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„Kultur in der Scheune“ 

In der kroatischen Provinz treffen sich Menschen aus aller Welt 
 

Yoshio Tamura hatte am 5.6.2011 als japanischer Botschafter in Kroatien ein außerordentliches 

Programm. Zunächst gehörte er zu den etwa 400.000 Menschen, die im Hippodrom Zagrebs die 

Messe von Papst Benedict XVI. besuchten. Es war eine der größten Veranstaltungen in der 

Geschichte der kroatischen Hauptstadt. Anschließend wollte Tamura aber unbedingt noch in eine 

Scheune. 

 

Der Kontrast könnte kaum größer sein. Von der Massenveranstaltung in der brodelnden 

Großstadt, an der ein Zehntel der kroatischen Gesamtbevölkerung teilgenommen hatte, in die 

tiefste Provinz, ca. 60 km östlich von Zagreb, nach Kostanj, in ein kleines, zersiedeltes, nahezu 

verlassenes Dorf. Von den Tribünen der international bekannten Pferderennbahn rund um das 

Zagreber Messezentrum, in einen unauffälligen Schuppen, der mit unterschiedlichen 

Baumaterialien zusammengehalten wird. Im Winter ist es hier zugig und oft eiskalt, im Sommer 

brütend heiß und mit Schwärmen von Moskitos.  

 

Die Scheune mit einem kleinen Wohnhaus, ein ehemaliger Bauernhof, liegt an einer schmalen, 

holprigen Landstraße, die hinter dem Anwesen schon bald an Fischteichen endet. Und doch ist 

diese Scheune ein Ort mit magischer Anziehung. Scheune heißt kroatisch Štagalj. Und das ist 

gleichzeitig auch der Name für ein damit verbundenes, einzigartiges Kulturprogramm. Sein 

Motto könnte lauten: „Am Ende der Welt treffen sich die Kulturen der Erde“. 

 

Schuld daran sind Mirjana Sačer Bobanac (70) und Davorin Supek (80). Das Paar hat sich 1993 

zufällig kennengelernt und lebt seither zusammen. Zunächst in Zagreb, doch 1994 kommen sie 

durch Freunde zufällig nach Kostanj, verlieben sich in die ruhige Lage und kaufen das alte 

Bauerngehöft. Sačer Bobanac dazu: „Hier kann man sich auf sich selbst und die eigenen 

Interessen konzentrieren. Und dann ist es ja nicht weit bis nach Zagreb,  man kann also jederzeit 

Freunde treffen und einladen, wenn man das Bedürfnis hat, ohne dass man sich ständig auf der 

Pelle hängen muss!“ 

 

Zagreb war für Jahrzehnte Lebensmittelpunkt und Arbeitsplatz des Paars. Davorin Supek, 1936 

geboren, arbeitet unter anderem als Kameramann für das kroatische Fernsehen. Begeistert erzählt 

er von seinem beruflichen Highlight: „1967 habe ich als Kameramann eine Reportage in Israel 

gedreht, während des 6-Tage-Kriegs.“ Supeks heutige Lebensgefährtin wird 1946 in Makarska, 

in Süddalmatien geboren und wächst in einfachen Verhältnisse auf. Der Vater ist Polizist, sie 

eines von drei Kindern. Sie sei überhaupt kein einfaches Kind für ihre Eltern gewesen, habe 

immer schon einen eigenen Kopf gehabt, erzählt die 70jährige mit energischem Ton. „Als Kind 

habe ich mich auch schon für Politik interessiert.“ Mit 16 Jahren veröffentlicht sie erstmals ein 

Gedicht, über Patrice Lumumba, den ersten Premierminister des unabhängigen Kongo, der 

ermordet wurde. Nach dem Gymnasium arbeitet sie dann zunächst in der Galerie eines 

Studentenzentrums, die letzten 30 Jahre ihres Berufslebens im Empfang des National-Theaters in 

Zagreb. Hier kümmert sie sich um Mitarbeiter, Schauspieler, Sänger, Maler, Tänzer, Autoren 

und prominente Besucher, zu denen sie mühelos Kontakt knüpft. Ein US-Amerikaner hält sie auf 

einer Konferenz einmal, „für eine wichtige kroatische Politikerin, weil ich doch so vernetzt mit 

der gesamten Kulturszene des Landes bin!“, wie Mirjana lachend erzählt. Denn sie möchte 

eigentlich von allen nur bei ihrem Vornamen genannt werden. Und als Mirjana wurde sie fast so 

etwas wie eine kroatische Institution. 

 

Mittlerweile ist Davorin Supek seit 16 Jahren Rentner, Sačer Bobanac seit 2011. Im selben Jahr 

werden Mirjanas gesammelte Gedichte publiziert. „Mijenjanje Krajolika“ lautet der Titel, in 

deutscher Sprache etwa „Die Landschaft ändern“. „Nämlich die physische und die geistige 

Umgebung“, wie die Autorin betont. Die Beschreibung passt, denn die 70jährige Frau ist noch 
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immer rast- und ruhelos tätig. Zwar ist ihr zu einem Zopf geflochtenes, fast ein Meter langes 

Haar längst grau geworden. Aber stillsitzen kann die Rentnerin nicht. Sie sprudelt vor Erzähllust 

und Freude, singt, organisiert, moderiert und dirigiert in einer Tour. Ihre Augen sprühen vor 

Energie. Wie auch sonst sollte man ein Leben schaffen, das an allem und jedem interessiert ist, 

an Kunst und Kultur und Natur, mit offenen Türen für Menschen, die in der Regel auch schnell 

zu Freunden werden?  

 

Mirjana Sačer Bobanac wollte ihr gesamtes Leben „Menschen miteinander in Kontakt bringen“. 

Das ist in der Kulturscheune seit über 20 Jahren ihr Lebensprogramm geworden, weit draußen 

auf dem Land, wo es scheinbar kein kulturelles Angebot gibt. Entscheidend für den Kauf des 

Štagalj sei 1994 auch gewesen, dass sie und ihr Lebensgefährte bei der Besichtigung der 

Scheune sofort eine Bühne vor ihren Augen gesehen hätten. Freunde hätten diese Idee sofort 

unterstützt. Geld war keines vorhanden, denn, so Sačer Bobanac, „wir sind nicht an materiellem 

Reichtum interessiert, sondern an einer reichen Kultur und vielfältiger Freundschaft.“ So wurde 

dann zwangsläufig viel improvisiert. Baustoffe kamen als Spenden, ausrangierte Schulbänke, 

Tische, Stühle und Sessel wurden gesammelt, die Bühne wurde mit allerlei unterschiedlichen 

Materialien zusammengezimmert. Auch heute noch klettert man über lose aufeinander gestapelte 

Bausteine auf die kleine Plattform hinauf. Das ehemalige Bauerngehöft wurde so zu einem 

kleinen, bunten Biotop, zu einem „Patchwork aus Natur, Mensch und Kultur,“ wie Mirjana es 

beschreibt. 

 

Schon bald wurde eine erste Ausstellung organisiert. Freunde Maler, Musiker, Autoren wurden 

dazu eingeladen. Eigentlich war diese Veranstaltung auch nur für Freunde gedacht, aber da Hof 

und Türen offen standen, kamen auch bald Nachbarn hinzu, die neugierig geworden waren. Das 

ursprünglich private Projekt weitete sich aus, die Veranstaltungen wurden größer, umfangreicher 

und zwangsläufig systematisch organisiert. Heute sind es etwa sechs große Veranstaltungen pro 

Jahr, die zu einem bestimmten Thema an einem Wochenende angeboten werden. Fernsehen und 

Zeitungen berichten,  im Internet sind die Veranstaltungen mit Texten, Fotos und Videos 

dokumentiert. 

 

Seit gut 20 Jahren treffen sich also Menschen und Kulturen aus aller Welt in einem verlassen 

wirkenden Winkel Kroatiens in einer Scheune. Mirjana nennt es: „Far from your eyes - but deep 

in your heart“. Warum eigentlich, sagt sie, „sollte ich reisen? Die Welt trifft sich doch hier bei 

uns!“  Der japanische Botschafter Tamura war sogar mehrfach Gast im Štagalj. Zwei Mal lud 

Tamura die Štagalj-Organisatoren aber auch in seine Residenz ein, einmal privat, und dann zu 

seiner offiziellen Verabschiedung gemeinsam mit Politikern, und Präsidenten. „Der Botschafter 

wollte“, erzählt Mirjana, „dass die Atmosphäre dabei möglichst entspannt und familiär sein 

sollte, so, wie im Štagalj!“ Diese Atmosphäre zieht die Gäste besonders an: Bei „Herbst in der 

Scheune“ mit dem russischem Botschafter Mihail Konarovski gab es 2007  etwa 250 Besucher, 

die meisten bisher. Auf dem Programm standen zuletzt auch Kunst und Kultur aus Chile, aus den 

afrikanischen Ländern, oder aus dem Iran. Befreundete Sänger, Maler, Fotografen, Schauspieler 

tragen kostenlos zum Programm bei. Regelmäßig auf der Štagalj -Bühne tritt auch Antun Tudić 
auf, deutschen Fernsehzuschauern durch die Reihe der „Kroatien-Krimis“ in der ARD bekannt.  

 

Jedes Programm beginnt übrigens mit großem Hallo, mit entspanntem Geplauder bei Gebäck  

und kleinen Getränken in und um die Scheune. Meist wird dabei auch in einem großen Kessel 

deftig gekocht. Musiker stimmen ihre zum Anlass passenden Instrumente, an den Wänden der 

Scheune werden Fotos, Gemälde, Objekte präsentiert. Fast ohne Übergang bittet Mirjana die 

Gäste dann irgendwann, vor der Bühne Platz zu nehmen. Das Programm beginnt zum Beispiel 

mit der Rezitation kurzer Texte, mit Musik, Tanz und Gesang, mit einer Vorstellung der 

Kunstobjekte oder mit Spielszenen aus dem Theater, tragisch, komisch, aber immer packend. In 

der Scheune wird Kultur gelebt. Und Davorin Supek produziert zu jeder Veranstaltung einen 

kleinen Film. 
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Nahtlos erfolgt auch der Übergang zur „Afterparty“: Das gemeinsam gekochte Essen wird mit 

Genuss und viel Geplauder und Gelächter verzehrt. Natürlich wird auch etwas getrunken, und oft 

hört man bis spät in die Nacht freudigen Gesang. Aber erst nachdem Pläne für die nächste 

Veranstaltung gemacht sind, geht die Gesellschaft fröhlich auseinander.  

 

Doch das Projekt hat selbstverständlich auch eine ernste Seite. Denn außer einem immer größer 

werdenden organisatorischen Aufwand und bei aller Improvisation braucht die Kulturscheune 

auch finanzielle Unterstützung. Deshalb wurde 2009 der Verein „Udruga Štagalj“ gegründet. 

Heute hat er etwa 50 Mitglieder. Besucher der Veranstaltungen, tragen mit Spenden in Form von 

Speisen, Getränke und mit eigenen Beiträgen zum Programm bei. Nachbarn, meist Bauern, 

bringen hausgemachte Erzeugnisse, Brot und Wein, Käse, Milch und Gebäck. 

 

Die Kulturscheune selbst benötigt allerdings immer mehr Pflege. Vor 6 Jahren mussten 40.000 

Kuna, etwa  5.300 €, für Renovierungen investiert werden. Für kroatische Verhältnisse sehr viel 

Geld. Die benachbarte Stadt Dubrava, der zuständige Verwaltungsbezirk und Freunde halfen 

aus. Nun bräuchte die Scheune dringend ein neues Dach. Auch die rastlosen Betreiber des 

Štagalj werden nicht jünger. So stellt sich zunehmend die Frage nach der Zukunft. Ihre beiden 

Kinder aus früheren Beziehungen, 43 und 45 Jahre alt, werden das Projekt sehr wahrscheinlich 

nicht fortsetzen. Es steht und fällt mit den noch immer unermüdlichen Anstrengungen der 80 und 

70 Jahre alten Lebensgefährten. 

 

Der Dankesbrief eines 9jährigen Mädchens mit einem eigenen Gedicht rührt und treibt die 

beiden dabei noch immer besonders an. Das Gedicht trägt den Titel: “Der hellste Stern am 

Himmel“. Mirjana Sačer Bobanac sieht es so: „Štagalj ist ein kleiner leuchtender Stern im 

Universum, eine intensive Verbindung von Kultur und Natur. Hier gibt es kaum künstliches 

Licht. Man kann, wie kaum sonst irgendwo, die Sterne sehen und fühlt sich mit ihnen verbunden. 

Ein professioneller Astronom aus Zagreb hat einmal ein Teleskop zu uns gebracht. Die 

Menschen standen Schlange, um einmal den Sternenhimmel klar und im Detail bewundern zu 

können. Es ist ganz einfach, Menschen aus aller Welt zusammenzubringen: Man muss nur die 

Türen öffnen!“ 

 

So bleibt zu wünschen, dass „der kleine Stern Štagalj“ noch lange in der kroatischen Kulturszene 

leuchtet. Nicht nur Yoshio Tamura wäre begeistert. 

 

Tea Suknaić, Franka Puharić; 18. Gymnasium Zagreb/Kroatien 

Redaktionelle Betreuung/Fotos: Gerald Hühner 

 

 

Impressionen zur Štagalj-Veranstaltung am 19.3.2016 („Kunst und Kultur aus dem Iran“), mit 

den beiden Autorinnen: 

 

  
Kultur-Scheune und Veranstaltungsplakat  
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Linkes Foto (v. l.): Tea Suknaić, Mirjana Bobanac, Franka Puharić; auf dem Foto rechts die 

Autorinnen mit Davorin Supek 

 

  
Mirjana Bobanac im Gespräch mit den Autorinnen, vor dem Start des Programms. 

 

  
Vorbereitung zur Veranstaltung: „Kunst und Kultur aus dem Iran“ 

  
Kochen, plaudern und genießen. 

 

(Weitere Infos/Impressionen dazu hier: http://www.gerald.huehner.org/hr/kostanj3.htm) 

 

 

http://www.gerald.huehner.org/hr/kostanj3.htm

