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Meine Geschichte – Unsere Geschichte
ein projekt, ein Booklet und ein film thematisieren die kriege in ex-jugoslawien aus
einer außergewöhnlichen perspektive.
Von Hans Peter Graß.

Im herbst 2011 begann eine gruppe junger
Salzburger erwachsener mit biografischen
hintergründen in ex-jugoslawien, sich 20
jahre nach dem Beginn der kriege in ex-
jugoslawien gemeinsam dazu auszutauschen
und ihre persönlichen erfahrungen, Meinun-
gen, konflikte, Ängste und hoffnungen in
diesen Austausch einzubringen. Aus diesen
Begegnungen erwuchs der wunsch, trotz
der unterschiedlichen Zugänge, eine gemein-
same Sprache dazu zu finden und ein

gemeinsames produkt dazu zu entwickeln
nach einer intensiven Diskussionsphase
wurde an einem konsensuellen text zu den
hintergründen der kriege in ex-jugoslawien
gearbeitet und in form einer graphic-novel
verbildlicht. In diesem Booklet werden
zusätzlich interessante Bücher, lieder, web-
Sites und filme für junge leute vorgestellt
und empfohlen. 
Dieses Booklet ist die Beilage zu einem film
und einer DvD, auf der erzählcafes der „pio-

niri“ kombiniert mit Methoden für den ein-
satz in Unterricht und gruppenarbeit doku-
mentiert werden. 
Booklet und film werden am 7. März 2014
im jazzit der Öffentlichkeit vorgestellt. An
dieser präsentation stellen die handelnden
AkteurInnen ihr projekt vor und vergleichen
und diskutieren die prozesse und ergebnisse
mit ähnlichen projekten mit jungen leuten
zum thema der kriege in ex-jugoslawien.
wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Die Akteurinnen und Akteure des Projekts „Pioniri“ werden im umfangreichen Booklet, das als Beilage und Ergänzung zu DVDs mit Film und
Erzählcafé-Mitschnitten dient, vorgestellt. Sie haben - trotz der unterschiedlichen Zugänge - gemeinsam mit dem Projektteam dieses Abschlus-
sprodukt entwickelt.



p IonIr I

KRANICH 01/2014 – friedensbüro salzburg 07

1991� 
Kriegsschauplatz 
Slowenien

1991 erklärt sich Slowenien für unabhän-
gig. Daraufhin kommt es zu bewaffneten 

Volksarmee und den slowenischen Sicher-
heitskräften. Der Krieg dauert 10 Tage 
und endet mit einem Kompromiss.

Im selben Jahr beschließt Kroatien eine neue 
Verfassung, in der sich die serbische Minderheit be-
nachteiligt fühlt. Nach der Unabhängigkeitserklärung 
Kroatiens kommt es zur Bildung autonomer serbischer 
Gebiete in Kroatien und in der Folge zu erbitterten 
Kämpfen und Vertreibungen. 1995 erobert Kroatien 
die besetzten Gebiete wieder zurück. 
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  Und wieder 
kommt es zum        
     Krieg....

        Der nationa-
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