 
 


