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Der Kurs “From Exploration to self expression. In the footsteps of Yugoslav cultural 
heritage” fand zwei Wochen lang von Mitte bis Ende September 2018 an der Nova 

Akademie in Belgrad statt. Dieser Kurs vereinte dabei das Erlernen über den serbischen 
Teil der Geschichte und Kultur des ehemaligen Jugoslawiens mit dem Erlernen 
Fotografischer Erzähl- und Dokumentationstechniken. Letztere dienten dabei als 

Werkzeug zum Visualisieren des Ersteren.  
Die Gruppe der Kursteilnehmer war dabei von der Größe her sehr überschaubar, es gab 
insgesamt acht Teilnehmer, inklusive mir. Vier weitere Personen waren dabei Stipendiaten 

des DAAD aus Deutschland, drei weitere Personen waren Studierende der Nova Akademie. 
Betreut wurden wir dabei von den beiden Fotografie-Professoren der Akademie, Prof. 
Milan Aleksić und Prof. Vesna Mićovi.  

Die Hauptaufgabe des Kurses bestand darin, individuell ein Subthema der jugoslawischen 
Kultur zu entwickeln, welches wir dann nach und nach fotografisch erarbeiten. Jeder 
Teilnehmer war dabei dazu angehalten, seinen eigenen Ansatz zu verfolgen. 

Die Zeitliche Gestaltung der Unterrichtstage sah dabei so aus, dass wir an allen 14 
Kurstagen mindestens einen Programmpunkt vorgesehen hatten. Dieser bestand an dem 

überwiegenden Teil der Tage aus mindestens der Unterrichtseinheit am Abend (ab 18 Uhr), 
bei der wir theoretische Hintergründe zum Thema der jugoslawischen Kultur und der 
Fotografie als Werkzeug vermittelt bekamen. Bis 18 Uhr waren wir zumeist dazu 

aufgerufen, Belgrad fotodokumentarisch zu erkunden und an unserem individuellen 
Subthema zur jugoslawischen Kultur zu arbeiten. An den beiden Wochenenden, auf die der 
Kurs fiel, unternahmen wir unter Leitung der beiden Professoren verschiedene 

Exkursionen in und um Belgrad. Weitere Exkursionen fanden teilweise auch innerhalb der 
Wochen statt. 
 

Die kleine Gruppengröße ermöglichte dabei eine sehr individuelle Auseinandersetzung mit 
der fotografischen Arbeit jedes Einzelnen und ein umfangreiches Feedback durch die 
beiden anleitenden Professoren. Wir als Gruppenteilnehmer bekamen dabei bei der 

Einführungsveranstaltung die Aufgabe, uns ein Subthema in dem gestellten Themengebiet 
zu suchen. Was genau dieses beinhaltet war uns zunächst weitestgehend freigestellt, da 



kulturelle Güter Jugoslawiens sehr weit gefächert sind. Das konnten einzelne kleine 

Gegenstände aus der Zeit sein, das konnten Personen und ihre Erinnerungen und 
Habseligkeiten sein, das konnten aber auch architektonische, künstlerische oder 
technische Relikte sein. Endprodukt sollte damit eine fotodokumentarische Reihe von 

mindestens 10 aussagekräftigen und im Zusammenhang zueinanderstehenden Bildern 
sein, die eine Thematik widerspiegeln und aufarbeiten. Um uns dem anzunähern, bekamen 
wir zunächst die Aufgabe vorerst fotografisch alles zu dokumentieren, was uns auffällt und 

wir kulturell mit Jugoslawien in Verbindung bringen, war damit gut, um sich Schritt für 
Schritt einem Subthema anzunähern. Denn aus den dadurch entstehenden Fotos ließen 
sich nach und nach die favorisierten und am besten funktionieren Themenfelder ableiten, 

in denen wir anschließend gezielt fotografierten, um die finale Serie auszuarbeiten. 
 
Die Kombination aus dem freien Durchstreifen der Stadt mit fotografischem 

Dokumentieren sowie den Lektionen und Vorträgen an den Abenden war dabei eine ideale 
Kombination, um das Land, die jugoslawische Kultur und Geschichte, sowie die Geschichte 
und das Werkzeug der dokumentarischen Fotografie kennenzulernen. Die 

Unterrichtseinheiten umfassten dabei beispielsweise Lektionen zu jugoslawischen 
Fotografen, jugoslawischem Kino, jugoslawischer zeitgenössischer Kunstströmungen, 
aber auch renommierter internationaler Fotografen, deren Werk und Techniken, sowie die 

Werke der beiden Professoren. Teilweise wurden diese Vorträge auch von externen 
Experten vorgetragen, die wir anschließend über die Thematik und ihre Einschätzungen 
ausfragen konnten. Somit bekamen wir Studenten ein gutes Gefühl für den kulturellen 

Hintergrund, aber auch für das Werkzeug der dokumentarischen Fotografie. 
 
Selbstverständlich bot diese Art der freien und individuellen Herangehensweise auch 

einige Herausforderungen, die jedoch das Kennenlernen der Stadt, der Kultur und der 
Menschen förderten. So war selbstverständlich das Zugehen auf einheimische Menschen, 

um diese zu befragen oder gar zu porträtieren aufgrund einer Sprachbarriere nicht immer 
einfach, auch wenn der Anteil englischsprechender Menschen grade bei den jüngeren 
Generationen sehr hoch ist. Das Auswählen und fotografische Erkunden der Stadtbezirke 

förderte die Orientierung in der Stadt, gab mir nach kurzer Zeit ebenfalls ein Gefühl dafür, 
wie sich das Leben in Belgrad anfühlt und welche kulturellen Güter aus der jugoslawischen 
Zeit noch eine Rolle spielten. 

 
Dies war zudem auch meine thematische Leitlinie für meine eigene finale Fotografie-Serie, 
welche meine persönlichen Eindrücke aus dem als sozialistische Utopie errichteten 

Stadtteil Neu Belgrad beinhaltet. Hier wurden vor allem in den 1960er und 1970er Jahren 
auf einer völlig neu erschlossenen Fläche westlich der Save monumentale und autark 
konzipierte Häuserblocks nebst weitläufigen und breiten Einfallstraßen errichtet, die 

Besuchern noch heute ein wenig das Gefühl ehemals sozialistischer Zeiten vermitteln. 
Insgesamt habe ich das Stadtbild Belgrads als ehemalige Hauptstadt Jugoslawiens sehr 
eindrucksvoll in Erinnerung behalten. 

 
Bei einigen unserer Exkursionen verließen wir das Stadtzentrum Belgrads auch, so zum 
Beispiel um verschiedene Orte und Monumente in südlichen Teilen der Region zu 



besuchen. Dabei bekamen wir anschauliche Erklärungen der Professoren, die diesen Trip 

eigenständig organisiert hatten und uns in ihren Privat-PKW umherfuhren. Das ermöglichte 
zwischen den einzelnen Stopps sehr interessante und inspirierende Gespräche rund um 
die Thematik, das Land und die besichtigten Stätten. Insgesamt zeigten sich die beiden 

Professoren während des gesamten Kurses als nahbare und hilfsbereite Personen, die 
jedoch in den kritischen fotografischen Einheiten ihre Professionalität nicht verloren und 
uns konstruktives Feedback zu unserer fotografischen Arbeit gaben. Somit gab es neben 

den sehr lehrreichen Lektionen auch viele lehrreiche und inspirierende Gespräche 
außerhalb der Lektionen, was eine absolute Bereicherung für mein gesellschaftliches und 
historisches Wissen darstellt. Die von uns entstandenen Fotografieprojekte sind damit 

auch von hoher Qualität und eine gute Grundlage, um sich weitergehend mit diesem 
Werkzeug zu beschäftigen. 
 

Auch mit den anderen Kursteilnehmern stellte sich eine starke Vertrautheit im Laufe des 
Kurses ein. Wir hatten uns zuvor dafür entschieden, eine gemeinsame Unterkunft in 
Belgrad zu bewohnen und dies, bevor der Kurs begann, online organisiert. Das erste 

Kennenlernen fand dabei jedoch nach und nach erst in der Unterkunft statt. Es stellte sich 
jedoch heraus, dass DAAD und Nova dabei mit uns eine sehr harmonische Gruppe 
zusammengestellt hatten, die sehr gut miteinander auskam. Die gemeinsame Unterkunft 

für uns fünf Stipendiaten war damit eine sehr richtige und praktische Entscheidung, denn 
so konnten wir nicht nur unsere Tage, Lektionen und Projekte gemeinsam Revue passieren 
lassen, auch war dies der Ausgangspunkt für gemeinsame Aktionen nach Beendigung der 

Kurstage. Eine Harmonie war hier definitiv gegeben. Was ebenfalls eine Bereicherung für 
die fotografische Auseinandersetzung mit dem Thema war, waren unsere 
unterschiedlichen akademisch-thematischen Hintergründe. Wir kamen alle aus 

unterschiedlichen Studienrichtungen, was interessante und unterschiedliche Sichtweisen 
mit sich brachte. 

 
Auch die Studierenden der Akademie brachten uns in den zahlreichen Gesprächen mit 
Ihnen spannende Erkenntnisse rund um Land und Leute nahe. Sie trugen damit ebenfalls 

maßgeblich zur Formung unserer Eindrücke über die serbische Gesellschaft und den 
Umgang mit der jugoslawischen Geschichte bei. Zudem waren sie stets hilfsbereit und 
standen uns bei unseren Fragen oder Unklarheiten jedweder Thematik unterstützend zur 

Seite. 
 
Insgesamt stellt der Kurs eine absolute Bereicherung für meine akademische und 

persönliche Entwicklung dar. Die Kombination aus künstlerischer und geschichtlicher 
Herangehensweise war für mich eine ideale Kombination, meine Profession mit meinen 
gesellschaftlichen Interessengebieten zu verbinden. Ich konnte so mein Bild über mir 

bisher weniger bekannte Teile Europas und der Gesellschaft enorm stärken, Hintergründe 
begreifen und bin sehr dankbar für die entstandenen Erfolge, Eindrücke und 
zwischenmenschlichen Begegnungen. Einem Wiederkehren nach Belgrad würde ich sehr 

positiv entgegensehen. Somit geht mein großer Dank an den DAAD und die beiden 
Professoren Aleksić und Mićović für die Ermöglichung dieses Kurses. 


