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1. UVOD 

 

Kreativna ekonomija godišnje biljeţi prosjeĉnu stopu rasta od pribliţno ĉetiri posto ĉime je za 

njemaĉko gospodarstvo danas postala gotovo jednako vaţna kao i automobilska industrija. 

Kreativni sektor predstavlja vrlo perspektivno trţište. Skromni poĉetni kapital, fleksibilni 

oblici rada i prilagodljivo radno vrijeme, izvrsne mogućnosti za usklaĊivanje posla i obitelji te 

prilika za povezivanjem kreativnih ideja i gospodarskoga uspjeha, ĉimbenici su koji govore u 

prilog osnivanju vlastite tvrtke u kreativnoj ekonomiji. MeĊutim, osamostaljenje oteţavaju 

nedovoljna pripremljenost potencijalnih osnivaĉa, ograniĉena dostupnost financijskih 

sredstava i prihvatljivih poticajnih programa, niska profitna marţa te suoĉavanje sa „solo 

igraĉima“ koji se pojavljuju u gotovo svim gospodarskim granama baveći se individualnim 

                                                           
1 Ulrich Ruh, rođen 1954. godine, studirao je kemiju i patentno pravo u Rostocku i Berlinu, a radio je na vodedim pozicijama bavedi 
se istraživanjem i razvojem. Nekoliko je godina samostalno djelovao na području obrazovanja odraslih. Od 2001. godine radi u 
agenciji ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH kao savjetnik pri otvaranju malih tvrtki, a specijalizirao se za inovativne i tehnološki 
orijentirane projekte.    
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poduzetništvom. Uloga pojedinaĉnog poduzetnika u kreativnoj ekonomiji podrazumijeva 

osmišljavanje i razvijanje ideja, organiziranje posla i stvaranje strategija, obavljanje tehniĉkih 

poslova i voĊenje knjiga. Samo ako se stvore dodatni kapaciteti za razvoj tvrtke i objektivan 

pogled na vlastito poslovanje, ako se menadţerske sposobnosti poveţu s trţišnom 

usmjerenošću, te ako se razviju strateški savezi, moguće je osnovati tvrtku koja neće podleći 

financijskoj krizi. Poznavanje odreĊene grane gospodarstva i njezinoga razvoja, 

prepoznavanje vlastitih vrlina i mana te posjedovanje poduzetniĉkih kompetencija za svakoga 

su potencijalnog osnivaĉa preduvjet za povezivanje kreativnosti i uspjeha u pojedinaĉnim 

granama kreativne ekonomije.  

Poglavlja u nastavku ove knjige obuhvaćaju razliĉite teme: od tumaĉenja kreativne 

ekonomije s obzirom na njezine posebnosti preko opisivanja i procjenjivanja vaţnosti 

osobnih, gospodarskih i društvenih uvjeta za otvaranje tvrtke pa sve do preduvjeta potrebnih 

za ostvarenje poduzetniĉkoga uspjeha. Osim toga, njemaĉka savezna zemlja Brandenburg 

posluţit će kao primjer na kojemu će se prikazati kako se moţe potaknuti otvaranje tvrtke u 

kreativnoj ekonomiji.  

 

 

2. ŠTO JE UOPĆE KREATIVNA EKONOMIJA?  

 

Ideje i kreativnost glavni su pokretaĉi gospodarskoga razvoja i meĊunarodne konkurentnosti u 

društvu znanja. Kreativnost je u gospodarstvu traţena, dok je u kreativnoj ekonomiji kljuĉna. 

Radi sustavnoga razgraniĉenja, pojam kreativne ekonomije u Izvještaju o kulturnoj ekonomiji 

u Brandenburgu definiran je kao povezivanje kulturne ekonomije i kreativne industrije.
2
 

Kulturno gospodarstvo i kreativna industrija ostvarili su 2005. godine samo na 

                                                           
2
Pojam kreativna ekonomija  podrazumijeva devet statističkih gospodarskih grana: nakladništvo i glazbeno izdavaštvo; film; radio; 

scensku i likovnu umjetnost; književnost i glazbu; novinarske urede; muzejske prodavaonice i umjetničke izložbe; maloprodaju 
knjiga, notnih materijala i umjetnina; arhitektonske i dizajnerske urede. Kreativna industrija proširuje tu grupu sastavljenu od devet 
grana na još dvije: marketing i industriju video igara.   
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brandenburškom podruĉju godišnji promet od 730,7 milijuna eura u 3.570 tvrtki sa 16.700 

zaposlenika.
3
 Većina tih tvrtki djeluje kao samostalni obrtnik i pritom ne zapošljava druge 

radnike. Zadnjih su godina brandenburšku poduzetniĉku klimu u kreativnoj ekonomiji 

obiljeţile vrlo dinamiĉne promjene: usporeĊujući 2000. i 2005. godinu zabiljeţen je porast 

broja tvrtki od 15 %, ali istodobno i pad cjelokupnog prometa u jednakome rasponu.
4
 

MeĊutim i unutar grane kreativne ekonomije mogu se primijetiti znatne razlike. Dok je 

primjerice u tvrtkama za dizajn (+143 %) ili proizvodnju softvera/raĉunalnih igara (+64 %) u 

spomenutome razdoblju promet uvelike porastao, kod „klasiĉnih” zanimanja u podruĉju 

kulture – kao što su novinari (-40 %), arhitekti (-41 %) i scenski umjetnici (-1 %) – 

djelomiĉno je došlo do znatnoga pada prometa.
5
 Tako je primjerice godišnji promet 

samostalnih umjetnika pao s 19.150 eura, koliko je iznosio 2000. godine, na 9.900 eura 2005. 

godine.
6
  

 

 

3. VAŢNOST NOVOOTVORENIH TVRTKI U KREATIVNOJ EKONOMIJI 

 

Koncept tvrtke u kreativnoj ekonomiji sve je više obiljeţen individualnim poduzetništvom. U 

toj se vrsti poduzetništva komponenta samostalnoga poslovanja odnosi na samoodgovorno 

obavljanje poduzetniĉke djelatnosti u kojoj je vlastiti uspjeh ujedno i jedini cilj. Na poĉetku te 

poduzetniĉke djelatnosti stoji otvaranje tvrtke. Za osnivaĉe u kreativnoj ekonomiji to znaĉi 

predstavljanje vlastite, nove ideje, izuma, umjetniĉkoga djela, ukratko „neĉega novog”. 

Rezultat kreativnoga stvaranja u gospodarskome smislu postaje relevantan tek kada ga je 

moguće ponuditi na trţištu u obliku proizvoda ili usluge. Dakle, otvoriti tvrtku u kontekstu 

                                                           
3 Usp. Söndermann, Michael/Strittmatter, Thomas Dr.: Kultur- und Kreativwirtschaft im Land Brandenburg, Empirischer 
Grundlagenbericht im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft und des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des 
Landes Bandenburg, Potsdam, 2007.  
4 Ibid., str. 11. 
5 Ibid., str. 12. 
6 Ibid., str. 17. 
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kreativne ekonomije znaĉi poduzeti niz mjera, poĉevši od kreativnoga procesa stvaranja 

novoga proizvoda ili usluge, sve do poduzetniĉkih djelatnosti na trţištu. Mnoga istraţivanja iz 

podruĉja kreativne ekonomije hvale izvanredan poduzetniĉki duh koji vlada u toj 

gospodarskoj grani, no pritom zaboravljaju napomenuti posebne prepreke pred kojima se 

naĊu osnivaĉi kada otvaraju tvrtku. Naime, oni ignoriraju rizike koji su povezani s 

osnivanjem bilo koje vrste tvrtke jer su nedovoljna priprema te nedostatak osobnih preduvjeta 

i kapitala samo neki od problema koji su doveli do neuspjeha brojnih osnivaĉa. „U Berlinu 

primjerice posluje 6.300 dizajnerskih tvrtki, a prema nekim procjenama provedenim unutar te 

gospodarske grane otprilike dvanaest tvrtki izvozi svoje proizvode klijentima širom svijeta. 

Daljnjih 300 pripada srednjem poduzetništvu, dok su preostale tvrtke samo sitne ribe – 

spremne na sve, pa tako i na spavanje ispred ukljuĉenih zaslona u uredu ili ateljeu –  ĉvrsto 

uvjerene da će s dovoljnom koliĉinom inspiracije nekako opstati. Oni su kreativci u srcu.”
7
 

Naravno ima i onih drugih poput Larryja Pagea i Sergeyja Brina, izumitelja Googlea, a postoji 

i nekolicina istaknutih, uspješnih dizajnera i umjetnika. No tu je i mnoštvo gubitnika koji nisu 

ostvarili svoj cilj. Ovo nije strastven govor protiv procvata koji su doţivjele novootvorene 

tvrtke u kreativnoj ekonomiji, već upozorenje na to da se za otvaranje tvrtke treba pomno 

pripremiti i razmotriti sve vaţne izglede i rizike. Da bi novoosnovana tvrtka bila gospodarski 

uspješna, potrebno je uzeti u obzir velik broj preduvjeta, a u nastavku teksta bit će rijeĉi o 

nekima od najvaţnijih.  

 

4. PREDUVJETI ZA USPJEŠNO OSNIVANJE TVRTKE U KREATIVNOJ 

EKONOMIJI 

Osobni preduvjeti 

                                                           
7Lotter, Wolf: „Die Gestörten” u: Plan B, Kulturwirtschaft in Berlin, Berlin 2007., str. 38. 
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Poduzetnici koji razmišljaju o osnivanju tvrtke u kreativnoj ekonomiji najĉešće su se 

obrazovali na vrlo visokoj profesionalnoj razini. Opseţno su i kvalitetno pripremljeni za 

poslove koji ulaze u podruĉje njihova zanimanja, ali i ne baš tako dobro na situaciju koja ih 

ĉeka na pojedinome trţištu rada. Ţive u vlastitome svijetu u kojemu vladaju posebni zakoni, a 

ţele sudjelovati na trţištu, i to u gospodarstvu koje se sve više globalizira i u kojemu se 

umjetnost i kultura sve više prilagoĊavaju uvjetima trţišta. MeĊutim, oni još (uvijek) nisu 

stekli iskustva u ulozi poduzetnika ili osnivaĉa vlastite male tvrtke; ne raspolaţu trţišnim 

strategijama i kreditima za pokretanje posla, ne snalaze se u programima za poticanje 

poduzetništva, ne obraćaju dovoljno pozornosti na poduzetniĉke kompetencije koje najĉešće 

ionako još moraju razviti. No ipak ţele ponuditi svoje usluge u onome podruĉju ţivota koji se 

ĉesto smatra luksuzom, a da pritom nije sasvim jasno tko će ubuduće plaćati taj luksuz. S tom 

prilikom pred oĉima upitno je na koji naĉin stvoriti osobne preduvjete za uspješno otvaranje 

tvrtke u kreativnome podruĉju? Vrijedne informacije i poticaje pruţaju nam biografije 

poduzetnika kojima je to pošlo za rukom. Većina ih je svoju karijeru zapoĉela na niskim 

pozicijama pa je zanimljivo vidjeti koje su ih osobine dovele do uspjeha. Mnoge su njihove 

poĉetne pogreške karakteristiĉne za projekte osnivanja tvrtki u kojima, naravno, ĉesto i zrnce 

sreće igra ulogu. No uspjeh uvijek podrazumijeva i sposobnost prepoznavanja povoljnih 

prilika, razvijanja upornosti i stvaranja novih ideja. Nedostatak alternativnoga izvora prihoda 

zvanoga „stalno zaposlenje“ upravo će u kreativnoj ekonomiji postupno povećati pritisak koji 

nastaje pri pokušaju razvijanja poslovne budućnosti samostalnoga poduzetnika. MeĊutim, 

sama ta okolnost više je opasnost nego prilika. Pozitivno je da kreativci u većini sluĉajeva već 

u nekom dodatnom zaposlenju nauĉe obavljati poduzetniĉke poslove, a da toga ni sami nisu 

svjesni: razvijaju usluge, odreĊuju cijene, svjesno se ili nesvjesno bave marketingom. I unatoĉ 

tome ne smatraju se poduzetnicima. Tek u trenutku kada opcija samostalne tvrtke poprimi 

stvaran oblik, postaju svjesni koji su preduvjeti potrebni i koje ih posljedice ĉekaju. Povrh 
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prepoznavanja povoljne prilike i izgleda na trţištu, potencijalni se osnivaĉi tvrtki, prije nego 

što se suoĉe s odlukom „za ili protiv“ samostalnog poduzetništva, susreću s trima pitanjima:  

 Kako povezati svoje struĉne kvalifikacije i kreativan potencijal s razvojem svojih 

poduzetniĉkih kompetencija? 

 Kako pretvoriti financijske prepreke koje se pojavljuju u poduzetništvu u prikladne 

uvjete te tako stvoriti temelj koji će mi osigurati egzistenciju? 

 Kako osigurati poziciju u svijetu samostalnih poduzetnika proširujući svoju tvrtku i 

to s ciljem da postanem stalan partner naruĉitelja? 

Svaki posao usmjeren je na iskorištavanje sposobnosti i vještina pojedinaca. MeĊutim, posao 

samostalnoga poduzetnika zahtijeva obilje osobina i kompetencija koje ĉesto nadilaze ono za 

što je pojedinac sposoban pri savršenoj i kvalitetnoj izvedbi zadataka kakvu takva vrsta posla 

traţi. Iz toga proizlazi da su u naĉelu osnivanja u timu uspješnija od pojedinaĉnih, iako u 

„klasiĉnoj“ kreativnoj ekonomiji pravilo ĉini tzv. „individualno poduzetništvo“ koje ne teţi 

ekspanziji, već tome da ostvari prihode dovoljne za ţivot. Pritom se, osobito kod ţena, u 

prvome planu nalaze vremenska i poslovna fleksibilnost i neovisnost, koje im, primjerice, 

omogućavaju usklaĊivanje posla i obitelji. Situacija u kojoj se nalaze individualni poduzetnici 

ponekad je vrlo teška, a za njezino poboljšavanje kljuĉne su pretpostavke velika unutarnja 

motivacija i jaka identifikacija s poslom. Usto dolazi i osobna strategija kojom se poslovni 

identitet i potrebno osiguravanje egzistencije meĊusobno dovode u ravnoteţu.  

Individualno poduzetništvo unutar kreativne ekonomije ne mora i ne smije se 

percipirati kao niţi stupanj poslovanja jer individualna djelatnost ne nudi samo poslovne 

perspektive već i impulse za pojedinaĉne regije koje na taj naĉin postaju privlaĉne kao mjesta 

poslovanja i stanovanja. No ni individualno poduzetništvo ne moţe funkcionirati bez 

otvorenoga pristupa zajedniĉkome radu. Naprotiv: Pomoć i otvorenost za prijedloge i savjete 
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drugih na razliĉitim razinama i izvan vlastitih poduzetniĉkih struktura prilika su i temelj za 

uspjeh i atraktivnost individualnoga poduzetništva u kreativnome podruĉju. U pravilu ipak 

vrijedi da će, neovisno o tome otvara li se tvrtka individualno ili u timu, uspjeti samo oni koji 

će se u dovoljnoj mjeri kvalificirati i koji su svjesni toga da moraju djelovati kao poduzetnici 

kako bi zadovoljili raznolike zahtjeve samostalnoga poduzetništva. Sama kreativnost nije 

dovoljna. Prije svega je vaţno poznavati mikroekonomiju. Kako bi otvaranje tvrtke bilo 

uspješno te kako bi osigurao vlastitu egzistenciju, za poduzetnika su, osim toga, vaţne i 

vlastita motiviranost, izdrţljivost te teţnja za neovisnošću. Kljuĉ za uspjeh, gospodarski i 

kreativni, leţi u spoznavanju vlastitih granica i sposobnosti te u njihovoj razboritoj upotrebi. 

Za svakoga osnivaĉa to znaĉi: 

 spremno otkrivati i spoznavati vlastite nedostatke;  

 usmjeriti se na daljnje stjecanje kvalitetnoga profesionalnog iskustva;   

 anticipirati ulogu poduzetnika, uĉiti i prihvaćati poduzetniĉke obaveze;   

 od samoga poĉetka ukljuĉivati privatni ţivot u posao;  

 ispitivati mogućnosti suradnje;  

 prepoznavati posebnu vaţnost koju ima marketing i djelovati u skladu s tim; 

 traţiti kvalificirane suradnike koji su se specijalizirali u odreĊenim podruĉjima;  

 izgraditi vlastitu mreţu kontakata.    

Samostalna tvrtka u podruĉju kreativne ekonomije bit će uspješna jedino ako se poslovno 

samoostvarenje i gospodarska upotrebljivost vlastitih sposobnosti poveţu s fleksibilnošću i 

izgradnjom pouzdanih i uĉinkovitih osobnih, socijalnih i poslovnih mreţa.   
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Preduvjeti u okolini 

Svaka medalja ima lice i naliĉje – a to vrijedi i za samostalno poduzetništvo: S jedne strane 

pruţa manevarski prostor odluĉivanja i razliĉite slobode, a s druge strane vodi do velikoga 

pritiska i još većih rizika nego što je to sluĉaj kada se radi za nekoga. Usto se ĉesto pojavljuju 

i sumnje u samoga sebe te strah od nepoznatoga, od neuspjeha. No one poduzetnike, koji se 

ipak odluĉe ostvariti svoj san, na to potiĉu razliĉiti motivi koji mogu, a i trebali bi, izmijeniti 

ĉitav njihov ţivot. Sve poĉinje „kreativnim impulsom“ i porivom za njegovim ostvarenjem na 

što se nadovezuju i nezadovoljstvo vlastitom situacijom, promjene u obitelji ili jednostavno 

ţelja da se napokon postane sam svoj šef. MeĊutim, oni motivi, koji u idealnoj situaciji vode 

do koraka prema samostalnome poduzetništvu, uvjerenost su u vlastite potencijale i ţelju za 

uspjehom. Nevaţno kakva je poĉetna situacija: Put prema samostalnome poduzetništvu 

trnovit je, iako se u poĉetku ĉini kao da je posut ruţama. Moţemo uspjeti samo ako smo 

okruţeni odgovarajućom osobnom, gospodarskom i društvenom sredinom. U pripremnoj fazi 

osnivanja tvrtke poduzetnici bi trebali razmotriti svoje planove sa svima na koje bi njihov 

novi posao mogao utjecati, osobito s partnerima i ĉlanovima obitelji. Pritom bi se trebali 

analizirati svi rizici i posljedice gospodarske samostalnosti, ukljuĉujući uspješno poslovanje, 

ali i poslovne poteškoće i neuspjeh te njihov utjecaj na privatni ţivot. Dio njihove okoline 

ĉine i neposredna i daljnja gravitacijska podruĉja, dakle ulica, gradska ĉetvrt i sam grad, 

regija, savezna zemlja ili drţava. Kada poduzetnik odabire lokaciju za sjedište svoje tvrtke, a 

time odreĊuje i okruţje u kojem će poslovati, trebao bi uzeti u obzir odreĊene kriterije. U tu 

svrhu razlikujemo kvalitativne i kvantitativne lokacijske uvjete. Kvantitativni se uvjeti mogu 

izraziti podacima i brojevima te se njihov utjecaj na rad tvrtke moţe izmjeriti. MeĊu 

najvaţnije kvantitativne uvjete, ovisno o njihovoj vaţnosti za otvaranje tvrtke, ubrajaju se:  

 kupci i njihove potrebe, blizina kupaca te njihova kupovna moć; 
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 suradnici i dostavljaĉi, blizina suradnika i dostavljaĉa, paleta njihovih usluga i 

kvaliteta tih usluga;  

 konkurencija, blizina konkurencije i njezina paleta usluga; 

 poslovni prostori i površine, njihova raspoloţivost i troškovi; 

 porezni ĉimbenici; 

 raspoloţivost radne snage i njihova kvalifikacija; 

 eventualno i znanstvena sredina. 

Za razliku od kvantitativnih, kvalitativni se uvjeti teško mogu izmjeriti. MeĊutim, oni mogu 

imati vaţnu ulogu u motivaciji za rad i u daljnjem razvoju. Kvalitativni su uvjeti: 

 kulturna sredina; 

 dojam o lokaciji i kvaliteta ţivota na tome prostoru; 

 mogućnosti savjetovanja i konzultiranja na toj lokaciji; 

 komunalna uprava, servisi te javne ustanove i vrijeme koje im je potrebno za obradu 

podataka. 

Gospodarski prijelaz iz industrijskih struktura u društvo znanja i usluga doveo je do razvoja 

novih gospodarskih grana kao što je to sluĉaj s informacijskim tehnologijama, medijima i 

arhitekturom. Taj je preokret popraćen gospodarskim i mentalnim promjenama te 

promjenama u interesu za kulturu i za aktivnosti kojima ispunjavamo slobodno vrijeme. U 

skladu s time razraĊena se kreativna ekonomija mora percipirati kroz povoljnu lokaciju jer će 

kreativna tvrtka svoje temelje izgraditi samo na onim mjestima na kojima se i gospodarske 

strukture pozitivno razvijaju. Pozornost treba obratiti i na to da se na samostalno 
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poduzetništvo ne smije gledati sa socijalnoga aspekta ili s aspekta politike trţišta rada, a ne 

smije ga se percipirati ni kao „slamku spasa“ odnosno alternativu za nezaposlenost, već kao 

mogućnost i naĉin za samostalno poslovanje. Dakle, poticaj za samostalno gospodarstvo ne 

smije leţati u drţavnome sustavu stimulativnoga nagraĊivanja ili osobnoj neprilici. Ne smije 

ni biti orijentirano iskljuĉivo na osiguravanje sredstva za troškove ţivota pa da prvom 

prilikom ponovno postanemo neĉiji zaposlenik. Onim poduzetnicima, koji imaju dovoljno 

potencijala, treba pruţati podršku prilikom otvaranja tvrtke, a jednako ih tako i motivirati na 

osamostaljivanje. Stoga bi tema osnivanja vlastite tvrtke trebala postati ĉvrstom sastavnicom 

u nastavi i istraţivanjima na sveuĉilištima, posebno na umjetniĉkim akademijama. Iako 

kreativnost nije ostvariva bez poduzetniĉkoga duha, neosporivo je da upravo kultura i 

umjetnost ne podlijeţu ĉistim ekonomskim procjenama i da zahtjeve kulture ne moţe 

prikazati analiza troškova i koristi, provedena na kulturnome podruĉju i utemeljena iskljuĉivo 

na novĉanim aspektima. Dakle, poduzetniĉki je duh nuţan, ali i ne jedini uvjet za uspjeh u 

kreativnoj ekonomiji.             

Trţište i marketing 

Ako se pri osnivanju tvrtke kreativnost kao proizvodni ĉimbenik spoji s trţišnom 

usmjerenošću, istodobno se ostvaraju idealizam i gospodarski uspjeh. U gospodarskome 

smislu trţište predstavlja apstraktan susret ponude i potraţnje.
8
 U našem bi sluĉaju to znaĉilo: 

Trţište koje je orijentirano na odreĊeni kreativni proizvod ili uslugu podrazumijeva i 

odgovarajuću potraţnju potencijalnoga kupca i ponudu odgovarajućega osnivaĉa. U kojoj je 

mjeri osnivanje tvrtke bilo uspješno, odreĊuje se prema tome koliko je kupovne moći osnivaĉ 

uspio usmjeriti na vlastitu uslugu. Da bi u tome bio uspješan, kljuĉna je jedinstvenost 

kreativne ponude, ali i njezina pojedinaĉna cijena i zainteresiranost klijenata. Kako bi se taj 

zadnji ĉimbenik stimulirao, poseţe se za marketinškim alatima. Marketing znaĉi informirati, 

                                                           
8
 Usp. Wöhe, Günter: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 14. izd., München 1981. , str. 

553ff. 
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ali i zainteresirati kupca s ciljem da ga se u konaĉnici navede na odreĊeno ponašanje za 

vrijeme kupnje. No što to „navodi“ kupca na neko ponašanje? Što on toĉno oĉekuje od 

ponuditelja usluge? Kakvu cijenu i u kojem vremenskom rasponu? Sve su to pitanja koja 

treba oprezno analizirati prije nego što se krene s osnivanjem tvrtke. Taj se postupak zove 

analiza trţišta. Treba je provesti vrlo oprezno jer u konaĉnici trţišna potraţnja odreĊuje hoće 

li kupac prihvatiti ili odbiti ponudu. Iz toga je jasno vidljivo da je u samome gospodarskom 

smislu odnos prema trţištu odluĉujući ĉimbenik koji odreĊuje uspješnost osnivanja tvrtke. 

Naravno, za pojedinca koji otvara tvrtku u kreativnoj ekonomiji uspjeh moţe imati i sasvim 

drugaĉije dimenzije poput realizacije ideje, društvenoga priznanja i samoostvarenja. Što se 

individualni doţivljaj uspjeha više poklapa s gospodarskim uspjehom, to će se tvrtka 

dugoroĉnije odrţati.  

Poduzetnik koji ţeli otvoriti tvrtku u kreativnoj ekonomiji mora raĉunati na sljedeće: 

 trţišna je transparentnost u pravilu loša što oteţava sastavljanje vjerodostojne 

analize trţišta; 

 u poĉetnoj se fazi moţe provoditi samo niskobudţetni marketing; 

 ako postoji nesklad izmeĊu trţišne potraţnje i vlastitih teţnji, koje su dovele do 

osnivanja tvrtke, potrebno je naći „kompromis“; 

 kreativnost podrazumijeva i stalne promjene zbog ĉega je potrebno neprestano 

pratiti kretanje na trţištu. 

Ĉesto, a naroĉito na poĉetku, poĉetna ponuda koja nastane pri planiranju otvaranja tvrtke nije 

dovoljna da bi se pokrio minimalni promet. U tom sluĉaju poduzetnik mora pronaći i razviti 

dodatne ponude kojima će proširiti i nadopuniti vlastitu lepezu usluga. To se moţe postići 

strateškom suradnjom što je gotovo uvijek produktivnije od individualnoga poslovanja. Tek 

proširenjem vlastite ponude i udruţivanjem u specijalizirane grupe, koje nastaju suradnjom s 

drugim samostalnim poduzetnicima, kreativni planovi za otvaranje tvrtke dobivaju poticaj 

koji moţe dovesti do postizanja minimalnoga prometa i povećanja prijašnjega.  
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Konkurencija 

Tvrtka moţe opstati na trţištu i osigurati prednost pred konkurencijom samo jedinstvenom 

prodajnom ponudom. Pod pojmom „jedinstvena prodajna ponuda“ podrazumijevaju se ona 

obiljeţja usluge kojima se u oĉima potrošaĉa jedna tvrtka jasno istiĉe u odnosu na drugu 

tvrtku, odnosno konkurenciju. To je osnovno naĉelo koje ne vrijedi samo pri osnivanju tvrtke 

već i općenito u svim granama gospodarstva. Za uspjeh tvrtke vaţno je odrediti i zadrţati 

razlikovno obiljeţje, pa ĉak i kada se radi o rastućem trţištu kakvo je kreativno poduzetništvo. 

I dok je diferencijacija proizvoda već gotovo ĉvrsta sastavnica rezultata rada u umjetniĉkim 

vodama, u drugim se kreativnim granama tek treba razviti. Trţište mora biti upućeno u 

jedinstvene prodajne ponude, te one moraju biti prepoznatljive za ciljne grupe. Drugim 

rijeĉima,  jedinstvene ponude u prodaji moraju biti svima poznate. One ĉine srţ svake 

marketinške strategije. Skupini samostalnih odnosno preteţno malih kreativnih poduzetnika 

ĉesto je teško dugoroĉno oĉuvati takve ponude. Pravna zaštita za kreativne ideje i koncepte 

najĉešće je slaba ili uopće ne postoji. Osnivaĉi na taj naĉin moraju dijeliti plodove svoje 

kreativnosti i ne mogu osigurati prednost u trţišnome natjecanju.  

   Zbog toga je već u trenutku kada se planira osnivanje tvrtke nuţno provjeriti je li 

potrebna vlastita strategija zaštite prava, te se konzultirati sa struĉnim savjetnikom. Kada se 

radi o zaštiti vlastitih ideja, preporuĉljivo je razmisliti i o suradnji s tvrtkama koje nisu izravni 

konkurenti. Poznato je da konkurencija ne spava. Nitko nije sam na trţištu. Uvijek će se naći 

niz ponuĊaĉa koji nude iste ili sliĉne usluge. Dakle, svakoga je dana potrebno iznova pridobiti 

naklonost klijenata, odrţavati kontakt s konkurencijom i „njegovati“ odnos s kupcima. Mnogi 

osnivaĉi tvrtki uopće ne razmišljaju o konkurenciji. Toliko su zaposleni vlastitim ţivotom i 

osnivanjem tvrtke da se ne obaziru na taj vaţan aspekt, a ni na zaštitu vlastitih ideja. No to je 

pogreška koju treba izbjegavati iz dvaju razloga: 
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1. Konkurencija znaĉi podjelu trţišta meĊu tvrtkama, dakle manje prometa. Samo 

onaj poduzetnik koji zna koliko su konkurenti jaki moţe dobro reagirati. Ponekad 

je bolje, kada se planira osnivanje tvrtke, u potpunosti odustati od realizacije 

odreĊene poslovne ideje ili promijeniti koncept da bi se izbjeglo suoĉavanje s 

prejakom konkurencijom.  

2. Mnogo se toga moţe nauĉiti promatrajući konkurenciju: mnogo pozitivnoga u što 

bi se trebalo ugledati, ali i mnogo negativnoga što se moţe bolje odraditi i ĉime se 

moţe ostvariti ili odrţati prednost pred konkurencijom.  

Vrlo je važno: Konkurenciju treba kontinuirano pratiti ne samo na poĉetku osnivanja, već i 

nakon otvorenja tvrtke, a isto treba primijeniti i na provjeru zaštite postojećih prava. Ono što 

vrijedi za praćenje trţišta vrijedi i za konkurenciju: Nepoduzetnost je korak unazad, a 

rješavanje pravnih odnosa ĉesto je od presudne vaţnosti. Pri svakome osnivanju tvrtke 

potrebno je uzeti u obzir da konkurencija, ovisno o podruĉju poslovanja, ne postoji samo na 

domaćemu trţištu, već i na meĊunarodnoj razini.  

Poslovni plan - instrument uspjeha  

Poslovni je plan program za uspješno poslovanje i ulaznica na trţište.  

Analiziramo li pojam „uspješnoga“ samostalnog poduzetnika u podruĉju kreativne 

ekonomije, dolazimo do zakljuĉka da je on prije svega individualno obiljeţen. Za mnoge 

osnivaĉe uspjeh znaĉi samoostvarenje, odrţivost, zadovoljstvo i socijalni status, ali isto tako i 

da poduzetnik svojim samostalnim radom osigurava dovoljno prometa, mirovinsko osiguranje 

i upravljanje rizikom te da moţe sudjelovati u društvenome i kulturnome ţivotu. No uspjeh 

moţe znaĉiti i zauzimanje vodeće pozicije na trţištu, i to u regiji, izvan granica regije i 

globalno. U konaĉnici uspjeh je gotovo uvijek ostvarenje vlastite vizije. Djelomiĉno se moţe 

planirati, no ne moţe se ostvariti bez vizije i koncepta. U kontekstu osnivanja tvrtke 
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planiranje uspjeha postiţe se poslovnim planom koji iznosi detaljan pregled općih uvjeta i 

trţišnih prilika. Pritom su najvaţniji ĉimbenici jasan i inovativan koncept, jasno 

pozicioniranje, te saţeta definicija ciljeva i ciljnih grupa koje tvrtka ţeli pridobiti. Kako bi se 

sve to u potpunosti i sustavno razjasnilo te kako bi se odredio poduzetniĉki cilj, poslovni plan 

mora biti iskren, jasno strukturiran, realan te razumljiv za neupućene. U njemu su „razraĊeni“ 

svi aspekti vaţni za osnivanje tvrtke: ideja, uvjeti na trţištu, trţišno natjecanje, usluge, 

lokacija, pravni oblik, perspektive za budućnost, zaštita i osiguranje investicija, rentabilnost, 

likvidnost, financiranje i još nešto što ne treba zaboraviti – zaštita intelektualnoga vlasništva. 

Kako bi se dugotrajno osiguralo osnivanje tvrtke, potrebno je stalno razvijati poslovni plan i 

neprekidno ga provjeravati tzv. kontrolingom. Poslovni se plan sastavlja polagano – korak  po 

korak. No osnivaĉi u kreativnoj ekonomiji u pravilu razmišljaju kompleksno sastavljajući 

sadrţajno zahtjevan plan. MeĊutim, potrebno je stati na kraj toj prividnoj suprotnosti. Pišući 

poslovni plan, osnivaĉi se suoĉavaju s najvaţnijim koracima koje moraju poduzeti kako bi 

njihovo otvaranje tvrtke teklo onako kako su oni to isplanirali i kako bi zadrţali kontrolu 

svjesni rizika u koji se upuštaju. 

Mogućnosti poduzetniĉke podrške u Brandenburgu 

Brandenburg je  2007. godine uĉvrstio vodeću poziciju meĊu njemaĉkim saveznim zemljama 

s najviše novoosnovanih tvrtki u Istoĉnoj Njemaĉkoj i nalazi se iznad prosjeka sa stopom 

samostalnih poduzetnika od 12, 2 posto. U tome je veliku zaslugu imala poduzetniĉka mreţa 

„Gründungsnetz Brandenburg“ koja djeluje na prostoru cijele savezne zemlje. U tu su mreţu 

ukljuĉeni svi vaţni sudionici koji podupiru otvaranje vlastitih tvrtki i nude mogućnost 

poduzetniĉke podrške osnivaĉima iz svih gospodarskih grana. Već su 2000. godine resori za 

gospodarstvo, rad, znanost i obrazovanje brandenburške vlade pod vodstvom Ministarstva 

gospodarstva udruţili snage kako bi poduprli osnivanje vlastitih tvrtki. Organizaciji su se 

2002. godine pridruţile i brandenburške komore, a 2003. godine i konferencija rektora i 



17 

 

predstavnika brandenburških fakulteta te regionalni ured za Berlin-Brandenburg pod 

vodstvom njemaĉkoga Zavoda za zapošljavanje. Nakon što je u travnju 2007. godine 

ostvarena suradnja s bankama Bürgschaftsbank Brandenburg GmbH i InvestitionsBank des 

Landes Brandenburg (ILB) te s agencijama ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH (ZAB) i 

Landesagentur für Struktur und Arbeit (LASA) Brandenburg GmbH poduzetniĉka se mreţa 

proširila na sve brandenburške aktere koji su vaţni u procesu osnivanja vlastite tvrtke. Prva 

adresa na koju bi se graĊani zainteresirani za otvaranje vlastite male tvrtke trebali javiti jesu 

industrijske i trgovaĉke odnosno obrtniĉke komore. Osim toga postoje i lokalne i regionalne 

inicijative te centri za otvaranje tvrtki kojima se poduzetnici mogu obratiti za poslovno 

savjetovanje. U sluĉaju da se radi o inovativnome i tehnološki orijentiranome projektu, 

poduzetnici bi se u prvome redu trebali obratiti agenciji ZukunftsAgetur Brendenburg GmbH. 

Prikladnu platformu za provedbu poslovne ideje u uspješan poslovni plan nudi najuspješnija 

njemaĉka regionalna inicijativa za osnivanje poduzeća Businessplan-Wettbewerb Berlin-

Brandenburg. U odluci za samostalno poduzetništvo pomaţu tzv. savjetodavne sluţbe. One 

pruţaju podršku pri odgovaranju na pitanja koja se javljaju prije otvaranja tvrtke, a prate i 

prve korake poduzetnika nakon pokretanja posla. Savjetodavne sluţbe nalaze se u svakome 

dijelu Brandenburga, a zaduţene su, ovisno o tome na što su se orijentirale, za nezaposlene, 

strance, fakultetski obrazovane ljude ili mladeţ. Sve aktualne informacije i kontakti navedeni 

su na internetskoj stranici www.gruendungsnetz.brandenburg.de. Središnja institucija za 

poticanje gospodarstva u Brandenburgu, agencija ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH 

(www.zab-brandenburg.de), svoj je cjelokupni spektar usluga usmjerila na osnivanje tvrtki u 

podruĉju medija te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Agencije Landesagentur für 

Struktur und Arbeit GmbH Brandenburg i ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH u sklopu 

projekta „Innovationen brauchen Mut“ (Za inovacije je potrebna hrabrost) 

(www.innovationen-brauchen-mut.de) nude besplatan i umreţen coaching za inovativne 

projekte prije samoga otvaranja tvrtke. Projekt se financira sredstvima iz Ministarstva rada, 

http://www.gruendungsnetz.brandenburg.de/
http://www.zab-brandenburg.de/
http://www.innovationen-brauchen-mut.de/
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socijalne politike, zdravstva i obitelji i Europskih socijalnih fondova, a u kategoriji „usluţnih 

djelatnosti za koje je potrebno fakultetsko obrazovanje“ dostupan je i za poduzetnike iz 

kreativne ekonomije. Fakulteti su 2006. godine u Brandenburgu osnovali Institut za otvaranje 

i podupiranje malih i srednjih poduzetnika koji je partner i središnje odredište za sve 

akademske projekte u kojima sudjeluju fakulteti i izvansveuĉilišne istraţivaĉke ustanove u 

Brandenburgu. Zahvaljujući projektu MEDIA EXIST, koji financira njemaĉko Ministarstvo 

gospodarstva i tehnologije, Brandenburg raspolaţe prvim centrom za osnivanje poduzeća na 

podruĉju medija (www.mediaexist.com). Ponuda, koju je razvio Institut za poslovno 

istraţivanje i poduzetniĉko planiranje u medijima na Visokoj filmskoj školi „Konrad Wolf“, 

prilagoĊena je posebnim potrebama u medijskoj industriji. Cilj je toga projekta osnivaĉima 

vlastite tvrtke, fakultetski obrazovanim osobama, polaznicima te škole i drugih škola za 

medije olakšati uspješno otvaranje vlastite tvrtke. Projekt „KulturGewerbeQuartier 

Schiffbauergasse“ u Potsdamu, glavnome gradu Brandenburga (vidi 

www.schiffbauergasse.de/innopunkt), u sklopu tzv. programa INNOPUNKT (vidi www.lasa-

brandenburg.de) podupire Ministarstvo rada, socijalne politike, zdravstva i obitelji, ali i 

inicijativa za stjecanje kvalifikacija i vještina i regionalna mreţa „Kulturna putovanja u 

Brandenburg“. Uz novo izgraĊena kazališta u ulici Schiffbauergasse nalaze se i centar za 

umjetnost, sociologiju i kulturu namijenjen slobodnim nositeljima kulture, prostori 

softverskog koncerna Oracle i dizajnerski centar VW-a. Cilj je INNOPUNKT-a 

umreţavanjem, coachingom i kvalifikacijama uzajamno pojaĉati kulturu i srednje 

poduzetništvo, te tako inovativnim impulsima potaknuti zapošljavanje i regionalni rast. 

Projektom „Kulturni turizam u Brandenburgu“ nastoji se kvalifikacijama potrebnima u praksi 

i umreţavanjem senzibilizirati sudionike iz podruĉja kulture i turistiĉkih tvrtki za 

osmišljavanje kulturne i turistiĉke ponude koja je spremna za trţište, a potencijalni korisnici 

je odmah mogu rezervirati. 

http://www.mediaexist.com/
http://www.schiffbauergasse.de/innopunkt
http://www.lasa-brandenburg.de/
http://www.lasa-brandenburg.de/
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 5. Saţetak 

Kreativna je ekonomija u Njemaĉkoj postala vrlo vaţna gospodarska grana s visokom 

godišnjom stopom rasta. Obuhvaća podruĉje kulturne ekonomije s gospodarskim granama 

izdavaštva i filmske industrije, scenske i likovne umjetnosti te kreativne industrije u koju se 

uz navedene ubrajaju i proizvoĊaĉi softvera za video igre. Razvijanje samostalnoga 

poduzetništva sve je karakteristiĉnije za sliku kreativne ekonomije u Njemaĉkoj. Svaki 

samostalni posao poĉinje osnivanjem tvrtke. Pritom korak prema samostalnosti zahtijeva 

pomnu pripremu, a nedostatak alternativnih naĉina zapošljavanja i praćenje samo vlastitih 

ideja nikako ne pomaţu. Odrţive novoosnovane tvrtke u kreativnoj ekonomiji moraju naći 

sredinu izmeĊu individualne ţelje za samoostvarenjem i gospodarske trţišne orijentiranosti 

što poduzetnici koji su se obvezali vlastitome kreativnom izraţaju ponekad teško prihvaćaju. 

MeĊutim, sama ideja ĉesto nije dovoljna da bi se trajno osigurala vlastita egzistencija i 

egzistencija zaposlenika. I drugi preduvjeti moraju biti ispunjeni. Priloţeno poglavlje daje 

nekoliko smjernica o vaţnim okvirnim uvjetima. Prije svega treba uzeti u obzir osobne 

preduvjete koji uz ĉiste „tehniĉke“ sposobnosti sadrţavaju i dodatne kompetencije kao što su 

komunikativnost, pristupaĉnost i umreţavanje. Usto dolazi i spremnost poduzetnika da raĉuna 

na „poţrtvovnost“  kako bi mogao prebroditi poduzetniĉke neuspjehe i odricanja. Nadalje je 

potrebno detaljno analizirati poduzetniĉku okolinu u koju, ovisno o naĉinu osnivanja tvrtke, 

ubrajajmo: analizu okoline oko sjedišta tvrtke, brzu mogućnost savjetovanja i konzaltinga te 

potrebnu sluţbenu dokumentaciju. Znanstvena sredina ĉesto predstavlja poseban aspekt pri 

otvaranju tvrtke.  U pogledu gospodarskoga uspjeha novoosnovane tvrtke odluĉujuću ulogu 

igra trţište na kojemu ponuda kreativnog osnivaĉa nailazi na odgovarajuću potraţnju kupca. 

Iz tog razloga analiza trţišta, razvoj prikladnih marketinških instrumenata te stalno praćenje 

trţišta moraju postati osnovni alat pri osnivanju poduzeća u kreativnoj ekonomiji.  Izreka 

„konkurencija ne spava“ trebala bi sluţiti kao poticaj za paţljivo analiziranje i praćenje 
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konkurentskih ponuda i kao poticaj za uĉenje. Najbolja je strategija u trţišnome natjecanju 

razvoj jedinstvene prodajne ponude i upoznavanje kupaca s njom, a ako je moguće, to treba 

nadopuniti prikladnom strategijom zaštite prava. Svi navedeni i izostavljeni aspekti otvaranja 

poduzeća ujedinjeni su u poslovnome planu koji predstavlja program za uspješno poslovanje. 

On sadrţi sve aspekte vaţne za osnivanje poduzeća kao što su primjerice ideja, situacija na 

trţištu, perspektive za budućnost i financiranje. Poslovni plan nikada nije statiĉan. Potrebno 

ga je stalno unapreĊivati i kontrolirati. Berlin-Brandenburg, regija oko glavnoga grada, 

pogodno je mjesto za otvaranje tvrtke u kreativnoj ekonomiji. U Brandenburgu već postoje 

razliĉite organizacije koje se brinu o osnivaĉima tvrtki, a osim toga, postoje i razliĉite 

financijske i nefinancijske mogućnosti poduzetniĉke podrške. Sam Brandenburg razvio se u 

saveznu zemlju s najviše novoosnovanih tvrtki u Istoĉnoj Njemaĉkoj, a upravo zbog blizine 

glavnog grada Berlina ta savezna zemlja predstavlja idealnu regiju za kreativce.    

 

LITERATURA: 

Lotter, Wolf: „Die Gestörten“, u: Plan B, Kulturwirtschaft in Berlin, Berlin, 2007., str. 38. 

Södermann, Michael/Strittmatter, Thomas Dr.: Kultur- und Kreativwirtschaft im Land  

        Brandenburg, Empirischer Grundlagenbericht im Auftrag des Ministeriums für  

        Wirtschaft und des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes  

        Brandenburg, Potsdam, 2007. 

Wöhe, Günter: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 14. izd., München  

        1981., str. 553ff.                 
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Prijevod s hrvatskog na njemaĉki 

Übersetzung aus dem Kroatischen ins Deutsche  

 

Bezić, Nada (2012): GLAZBENA TOPOGRAFIJA ZAGREBA OD 1799. DO 2010. 

Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo. str. 218-233. 
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Zusammenfassung über die Denkmalsetzung 

 

„Nicht nur die Architektur bildet unser städtisches Kultur- und Geschichtsumfeld. 

Neben ihr ist in unserem Leben auch die Architextur  

als Gesamtheit der urbanen Architektur und des dazugehörigen Textes zugegen. 

 Straßennamen, Denkmäler und Gedenktafeln verleihen der Stadtarchitextur in der 

Stadtlandschaft einen besonderen symbolischen 

 Inhalt und tragen so zur semiotischen Präsenz der dominierenden Ideologie bei.“   

(Dunja Rihtman-Auguštin)
1197 

 

 

Dem Passanten im Zagreber Zentrum, dem Spaziergänger auf dem Friedhof Mirogoj 

oder dem Konzertsaal- und Theaterbesucher werden die Namen und Gestalten von Musikern 

vorwiegend unaufdringlich dargeboten. Das wirft die Frage auf, ob die Bemühungen um die 

Denkmalsetzungen für Musiker und ihre Werke in Zagreb überhaupt erfolgreich waren. 

Genügte es, markante Standorte und „zeitlose“ Materialien für Denkmäler auszusuchen und 

sich für musikbezogene Straßenbenennungen einzusetzen? Oder ist die Feststellung von 

Robert Musil, dass „es nichts auf der Welt gibt, was so unsichtbar wäre wie Denkmäler“
1198

 

wahr? So verbindet der Groβteil der Zagreber Bürger, wenn es um Straβennamen geht, die 

Zajĉeva-Straße überhaupt nicht mit dem Komponisten Ivan Zajc.    

                                                           
1197

 D. RIHTMAN-AUGUŠTIN, Ulice moga grada, S. 51.  
1198

 Zit. Aus NUSSBAUMER, Musikstadt Wien, S. 92.  
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Durch die Denkmalsetzung wird das kollektive Andenken bzw. Gedächtnis so 

materialisiert, wie es die amtierende Stadtverwaltung vorsieht. Damit werden mehr oder 

weniger die Initiativen von Vereinen, Einzelpersonen oder Bürgergruppen unterstützt. 

Denkmalsetzungen deuten auf den Zivilisationsstandard einer Umgebung, das Kulturniveau, 

die Promotion der Nationalidentität und den nationalen Geschichtssinn hin.  

Die Denkmal-Diskussion in Zagreb zeigte, welches Verhältnis die Stadt zu ihren 

Denkmälern und zum eigenen (und auch fremden) Musikerbe einnimmt. Zagreb ist ein 

lebendiges Gebilde, dessen Wechsel ganz natürlich ist. Einige Veränderungen werden von 

lauten öffentlichen Demonstrationen begleitet (was der Fall war, als ein Dichter-Geburtshaus 

wegen Privatkapitalinteressen abgerissen wurde
1199

), andere Demonstrationen hingegen sind 

stiller (z. B., wenn die Namen lobenswerter Musiker von den Grabmälern auf Mirogoj 

verschwinden und sie von Namen ersetzt werden, die für die breite Kulturöffentlichkeit 

unbedeutend sind). Es scheint wiederum, dass die Appelle angesehener Zagreber Bürger ein 

offenes Ohr gefunden haben: Ivan Uliĉnik schrieb 1934, dass Franjo Kreţna eine eigene 

Straβe bekommen sollte 
1200

, was dann auch im darauffolgenden Jahr passierte. Antonio 

Janigro wurde fünf Jahre, nachdem das Stjepan Aranjoš
1201

 in seinen Memoiren 

vorgeschlagen hatte, mit einer Gedenktafel bedacht. Aranjoš hat das aber nicht mehr 

miterlebt. Denkmalsetzungen sprechen also auch für Kämpfe, die um die Denkmalstandorte 

und um die Zunahme von musiktopografischen Lokalitäten ausgetragen wurden.  

                                                           
1199 Zum Zeitpunkt als die erste Version dieser Arbeit geschrieben wurde, im März 2011, war das Projekt der 
Passage Cvjetno von Tomislav Horvatinčid noch nicht fertiggestellt. Dementsprechend konnte nicht festgestellt 
werden, ob der Anleger Horvatinčid die Gedenktafel, die auf der Adresse Preobraženska 6, wo sich früher das 
Geburtshaus des Dichters Vladimir Vidrid und heute das neue Gebäude von Horvatinčid befindet, wieder an der 
Vorderfront aufgestellt hat (s. den Text der Gedenktafel in I. KOŽARID, Spomenici…, S. 435.). Bis zum Oktober 
2012 wurde die Gedenktafel nicht aufgestellt. 
1200  Ivan ULIČNIK, Franjo Krežma, Zagreb, 2 (1934) 12, S. 375. 
1201  S. ARANJOŠ, Sjedanja Stjepana Aranjoša. Kronika zlatne muzičke ere; Zagrebački solisti – Janigrovo doba. O 
dvadesetoj godišnjici života, Zagreb: Zagrebačka filharmonija – Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, 2004, S. 
47. 
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In den vorherigen Kapiteln, die sich mit Denkmalsetzungen beschäftigten, war unter 

anderem die Rede von: 

- ihrer Anzahl und ihren Standorten, 

- den Personen, denen sie gewidmet wurden, 

- der Repräsentation von Musikern auf Zagreber Denkmälern im Vergleich zu  

          anderen Künstlern und teilweise auch zu anderen berühmten Persönlichkeiten, 

- den kreativen Autoren dieser Denkmalsetzungen,  

- der Pflege seitens der Denkmalinitiatoren und/oder der Stadt Zagreb: einerseits   

          wegen der Inschriften, die der Definition nach bei jeder Denkmalsetzung  

          vorhanden sein müssen, andererseits wegen der Instandhaltung. 

 Nur im Fall von Denkmälern, Gedenktafeln und Straßen kann über die Anzahl der 

Denkmalsetzungen gesprochen werden, denn für die Diskussion über die Musiker-Grabmäler 

auf den Zagreber Friedhöfen wurde eine Auswahl getroffen. Die Gesamtzahl solcher 

Grabmäler ist nämlich viel größer. In Zagreb gibt es dementsprechend: 

20 Gedenktafeln und 31 Denkmäler                              zu Ehren von 30 Personen 

99 Straßen (Zagreb 73 + Sesvete 26)                             zu Ehren von 86 Personen 

insgesamt 96 Personen (s. im Anhang 10) 

 

Charakteristisch für die Platzierung von musikbezogenen Denkmalsetzungen in 

Zagreb ist die Gruppierung: In den Räumlichkeiten des Kroatischen Nationaltheaters 

wechseln sich die Büsten der Theaterkünstler mit denen der Dichter ab und bilden somit eine 

natürliche Einheit. Da jedoch neue Büsten hinzugefügt werden, wächst diese Einheit 
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fortwährend, sodass manchmal auch ihr Aufstellungsort geändert wird. Die 

Straßengruppierungen, die nach Musikern benannt wurden, in den Stadtteilen Maksimir, 

Podsused, Preĉko und Sesvete finden ihr Pendant in den Straßen, die anderen Personen aus 

der Kunstwelt ihre Namen verdanken (Maler im Stadtviertel Maksimir, Schriftsteller im 

Stadtviertel Malešnica usw.). Unterschiedliche Vergleiche können aber auch bei der 

Denkmalplatzierung gezogen werden. Die Lage des Grabmals von Albert Štriga auf Mirogoj, 

in der Illyrischen Arkade, ist wesentlich repräsentativer als seine kleine Straße in Pešĉenica. 

Wenn jedoch die urbanistische Entwicklung anders verlaufen wäre, d. h. wenn sich Pešĉenica 

in einen angesehenen und Prestige tragenden Stadtteil entwickelt hätte, dann hätte vielleicht 

auch die Štriga-Straße an Bedeutung gewonnen – was ja auch noch passieren kann.  Auch 

wenn im Kapitel über die nach Musikern benannten Straßen klar gezeigt wurde, dass Lisinski 

1933, als er um seine Straße in der Oberstadt gebracht und somit sein Denkmal an die 

Peripherie gerückt wurde, Unrecht zugefügt wurde, muss dies nichts Schlechtes heiβen. Die 

ehemalige Straße Florijanski put wurde ja auch zur bedeutenden Zajĉeva-Straβe. Die neue 

Lisinski-Straβe in Pešĉenica wäre mit Sicherheit größer als die Straße in der Oberstadt, durch 

die nur die Bewohner aus der Visoka-Straβe, die Angestellten im ehemaligen Palast Pongratz 

und einige Touristen gehen. Man sollte berücksichtigen, dass in den 1930-er Jahren, dem 

Zeitraum, aus dem die Benennung der Zajĉeva- und Lisinski-Straße datiert, die Oberstadt, 

hierarchisch gesehen, immer noch als der bedeutendste und beste Standort für Gedenkstraßen 

galt. Zumindest im Bewusstsein derjenigen, die sich gegen die Straßenbenennungen zu Ehren 

von Zajc und Lisinski ausgesprochen hatten (wie z. B. die alten Zagreber Bewohner Antun 

Goglia und Ivan Uliĉnik). Wir können uns an die bekannte Tatsache erinnern, dass Banus 

Khuen-Héderváry darauf beharrte, das neue Gebäude des Kroatischen Nationaltheaters im 

damaligen Randgebiet der Stadt zu erbauen – eine Entscheidung, mit der er Recht behalten 

sollte. Um eine Übersicht darüber zu erhalten, welche Persönlichkeiten mit Denkmälern 
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geehrt wurden, können zu den Untersuchungsergebnissen auch die Daten über die 

Benennung anderer öffentlicher Plätze in Zagreb hinzugezogen werden.  

 

 

 

 

 

Bild 44. Mozart am Stadtrand – Pizzeria 

im Stadtviertel Špansko, in der Kavanjinova-

Straβe 16 

(fotografiert von N. Bezić, 2010) 

 

Im Anhang 10 über Die Repräsentation von Musikern, Musikautoren und 

Instrumentenmachern in Zagreb durch Denkmalsetzungen (Monumente, Gedenktafeln und 

Straßen) und die Benennung von öffentlichen Plätzen 2010 befindet sich eine Liste mit 87 

Persönlichkeiten, die alle aus dem kroatischen Musikerbe stammen. Sie alle wurden mit 

einem Denkmal oder einer Gedenktafel bedacht, beziehungsweise nach ihnen wurde eine 

Straße oder ein anderer öffentlicher Platz, vor allem Musikschulen, benannt (die Denkmäler 

auf Friedhöfen wurden ausgeschlossen). Zu diesen Persönlichkeiten gehören Komponisten 

(Profis und Amateure), Musikautoren (Musikologen, Ethnomusikologen und andere Autoren, 

die über Musik geschrieben haben), Dirigenten, Sänger, Instrumentalisten und 

Musikpädagogen. Außerhalb der Welt der sog. klassischen Musik wird das Augenmerk 

besonders auf Vlaho Paljetak gelenkt, dem der Volksdichter Florijan Andrašec folgt (darüber 

später). Unter den Instrumentenbauern befindet sich ein Glockengießer, Henrik Degen, sowie 

der ehemalige Fabrikbesitzer Franjo Schneider. Auch Ivo Vuljević, der kein Musiker war, 
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wurde in diese Liste aufgenommen. Vuljević wurde nämlich im Lexikon der jugoslawischen 

Musik (Leksikon jugoslavenske muzike) als Organisator des Musiklebens
1202

 bezeichnet. 

Außerdem wurde nach ihm auch ein Musikpreis benannt.  

Ganz weit vorne auf dem ersten Platz nach der Anzahl der Denkmalsetzungen liegt 

Vatroslav Lisinski: zwei Büsten und zwei Gedenktafeln im Freien, 

        fünf Büsten und eine Gedenktafel in geschlossenen Räumen  

        + eine Straße, eine Musikschule, ein Konzertsaal, ein Café und  

                ein Hotel. 

Es folgen Ivan Zajc und Blagoje Bersa mit der gleichen Anzahl von 

Denkmalsetzungen: 

         Zajc: eine Gedenktafel im Freien, drei Büsten in geschlossenen  

     Räumen + eine Straße und eine Musikschule; 

         Bersa: eine Büste und eine Gedenktafel im Freien, eine Büste 

     in geschlossenen Räumen + eine Straße und eine  

     Musikschule. 

Straßennamen sind selbstverständlich die häufigsten Denkmalsetzungen. Es gibt nur 

einige Personen, die mit der Musikszene und einem Denkmal verbunden werden, aber keine 

eigene Straße haben: Elly Bašić (Musikschule, Denkmal), Janko Barlè, Antonio Janigro, 

Svetislav Stanĉić und Ivo Vuljević (Gedenktafeln), Badema Sokolović (Büste im Kroatischen 

Nationaltheater).  

Wie im Kapitel über Denkmäler und Straßen angeführt wurde, sind Komponisten 

diejenigen, die meistens mit Denkmalsetzungen geehrt wurden: Auf Komponisten entfallen 

                                                           
1202 Vuljevid, Ivo, in: Leksikon jugoslavenske muzike, Band 2, S. 527. 



44 

 

40% der Denkmäler und Gedenktafeln sowie 57% der Straßen. Unabhängig von den 

verschiedenen Kriterien (ob geschlossene Räume oder im Freien) lässt sich schlussfolgern, 

dass Komponistendenkmäler in Zagreb am häufigsten errichtet werden. Den Komponisten 

folgen Musikautoren (17 % der Denkmäler und 20 % der Straßen) und Sänger (17 % der 

Denkmäler und 12 % der Straßen).  

Die ausländischen Musiker (insgesamt zehn) sind im separaten Anhang 10. 2. aufgelistet. 

In Zagreb sind sie vor allem in den Straßennamen des Stadtteils Preĉko vertreten, wobei 

Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachinno Rossini und Giuseppe Verdi durch die Namen von 

Gaststätten
1203

 wiederbelebt werden. Die Letzteren dienen nur als Beispiel für die 

Exploitation bekannter Musiknamen, weil eine vollständige Liste solcher Standorte, die 

möglicherweise noch zahlreicher sind, das Thema einer anderen Diskussion über die 

musikalische Topografie der Stadt Zagreb werden könnte. Symbolisch öffnete die Pizzeria 

„Mozart“ ihre Türen im Stadtteil Špansko (Kavanjinova-Straβe 16) gerade im Jahr 1992, dem 

weltweit gefeierten Mozart-Jahr (Bild 44).
1204

 In dieser Pizzeria befindet sich neben zwei 

Bildern von Mozart auch ein Porträt von Jeronim Kavanjin, dem Namensgeber für die Straβe, 

in der sich die Pizzeria befindet. Das Porträt von Kavanjin zeugt also davon, dass die Inhaber 

einen Sinn für Toponymie besitzen.  

In den vorangehenden Kapiteln wurde betont, dass nicht von allen Persönlichkeiten, 

deren Denkmalsetzungen unter die Lupe genommen wurden, behauptet werden kann, sie 

seien ausdrücklich Musiker oder Musikautoren. Dies gilt vor allem für Antun Gustav Matoš, 

der in den Augen der breiten Öffentlichkeit ausschließlich als Schriftsteller wahrgenommen 

wurde. Ein gutes Beispiel ist auch Arnošt Grund, der im Kroatischen biografischen Lexikon 

(Hrvatski biografski leksikon) als „Schauspieler, Sänger, Regisseur, Entomologe und 

                                                           
1203 Der erfolgreiche Betrieb des Cafés Mozart im Stadtteil Svetice führte dazu, dass die Inhaber auch eine 
Autowaschanlage unter dem Namen Mozart in der unmittelbaren Nähe des Cafés eröffneten.  
1204 Die Jahreszahl wurde von der Besitzerin, Marija Durkovid, im Januar 2011 preisgegeben. 
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Filatelist“
1205

 bezeichnet wird. Obwohl Grund nicht ins Lexikon der jugoslawischen Musik 

aufgenommen wurde, sicherte er sich trotzdem einen Platz im Buch über die kroatischen 

Sänger, geschrieben von Marija Barbieri. Sie betont besonders seine Interpretation der Figur 

Vašek im Werk Prodana nevjesta (Die verkaufte Braut).
1206

 Saša Šimpraga erklärte jedoch 

die Straße von Grund zur „einzig existierenden Filmstraße in Zagreb“, weil Grund der Autor 

des ersten kroatischen Films aus dem Jahr 1917 war.
1207

  

Immanent für Denkmäler ist, dass sie die Wertschätzung und das Gesamtwissen des 

Zeitraums widerspiegeln, in dem sie aufgedeckt (errichtet/benannt) wurden. Die ersten 

zahlreichen Benennungen von Musikstraßen waren offensichtlich das Resultat davon, dass 

Kuhaĉ Ende des 19. Jahrhunderts seine Werke: Vatroslav Lisinski und Ilirski glazbenici 

(Vatroslav Lisinski und Die Illyrischen Musiker) publizierte. Diese Werke bannten  „sich 

ihren Weg zu zahlreichen kroatischen Intellektuellen, was bis zum Ende des 20. Jahrhunderts 

spürbar war“.
1208

 Wenn man heute entscheiden würde, dann würden diese Zagreber Straßen 

sicherlich statt Franjo Rusan und Armin Šrabec anderen Musikern aus dem 19. Jahrhundert 

zufallen, die aus der heutigen Perspektive als bedeutender und wichtiger angesehen werden. 

Franjo Kuhaĉ trug nach dem Erachten von Sanja Majer-Bobetko vehement dazu bei, dass 

Georg Karl Wisner von Morgenstern aus den historiografischen Darstellungen des 19. 

Jahrhunderts ausgeschlossen wurde
1209

, womit er automatisch aus dem engen Kreis 

derjenigen ausgeschieden war, die mit einem Denkmal geehrt wurden. Lovro Ţupanović, der 

erste systematische und zeitgenössische Forscher, der sich mit der Tätigkeit und den Werken 

von Wisner von Morgenstern befasste, vertrat die Ansicht, dass Morgenstern „wenigstens 

                                                           
1205 Željka ČAVKA, Arnošt Grund, in: Hrvatski biografski leksikon, Band 5, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslava 
Krleže, 2002, S. 268. 
1206 M. BARBIERI, Hrvatski operni pjevači, S. 196. 
1207 S. ŠIMPRAGA, Zagreb …, S. 471. 
1208 Zdravko BLAŽEKOVID, Franjo Ksaver Kuhač: utemeljitelj hrvatske glazbene historiografije, in: Sanja Majer-
Bobetko – Zdravko, Blažekovid – Gorana Doliner, Hrvatska glazbena historiografija u 19. stoljedu, Zagreb: 
Hrvatsko muzikološko društvo, 2009, S. 97. 
1209 Sanja MAJER-BOBETKO, Quellenverzeichnis, in: Sanja Majer-Bobetko – Zdravko, Blažekovid – Gorana 
Doliner, Hrvatska glazbena historiografija u 19. stoljedu, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2009, S. 182. 
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eine Art optischen Beweises für sein Schaffen verdient, und zwar im Gebäude der 

Gesellschaft, deren Mitbegründer er war“, also im Kroatischen Musikinstitut.
1210

 Ţupanović 

schlug zudem vor, dass eine Büste aufgestellt wird oder dass „Wisner im Namen wenigstens 

einer musikalischen  Einrichtung weiterlebt“, wobei er vorwiegend an das Orchester des 

Kroatischen Musikinstituts dachte. In der letzten Zeit gibt es auch positive Beispiele für die 

Verbindung von veröffentlichten Forschungsarbeiten und Denkmalsetzungen. Wahrscheinlich 

gäbe es die Straße von Florijan Andrašec nicht, wenn Zvonimir Bartolić 1988 nicht das Buch 

Hrvatski pučki pjesnik Florijan Andrašec (Der kroatische Volksdichter Florijan Andrašec) 

veröffentlicht hätte.
1211

 Noch ein Beispiel stellt die Gedenktafel am Geburtshaus von Pavao 

Markovac dar, die von „Kolektiv NIRO Radniĉke novine“, dem Herausgeber des Buches über 

Markovac
1212

, drei Jahre nach dessen Publikation aufgestellt wurde. 

Die meisten Denkmalsetzungen im Freien fanden zu Ehren eines Politikers und eines 

Künstlers statt: Stjepan Radić (zwei Denkmäler und vier Gedenktafeln; ein Platz) und August 

Šenoa (drei Denkmäler und drei Gedenktafeln; eine Straβe).
1213

 Aus den Künstlerreihen 

bekamen Schriftsteller die meisten Denkmäler, denn sie hatten sicherlich eine wichtigere 

Rolle in der Bildung des Nationalbewusstseins als Musiker. Hinzu kommt, dass ihre im Jahr 

1900 gegründete Zunft, der Kroatische Schriftstellerverein, viel älter als der Kroatische 

Komponistenverein ist. Wenn man die Anzahl der Musikern gewidmeten 

Denkmalsetzungen in Zagreb mit denen, die anderen Künstlern gewidmet wurden, 

vergleicht, erkennt man: Der Anzahl der Musiker nach können die musikbezogenen 

Denkmalsetzungen eher mit den Denkmälern für bildende Künstler verglichen werden. Wenn 

man jedoch die Anzahl der Persönlichkeiten untersucht, befinden sie sich in der Mitte 

                                                           
1210 L. ŽUPANOVID, Stoljeda …, S. 161. Županovid schrieb diese Worte, nachdem das Kroatische Musikinstitut zu 
Feier seines 150. Jubiläums Wisner zu den 15 bedeutendsten Mitgliedern aufgenommen hatte, deren Namen in 
die Gedenktafel im Erdgeschoss des Gebäudes eingemeißelt sind (s. in der Liste 5).   
1211 Zvonimir BARTOLID, Hrvatski pučki pjesnik Florijan Andrašec [1888-1988], Čakovec: „Zrinski“, 1988. 
1212 Andrija TOMAŠEK, Pavao Markovac. Čovjek i djelo, Zagreb: NIRO „Radničke novine”, 1983. 
1213 I. KOŽARID, Spomenici... 



47 

 

zwischen den Schriftstellern und den bildenden Künstlern (wegen sehr wenig Denkmäler 

wurden Theater- und Filmkünstler nicht einbezogen). In Zagreb gibt es im Freien: 

46 Denkmäler und Gedenktafeln zu Ehren von 20 Schriftstellern; 

18 Denkmäler und Gedenktafeln zu Ehren von 15 Musikern; 

14 Denkmäler und Gedenktafeln zu Ehren von 9 bildenden Künstlern. 

Zu den Denkmalsetzungen für Schriftsteller können auch Straßen gezählt werden, die 

nach Protagonisten aus literarischen Werken benannt wurden. Dies trifft auch auf das 

charmante Denkmal von Dora Krupić, der Figur aus dem Roman Zlatarevo zlato (Das Gold 

des Goldschmieds), zu. Dieses Denkmal befindet sich neben einer der attraktivsten 

touristischen Sehenswürdigkeiten in Zagreb, „Kamenita vrata“ (Das Steintor).  

Denkmalsetzungen, mit Ausnahme von Straßennamen, sind in erster Linie eine Sache 

des visuellen Aspekts. Der Definition nach tragen Musikdenkmäler der visuellen Identität von 

Zagreb bei. Doch wenn es um die Kombination der Dimensionen, einer relativ guten 

Ortswahl und eines schönen Werks geht, dann sticht nur die Porträtfigur von Vlaho Paljetak 

hervor. Ihre Reproduktionen sind in den Zagreber Reiseführern
1214

, auf den Zagreber 

Postkarten
1215

 u. Ä. zu finden. Doch Denkmäler, die in neuen / neu gebauten Räumlichkeiten 

errichtet werden, haben einen gewissen Vorsprung, weil sie in der Regel auch an diese Räume 

angepasst werden. In Zagreb gibt es vier solche Fälle: die Büsten von Zajc und Lisinski in der 

Aula des Kroatischen Nationaltheaters, die Skulptur von Vojin Bakić im Konzertsaal von 

Lisinski (die der Meinung von Ivo Maroević nach einen besseren Platz als den im Foyer hätte 

finden können
1216

) und das Porträt von Ivan Zajc an der Decke des Zuschauerraums im 

                                                           
1214 Nikola ŠTAMBAK (Hg.), Zagreb, Zagreb: Masmedia, 2004, S. 135. 
1215 Z. B. die vom Verein „Naša djeca“ herausgegebene Postkarte, Zagreb, 3 ZGB-41. 
1216 Im Kapitel über das Foyer schreibt Maroevid: „Ein klarer Raum, der in seiner gedämpften Gröβe sogar 
interessant erscheint. Doch zu kontinuiert und zu lang, als dass er intim wirken könnte. Es gibt kein Zentrum, 
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Nationaltheater (das gleichzeitig auch das einzige Denkmal ist, das einem Musiker noch zu 

seinen Lebzeiten gewidmet wurde).
1217

   

Da aus der Liste der Denkmäler und Gedenktafeln im Anhang 5 das Herstellungsmaterial 

und die Denkmaldimensionen ausgeschlossen wurden, versucht diese nicht, den Kriterien 

ähnlicher, in der kunstgeschichtlichen Literatur vorhandener Aufzählungen zu genügen. 

Dasselbe trifft auch auf dieses Buch zu, denn im Kapitel über die Denkmalautoren blieb eine 

tiefgründigere Auseinandersetzung mit deren künstlerischem Aspekt aus. Gerade aus diesem 

Grund wurde die Liste unter dem Titel Autoren künstlerischer Darstellungen von Musikern 

und Musikautoren (28 Namen) als Grundstein für zukünftige interdisziplinäre 

Untersuchungen über die Darstellungen von Musikern in Zagreb (Anhang 11) beigefügt. 

Einige dieser Bildhauer heben sich durch die Anzahl ihrer Denkmäler hervor. Das gilt 

besonders für Vanja Radauš (6) und Ivo Kerdić (4). Radauš fertigte auch Denkmäler für 

Musiker in anderen Städten an: vor allem in Osijek (Denkmäler für F. Kreţma, P. Kolarić und 

F. Kuhaĉ) und in Osor. 

Es gibt zwei Arten der Denkmalpflege: die Erfüllung der informativen Aufgabe und die 

Instandhaltung. In Zagreb werden beide nur teilweise eingehalten. Passanten werden um die 

Information gebracht, dass das Denkmal unter dem Namen „Ĉovjek s gitarom“ (Der Mann 

mit der Gitarre) in der Passage Neboder eigentlich Vlaho Paljetak verewigt.
1218

 Dieselben 

Passanten können aber auch nicht wissen, dass sich in einem abgeschlossenen privaten 

Innenhof in der Oberstadt die Gedenktafel an Nikola Faller verbirgt. Die Bemühungen um die 

                                                                                                                                                                                     
um das sich der Raum bewegen könnte. Es ist schwer zu beurteilen, ob dies die Büste von Vatroslav Lisinski ist, 
die von Vojin Bakid hervorgebracht wurde (Wortspiele sind erlaubt).” I. MAROEVID, O Zagrebu usput..., S. 190. 
1217 Einige Jahrzehnte später wurde auch der dramatischen Künstlerin Marija Ružička-Strozzi eine solche Ehre 
zuteil, als ihre Büste im Kroatischen Nationaltheater vorgestellt wurde.   
1218 Die Inschrift fehlt seit dem Jahr 2004 (damals bemerkte auch ich es), aber vielleicht auch schon länger. Das 
mangelnde Verantwortungsbewustsein, das der Kroatische Komponistenverein im Falle der Inschrift am von 
ihnen errichteten Denkmal zeigte, spiegelt sich auch darin wider, dass in den Chroniken des Vereins die 
Angaben über dieses Denkmal ausgeblieben sind (K. KOVAČEVID – E. KRPAN, Krpan Hrvatsko društvo 
skladatelja...). Die Angaben über die Denkmalsetzung für Lisinski und Bersa sind allerdings auch 
unvollständig/falsch, so wurde das 100. Jubiläum des Geburtstags von Bersa falsch zum Jahr 1972  eingeordnet. 
(ibid.,13)     
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Straβenbenennungen enden meistens damit, dass am Straßenanfang eine Tafel aufgestellt 

wird, die manchmal auch nur den Familiennamen derjenigen Persönlichkeit enthält, nach der 

die Straße benannt wurde. Es gibt jedoch relativ viele Personen mit dem gleichen Nachnamen 

und daher sollte auch der Eigenname des Musikers erwähnt werden. Die Grundinformationen 

über die Person bleiben nämlich aus. Die entsprechende Information fehlt auch bei den 

Gedenktafeln. Diese sind völlig unauffällig: Entweder sie verschmelzen fast mit der Fassade 

(z. B. beim Geburtshaus von P. Markovac, Bild 42), oder sie sind zu bunt, so dass die 

Überschrift fast unlesbar ist (Gedenktafel für J. Gostiĉ, Bild 43). 

Musikbezogene Denkmalsetzungen werden oft, wie auch andere Denkmäler, von 

Vandalen zerstört. Dabei spielt sicherlich ihr Standpunkt eine Rolle – offensichtlich sind sie 

gefährdeter, wenn sie außerhalb des Zentrums stehen, d. h. im Stadtteil Preĉko, wo das 

Postament des Kopfes von Lhotka schon jahrelang mit Graffiti besprüht ist. Zu den älteren 

unlesbaren Graffiti, die auf dem 2007 aufgenommenen Foto im Buch Spomenici…
1219

 

abgebildet wurden, gesellten sich jetzt in roter Farbe die Buchstaben „THE END“ (Bild 41). 

Ein positives Beispiel ist der kürzliche Umbau des Denkmals an die Juliopfer, das der 

Kroatische Gesangverein „Kolo“ auf dem Friedhof Mirogoj errichten lieβ. Obwohl der 

Denkmalinitiator „Kolo“ seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr existiert, wurde der 

Umbau auf Kosten der Städtischen Friedhöfe durchgeführt. 

Bei den Denkmalsetzungen wirkten bislang manchmal auch einige Vereine und 

Institutionen mit (s. im Anhang 6). Es wäre also gut, wenn sich diejenigen, die die Denkmäler 

in Auftrag gaben, auch bei ihrer Pflege engagieren würden. Beispielsweise sollten sich die 

Musikakademie der Universität in Zagreb sowie auch das Kroatische Musikinstitut darum 

bemühen, dass an die von Kerdić angefertigte Büste des Komponisten Bersa, die sich in den 

von beiden Institutionen benutzten Räumlichkeiten befindet, eine Inschrift kommt. Zu einer 

                                                           
1219 I. KOŽARID, Spomenici…, S. 113. 
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vergleichbaren Situation könnte es bei der Eröffnung des Gedenkraums „Zbirka Margite i 

Rudolfa Matza“ (Die Sammlungen von Margita und Rudolf Matz) kommen, denn das 

Museum der Stadt Zagreb wird sicherlich nach Partnern aus dem Musikkreis suchen, um 

diese Sammlung zum Leben zu erwecken. Der Kustos Slavko Šterk schrieb noch im Jahr 

1996: „ In Zusammenarbeit mit dem Musikinstitut und dem Konzertsaal 'Vatroslav Lisinski' 

würde man in der Wohnung Matz zweimal wöchentlich neben den Führungen und 

Besichtigungen der Räumlichkeiten auch kleinere, intime Konzerte oder Musikvorlesungen 

abhalten.“
1220

   

Die Denkmalpflege kann darauf ausgeweitet werden, dass auch allgemein das Andenken 

an Musiker und ihre Werke gepflegt wird. Diese Idee verfolgt beispielsweise auch der 

Künstlerverein „August Šenoa“ Zagreb 
1221

, der regelmäβig am 14. November den Geburtstag 

von Šenoa neben seinem Denkmal in der Vlaška-Straβe feiert. Noch tagelang bleiben dann an 

dieser Stelle Trikolore und Blumen liegen, die den Passanten als Erinnerung an Šenoa dienen. 

In diesem Sinne wäre es vielleicht angebrachter, wenn man für die Jahrestage/Jubiläen von 

Musikern sog. Gedenkkonzerte organisieren würde. 

 

Über die Politik  

Wenn es um Denkmalsetzungen geht, wird der politische Einfluss vor allem bei der 

Namens- und Ortswahl von Straβen erkennbar. Die Politik mischt sich jedoch in andere 

Fragen ein, wie es die Lisinski-Büste in der Jurjevska-Straβe zeigte. Die Stadtämter 

entscheiden über die Straβennamen und die Straßenlage und in manchen Fällen sogar über die 

letzte Ruhestätte der verdienstvollen Musiker auf Mirogoj. Zudem genehmigt die 

Stadtverwaltung die Lage, die Form und den Text an den Denkmälern und Gedenktafeln, die 

                                                           
1220 S. ŠTERK, U susret bududoj…, 153. 
1221

 ***, Künstlerverein „August Šenoa“. http://free-zg.t-com.hr/udruga-umjetnika-august-senoa/oNama.htm. 
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von Vereinen und Institutionen aufgestellt werden können. Auf die Frage, wer die 

Entscheidung über die Verleihung und Auswahl der Denkmäler im Namen der Stadt fällt, 

kann keine Antwort gegeben werden, denn es handelt sich um eine unübersichtliche Reihe 

von Stadtabgeordneten, die ihr Amt zwischen 1878 und 2010 ausübten. Kennzeichnend ist 

trotzdem das Namensverzeichnis derjenigen, die Ende 2010 im Ausschuss für Siedlungs-, 

Straβen- und Platzbenennungen tätig waren: der Ausschussleiter Mag. Marin Knezović, 

Geschichtslehrer, angestellt im Unternehmen Zagreb holding; die Ausschussmitglieder: Ivana 

Mlinar Horvat, Obersachbearbeiterin, angestellt in der Sozialdemokratischen Partei Kroatiens; 

Goran Kutlić, Ingenieur für Radiologie; Miroslav [Ćiro] Blaţević, Fuβballtrainer, und Dr. sc. 

Zvonko Maković, Universitätsprofessor und Kunsthistoriker, gleichzeitig auch das einzige 

parteilose Ausschussmitglied.
1222

 Alle Mitglieder wirken zugleich auch in der 

Stadtversammlung mit.  

Da die Denkmalsetzungen stark mit den geschichtlichen Umständen sowie der Politik 

verbunden sind, und darunter versteht man die aktuelle politische Situation und das Verhältnis 

der Regierenden zum geistigen Erbe, verwundert es nicht, dass Veränderungen gerade unter 

politischem Einfluss zustande kommen. So wurde die Gedenktafel im Treppenhaus des 

Kroatischen Musikinstituts erst 1991 wieder auf die richtige Seite gestellt. Das wäre vielleicht 

auch früher möglich gewesen, wenn an der Stelle, an der diese Gedenktafel steht (genauer an 

der Rückseite der Marmortafel, die das Publikum jahrzehntelang zu sehen bekam), nicht das 

Relief von Josip Broz Tito stehen würde. Es ist bekannt, dass bis zum Jahr 1990 nicht mal 

daran gedacht werden konnte, die Tito-Denkmäler zu beseitigen. Die 1918 als politisch 

unangemessen bezeichneten Namen Franz Joseph I., Kršnjavi und Khuen-Héderváry konnten 

der Öffentlichkeit erst wieder in der selbstständigen Republik Kroatien ohne Angst präsentiert 

werden. Und diese Öffentlichkeit nimmt sich das Recht, darauf zu reagieren. Die Reaktionen 

                                                           
1222

 Die Titel stammen von der Internetseite *** Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova, Zagreb.hr, 
službene stranice Grada Zagreba.http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=1182.  
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halten sich in Grenzen des Verständlichen, wenn es sich beispielsweise nur um mündliche 

Beschwerden bei der Sekretärin der Musikschule Vatroslav Lisinski handelt, weil sich an 

einem auffälligen Ort in der Schule noch immer eine Gedenktafel mit dem Namen Josip Broz 

Tito befindet. Tito war nämlich Schirmherr des Schuljubiläums 1979
1223

 (Text in der 

Denkmalliste…).
1224

  Eine aggressive Haltung ist ganz und gar unangebracht, aber leider 

wirkungsvoll: Die Inschriften an den Postamenten werden unter Druck derjenigen, die sie 

zerstören, schlieβlich auch verändert. 

Die geschichtlichen und politischen Veränderungen Anfang der 1990-er Jahre 

hinterlieβen nicht nur an den Gedenktafeln und Denkmälern ihre Spuren, sondern auch auf 

den Namen der Straβen und sogar auf dem Namen einer Musikschule: 1996 wechselte die 

Musikschule Josip Štolcer Slavenski ihren Namen in die Musikschule Rudolf Matz. 

Entscheidend bei dieser Umbenennung war sicherlich, dass Slavenski von 1924 bis zu seinem 

Tode in Belgrad tätig war.  

In ihrem Buch über die Musikstadt Wien betont Martina Nuβbaumer die Bedeutung von 

Enthüllungsakten – von den Gästen bei dieser Festlichkeit bis zu den gehaltenen Reden. 

Dabei handelt es sich um Denkmäler im Freien, die schon deshalb bedeutsamer als 

Denkmäler in geschlossenen Räumen sind, weil sie im direkten Kontakt mit einer gröβeren 

Anzahl von Menschen stehen. Unter den Festlichkeiten der Denkmalenthüllungen in Zagreb 

muss besonders die erste Zeremonie im Oktober 1919 hervorgehoben werden, bei der die 

Gedenktafel zu Ehren von Lisinski enthüllt wurde. Schon das Gästeverzeichnis, das Antun 

Goglia erstellte, zeugt davon, wie bedeutend dieses Ereignis war: Die Delegationen der 

Militärregierung, der Landesregierungen, des Kroatischen Schriftstellervereins, des 

Kulturvereins „Matica Hrvatska“, der Akademie, der Universität, der Gesellschaft der Brüder 

                                                           
1223

 Ich bedanke mich bei Mirjana Vukelid für diese Information. 
1224

 Der einzige Politiker, der ebenfalls an musikbezogenen Gedenktafeln vertreten ist, ist Franjo Tuđman, und 
zwar als Schirmherr des 100. Jubiläums des Kroatischen Nationaltheaters (s. Text im Anhang 5.2.)  
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des kroatischen Drachens, des Kulturvereins „Matica slovenska“, des Kroatischen 

Gesangvereins „Zora“ in Karlovac und viele Kulturangestellte, sowie alle kroatischen 

Gesangvereine unter der Leitung des Gesangvereins „Kolo“
1225

 haben diesem Festakt 

beigewohnt. Die Vertreter der (städtischen) Regierung waren nicht nur passive Zuschauer – 

der Bürgermeister Stjepan Srkulj hielt eine Rede und „nahm die Gedenktafel zur 

Aufbewahrung entgegen. Dabei hob er die groβe nationale Bedeutung dieses Festakts 

hervor“.  In seiner Rede nahm er natürlich auch Bezug auf das Ansehen des Gesangvereins 

„Kolo“, das die Gedenktafel aufstellen lieβ, den Aufstellungszeitraum (das erste Jahr in der 

neuen nationalen Gemeinschaft der Slawen) und die Bedeutung von Vatroslav Lisinski, der 

mit dieser Gedenktafel bedacht wurde. In letzter Zeit werden Gedenktafeln für Künstler ohne 

die geehrte Person und auβerhalb des musikalischen Milieus enthüllt. Ein besonders 

bescheidenes Enthüllungsfest gab es bei der Gedenktafelsetzung für Rudolf Matz, bei der 

auβer den Vertretern der Gesellschaft der Brüder des kroatischen Drachens nur noch der 

Lehrstuhlleiter des Abteils für Streichinstrumente an der Zagreber Musikakademie, AnĊelko 

Krpan, eine Rede hielt.
1226

  

 

Schlussfolgerung zum „Fall Lisinski“ 

Da die Bedeutung und Verdienste des Musikers Wisner von Morgenstern der breiten 

Öffentlichkeit noch immer nicht ausreichend bekannt sind und er ausländischer Herkunft war, 

herrscht die allgemeine Auffassung, Vatroslav Lisinski sei der erste wichtige Zagreber 

Komponist und Musiker überhaupt. Dementsprechend ist er auch der Erste, dessen Grabstein 

publik war (der Grabstein von Franjo Pokorny ist nicht der breiten Öffentlichkeit zugänglich) 

und dessen Denkmal bis heute erhalten wurde (jedoch in veränderter Form). Lisinski war der 

                                                           
1225

 A. GOGLIA, Spomenici povodom 80-godišnjice..., S. 118. 
1226

 Einladung zur Gedenktafelenthüllung am 24. März 2007, Dokumentation der Autorin. 



54 

 

Erste, nach dem eine Straβe, eine Gedenktafel und ein Denkmal im Freien benannt wurden. 

Er war der „Initiator der neueren … Musikrichtung“, sodass seine Denkmäler die Stadt 

Zagreb auch musikalisch prägten. Da er heute nicht mehr ausschließlich mit der Hauptstadt 

verbunden wird, wobei nur wenige wissen, dass Zagreb seine Geburtsstadt war, wurde 

Lisinski mit der Zeit zum „kroatischsten Komponisten“.  

Die Denkmäler im Kroatischen Nationaltheater, im Kroatischen Musikinstitut und in der 

Musikschule V. Lisinski in Zagreb zeigen Lisinski meistens in Kombination mit Ivan Zajc. 

Im Gebäude des Kroatischen Musikinstituts ist er zweimal in Kombination mit Gundulić zu 

sehen: Ihre Büsten wurden an der Frontseite des Gebäudes aufgestellt und Bilder mit Szenen 

aus ihren Werken Porin und Dubravka im Foyer in der ersten Etage.  

 Vatroslav Lisinski trägt den Titel des „Musikhelden“
1227

 der Stadt Zagreb, weil kein 

anderer Musiker so häufig und zahlreich mit Denkmalsetzungen bedacht wurde. Doch das 

verdankt er nicht nur seiner Musik, sondern vielmehr der Rolle, die ihm nach seinem Tode 

zugesprochen wurde. „Indem Franjo Kuhaĉ ohne die nötige Kritik an Lisinski
1228

  

herangegangen ist“, machte er aus „ihm eine nationale Größe“, betonte Lovro Ţupanović, der 

sich mit Leib und Seele dafür einsetzte, dass die wertvollsten Kompositionen von Lisinski 

zum Bestandteil des kroatischen Musiklebens werden.
1229

 Im Gegensatz zu dem 1969 groß 

                                                           
1227

 Die These über Lisinski als „Musikhelden“ habe ich schon in früheren Werken aufgestellt (Nada BEZID, 
Spomen i spomenici – likovi i imena muzičara na ulicama i trgovima Zagreba, in: Instrumentiranje grada. 
Glazbe, gradovi politike, Band von Zusammenfassungen, Hg. Mojca Piškor – Ines Prica – Marija Živkovid, Zagreb: 
Hrvatsko etnološko društvo, 2008, 5-6i 2009a), sowie auch auf der Konferenz Musicians and Monuments: 
Tracing Composers' Memorial Iconography Through the Ages / Musiker und Denkmäler: auf den Fersen der 
Denkmalikonografie durch die Zeit, die vom 15. bis zum 17. April 2010 in Wien abgehalten wurde (das Referat 
Winners and Loosers : Musicians' Monuments in Zagreb / Gewinner und Verlierer: Denkmäler zu Ehren von 
Musikern in Zagreb ist in Druck; s. das Konferenzprogramm in Björn TAMMEN, Musicians & Monuments, 
Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2010. http://www.oeaw.ac.at/kmf/ 
veranstaltungen/archiv/monuments.pdf). In diesem Vortrag habe ich die These aufgestellt, dass in der 
Diskussion über die Zagreber Denkmäler Ivan Zajc der „Verlierer“ im Hinblick auf Lisinski war.   
1228

 L. ŽUPANOVID, Stoljeda hrvatske glazbe, S. 192.  
1229

 Županovid hat im einleitenden Kapitel seines letzten Buchs über Lisinski, Kalendar zbivanja u životu i 
djelovanju Vatroslava Lisinskoga, neben dem Tod des Komponisten nur noch die Aufstellung des Grabdenkmals 
1863 und den Transport der Überreste auf den Friedhof Mirogoj zu den Schlüsselereignissen im Leben von 
Lisinski eingereiht. Die Errichtung der Gedenktafel und der Büste für Lisinski kam nicht auf die Liste. (L. 

http://www.oeaw.ac.at/kmf/veranstaltungen/archiv/monuments.pdf
http://www.oeaw.ac.at/kmf/veranstaltungen/archiv/monuments.pdf
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gefeierten Jubiläum für Lisinski (s. im Einleitungskapitel S. 152) fiel jedoch sein letzter 

Jahrestag (der 150. Jahrestag seines Todes) viel bescheidener aus. 

Ist Vatroslav Lisinski heute nur noch ein Name aus den Schulbüchern, ein nur für diese 

Arbeit relevanter Musiker und eine Persönlichkeit der Denkmalsetzung?  

Nenad Turkalj schrieb, dass Zlatko Baloković aus Prestigegründen darüber „reflektierte“, 

dem neuen Konzertsaal, dem heutigen Lisinski-Saal, seinen Namen zu geben. „Als ihm das 

nicht gelang, schenkte er der Jugoslawischen Akademie der Wissenschaften und Künste 

(Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti), heute die Kroatische Akademie der 

Wissenschaften und Künste (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) seine wertvolle 

Geige, anstatt sie, wie anfänglich von ihm geplant, im Foyer des Saals aufstellen zu 

lassen.“
1230

 Obwohl dieses Zitat fast schon anekdotische Züge besitzt und es nicht präzisiert, 

ob Baloković an die posthume Benennung des Konzertsaals dachte (und er starb 1965, lange 

bevor sie zu Ende gebaut wurde), wird in dieser Arbeit trotzdem aus mehreren Gründen 

darauf hingewiesen: Baloković war seinerzeit nämlich ein Musik-Star, der von allen hoch 

geschätzt wurde: Publikum, Fach und Regierung. Er kam nach Zagreb mit einem für die 

damalige westliche Welt üblichen Vorschlag. Im Westen war es möglich, sich mit privaten 

Spenden ein Andenken setzen zu lassen (beispielsweise in Form eines Gebäudenamens). In 

Jugoslawien war das zu jener Zeit unvorstellbar. Turkalj schreibt jedoch ein wenig früher in 

seinem Text, dass der Saal 1969 „schon den Namen von Vatroslav Lisinski trug“.
1231

 Keines 

der Bücher über den Lisinski-Saal enthält eine Information darüber, wann genau über den 

Namen entschieden wurde oder wer darüber entschied. Klar ist jedoch, dass diese 

Entscheidung mit den Feierlichkeiten zum Lisinski-Jubiläum 1969 zusammenfiel.   

                                                                                                                                                                                     
ŽUPANOVID, Vatroslav Lisinski  (Zagreb, 1819 – Zagreb, 1854) Život i djelo. Uz 150. obljetnicu njegove smrti, 
Zagreb: Graphis, 2003, 13)  
1230

 Nenad TURKALJ, Tako je počelo, in: Palača za novo stoljede. 30 godina Koncertne dvorane Vatroslava 
Lisinskog, Hg. Marija Babrieri, Zagreb: Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, 2004, S. 20.   
1231

 Ibid. 
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Wie sich zeigte, wurde für den neuen Konzertsaal ein ausgezeichneter Name ausgesucht. 

Gleichzeitig war das die erste öffentliche Einrichtung
1232

, die nach einer Person benannt 

wurde (Schulen ausgeschlossen). Die Entscheidung von Ignac Fuchs, seinen Namen in 

Lisinski umzuändern, war viel weittragender, als er sich das je hätte denken können. 

Abgesehen von der Schullektion darüber, dass Lisinski der Autor der ersten kroatischen Oper 

war, assoziieren nämlich viele den Musiker sicherlich sofort mit dem Lisinski-Saal. Die 

Folgen dessen sind weitreichend und unabsehbar. Ein Beispiel stammt aus dem Internet: Im 

kostenlosen und in vielerlei Hinsicht unvollkommenen Programm Google Übersetzer (ein 

Programm für die mechanische Übersetzung im Google)
1233

 wurde das Wort „Lisinski“ Ende 

2011 mit „Hall“, also Saal (und zwar großgeschrieben) übersetzt.
1234

 In den 

Programmanweisungen wird erklärt, dass das Programm während der Übersetzung die 

vorhandenen Wortressourcen und Daten vergleicht. 
1235

 In der Zwischenzeit wurde der Fehler 

zwar korrigiert, doch man kann behaupten, dass Vatroslav Lisinski im gesamten Internet nur 

zu einem Namen abgestuft wurde. Google führt nämlich unter den ersten sieben 

Suchergebnissen des Begriffs „Lisinski“ nur einen an, der sich auf den Komponisten bezieht 

(Wikipedia), wohingegen die anderen Ergebnisse den Konzertsaal, das Hotel, den Film 

Lisinski und zwei Musikschulen betreffen.
1236

 

 

Anmerkung über die Denkmalsetzungen für Musiker auβerhalb von Zagreb 

Es gibt noch zwei „denkmalbezogene musikalische Topografien“, die eine 

ausgezeichnete Fortsetzung der Zagreber Topografie darstellen würden. Die eine handelt von 

                                                           
1232

 Z. B. das Theater in der Frankopanska-Straβe trägt seit dem Jahr 1970 den Namen Gavella. 
1233

 ***, Google Übersetzer, http://translate.google.hr/?hl=hr&tab=wT# 
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der musikalischen Topografie Kroatiens beziehungsweise der musikalischen Topografie der 

restlichen kroatischen Musikzentren und die andere stellt eine kleinere Topografie der 

Denkmalsetzungen für kroatische Musiker im Ausland dar. Für die erste genügen nur einige 

Beispiele: die Gedenktafel am Geburtshaus von Franjo Kreţma (wahrscheinlich eine der 

ältesten Gedenktafeln in Zagreb, die aus dem Jahr 1895 stammt und einem Musiker gewidmet 

wurde)
1237

  und die Gedenktafel von Franjo Kuhaĉ (1912 in Osijek aufgestellt); das Denkmal 

an Ivan Zajc vor dem gleichnamigen Kroatischen Nationaltheater in Rijeka; die Büste von 

Lovro Ţupanović (ein Werk von Josip Poljan) auf dem Friedhof in Šibenik 
1238

 und natürlich 

eine Reihe von „Musikskulpturen“, die die Stadt Osor bekannt gemacht haben. Hierbei sollte 

das lobenswerte Beispiel der Stadt Rijeka hervorgehoben werden. Auf ihren Internetseiten
1239

 

informiert die Stadt nicht nur über Personen, nach denen Straβen benannt wurden, sondern 

auch über besonders wichtige Benennungsjahre.
1240

   

Zu der „ausländischen“ musikalischen Topografie können ein Denkmal, eine 

Gedenktafel und eine Straβe gezählt werden.
1241

 Die älteste Denkmalsetzung ist die Büste von 

Vatroslav Lisinski in Ljubljana, in der Vegova-Straβe, die gerade für ihre Musikerbüsten 

berühmt ist, aufgestellt vor der Musikschule und dem Sitz des Kulturvereins „Glazbena 

Matica“. Die Lisinski-Büste fertigte Lojze Dolinar
1242

 wahrscheinlich vor dem Jahr 1934 an. 

Im Jahr 1934 erschien nämlich schon ein Foto der Büste auf der Titelseite der vierten 
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 „Am Tag des 2. September 1862 wurde in diesem Haus / der kroatische Geigenkünstler / Franjo Krežma 
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Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža”, 1984, S. 513). 



58 

 

Ausgabe der Zeitschrift Zvuk. In Wien wurde dank der Gesellschaft „Društvo za promicanje 

hrvatske glazbe“ und des Kroatischen Komponistenvereins 2005 eine Gedenktafel mit dem 

Porträt von Blagoje Bersa aufgestellt. Die Gedenktafel befindet sich am Haus, in dem Bersa 

zu seiner Wiener-Zeit
1243

 lebte und arbeitete. Im gröβten israelischen Hafen Ashdod wurde 

Ende 2009 eine Straβe eröffnet, die nach dem in Zagreb geborenen Bariton und späteren 

Gründer des israelischen Konservatoriums Ervin Schlesinger (1904 – 1965) benannt 

wurde.
1244

    

Natürlich kann behauptet werden, dass die obigen Beispiele nicht besonders bedeutend 

sind: Lisinski war nur ein Komponist in einer Reihe ziemlich unifizierter Büsten und in der 

Gesellschaft slowenischer und serbischer Komponisten, aufgestellt zu der Zeit, als alle drei 

Völker in einem Staat lebten. Die Gedenktafel von Bersa misst sich in Wien mit anderen 

Denkmalsetzungen im Wettstreit. Die Straβe in Israel wurde nach einem Musiker benannt, 

von dem nicht einmal die Musikexperten in Zagreb, geschweige denn, die breite 

Öffentlichkeit, etwas wissen. Nichtsdestotrotz handelt es sich hierbei um wertvolle und 

lobenswerte Versuche, die kroatischen Musiker auch im Ausland zu würdigen. 

             

      6. Schlussfolgerung     

Das musikalische Zagreb war Gegenstand zahlreicher Forschungen, die  immer nur 

einige seiner musikalischen Segmente (beispielsweise eine Musikepoche, die Arbeit eines 

Musikvereins oder ein Musikgenre) thematisierten. Die vorliegende Arbeit verfolgte jedoch 

das Ziel, aus den bisherigen Untersuchungen Informationen über Orte zu gewinnen, an denen 

die Musik in Zagreb zum Leben erweckt wurde. Diese Orte wurden erforscht und die 
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 Davor MERKAŠ, Bersa opet u Beču, Cantus, (2005), 135/136, S. 67. 
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 Dušan MIHALEK, Ulica nazvana po Ervinu Schlesingeru, hrvatskom glazbeniku, Cantus, (2009) 159/160,  
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vorhandenen Ergebnisse schließlich ergänzt und übersichtlich sowie zielgerecht sortiert. Bei 

der Erfüllung dieser Aufgabe wurde klar, dass ein flächendeckender Begriff gefunden, 

definiert und theoretisch erarbeitet werden muss. Meine Wahl fiel auf die „musikalische 

Topografie“, die in der internationalen Literatur schon lange gang und gäbe ist, der jedoch 

nicht immer die gleiche Bedeutung zugesprochen wird. Soviel mir bekannt ist, wurde dieser 

Begriff in Kroatien erstmals in einer Arbeit verwendet, die ich im Jahr 2009 schrieb. 

Ausführlich erläutert wird er jedoch zum ersten Mal im vorliegenden Buch.     

Gemäß der Definition, die in der Einleitung gegeben wurde, besteht die musikalische 

Topografie einer Stadt aus allen Orten, an denen musiziert wird: Orten, an denen Musik 

gehört oder gespielt wird, Orten, an denen Musik gelehrt wird, Orten, die die Distribution von 

Musik, Noten oder Tonaufnahmen und Instrumenten ermöglichen, und auch Orten, die das 

Andenken an Musiker durch Denkmalsetzungen aufrechterhalten.  

Die Erforschung der musikalischen Topografie trägt dazu bei, dass wir uns über die 

Musikalität einer Stadt bewusst werden. Jeder neue Ort erweitert unsere Erkenntnis darüber, 

in welcher Art und Weise die Musik im Alltag oder bei speziellen Ereignissen zugegen ist 

oder war. Die musikalische Topografie ist ein Begriff, der eng mit dem „Musikleben“ einer 

Stadt verbunden wird. Unter dem Begriff „Musikleben“ versteht man hauptsächlich die 

Ausführung von Kompositionen (Konzerte und Opern) und manchmal auch den 

Musikunterricht, denn das sind die wichtigsten Segmente, in denen die Musik „lebt“. In dieser 

Arbeit wurde gezeigt, dass man die musikalische Topografie erfolgreich von der Geschichte 

des Musiklebens trennen und sie selbstständig untersuchen kann. Wenn man ihr dann noch 

den Inhalt des Musizierens an den jeweiligen Standorten (Repertoire, Musikerdaten, 

Rezeptionen u. Ä.) hinzufügt, bekommt man schließlich das Gesamtbild einer Musikkultur.  

Das einleitende Kapitel wurde der musikalischen Topografie gewidmet. Dort wird 

mithilfe einer übersichtlichen Grafik erklärt, was dieser Begriff alles umfasst (S. 35). In 
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diesem Sinne wurden auch die in der obigen Definition genannten Segmente folgendermaßen 

bearbeitet: in geschlossenen Räumen Ausführungsorte (Konzertsäle und Hallen, in denen 

Konzerte stattfanden / wobei Kirchen, Vereinssitze und Gaststätten ausgeschlossen wurden / 

und Theater) und im Freien Lehrorte (Musikschulen und privater Unterricht), 

Distributionsorte (Notendruckereien, Büchereien, in denen Musikbücher und Noten verkauft 

werden, Musikbibliotheken, Werkstätten von Instrumentenmachern und Stimmern, Platten- 

und CD-Firmen, Konzertagenturen), Denkmalsetzungen (Denkmäler und Gedenktafeln, 

Grabmäler von Musikern auf den Zagreber Friedhöfen, Musikerstraßen). Einige Segmente 

wurden noch detaillierter klassifiziert, was dazu führte, dass die gesamte musikalische 

Topografie in 31 einzelne Ortstypen eingeteilt wurde, ohne dabei die vielfältigen Standorte im 

Freien zu berücksichtigen (s. Grafik 1). Jedes der angeführten Segmente wird auf eine 

spezifische Weise eingegliedert: Die Ausführungsorte werden nach dem Kriterium der 

Erreichbarkeit für die Öffentlichkeit in öffentliche und private Ausführungsorte eingeteilt; die 

Lehrorte nach dem Eigentumskriterium in staatliche, kirchliche und private Lehrorte und die 

Denkmalsetzungen werden zweierlei eingeordnet: in der Forschungsarbeit nach den hier 

beschriebenen Kriterien und in den Grafiken nach der Form, in der das Musiker-Andenken 

oder ein musikalisches Ereignis bewahrt wurde (d. h. in Texten, Bildern, Standorten, 

Gegenständen und Namen). Wie bei allen Einteilungen zeigte sich auch bei dieser, dass nicht 

alle Standorte eindeutig nach den angegebenen Kriterien klassifiziert werden können. Deshalb 

wurden wissenschaftliche Einrichtungen in die Kategorie „Übriges“ eingestuft. Glocken, 

Stadttamboure und andere zur städtischen Klanglandschaft gehörende Klänge wurden nicht 

zur musikalischen Topografie dazugezählt.  

Das in dieser Arbeit vorgestellte Modell der musikalischen Topografie erfasst alle 

Ortstypen, die mit Musik zu tun haben und die in den vergangenen zwei Jahrzehnten in 

Zagreb aktuell waren (genauer gesagt von der ersten dokumentierten Opernausführung 1799 

bis heute, d. h. bis zum Jahr 2010). Deshalb könnte die vorliegende Forschungsarbeit 
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vermutlich als Modell bei der Ausarbeitung musikalischer Topografien ähnlicher kroatischer 

und auch europäischer Städte nützlich sein. Ausführungsorte – vor allem dafür gebaute 

Konzertsäle und Theatergebäude – zählen zwar zu den wichtigsten Musikstandorten, sie 

fehlen jedoch in kleineren Orten, so dass deren musikalische Topografie aus anderen 

adaptierten Musikplätzen besteht (hauptsächlich Kirchen und Mehrzweckhallen, die sich 

beispielsweise in Kulturhäusern und Schulen befinden). Dieses Modell würde sich nur 

unbedeutsam verändern, wenn man die Untersuchung der musikalischen Topografie auch auf 

andere Genres ausweiten würde, beispielsweise Jazz, Pop und Folklore, die in dieser Arbeit 

nicht thematisiert wurden. So könnte man noch Klubs, Stadien und Sporthallen als spezifische 

Musikstandorte hinzufügen. Obendrein könnte sich eine neue Untersuchung mit den 

virtuellen Musikorten befassen, d. h. mit der musikalischen Topografie der Stadt Zagreb im 

Internet. So eine Forschungsarbeit würde sich  vor allem mit den Homepages von 

Konzertsälen und Theatern sowie der Auswahl aus verschiedenen Arbeiten über die 

Musikstadt Zagreb befassen.  

Nach der Einleitung setzt sich der weitere Text damit auseinander, wie detailliert die 

musikalische Topografie in enzyklopädischen Artikeln über die Geschichte der Stadt und des 

Musikorts Zagreb untersucht wurde. In beiden Fällen zeigten die Ergebnisse, dass Musikorte 

in solchen Übersichten in einer geringen Anzahl vorkommen. Damit wurde bestätigt, dass es 

wichtiger ist, darüber informiert zu sein, welches musikalische Ereignis sich in der Stadt 

zutagte und eventuell auch wer auftrat, als wo sich das alles ereignete.  

Gröβtenteils besteht dieses Buch aus der Darstellung zweier wichtiger Segmente der 

Zagreber musikalischen Topografie: den Musikorten und den Denkmalsetzungen. Deshalb hat 

jedes dieser Segmente eine inhaltsreiche Schlussfolgerung. Nur im Diskurs um die 

Denkmalsetzungen können die Untersuchungsergebnisse mit Zahlen ausgedrückt werden: 20 

Gedenktafeln und 31 Denkmäler zu Ehren von 30 Personen aus der Musikbranche und 97 
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Straβen/Plätze, die nach 87 Musikern und Musikautoren benannt wurden (s. die Liste im 

Anhang 5 und 9). Zu den Musikorten können nur diejenigen Theater gezählt werden, in denen 

musikalische und darstellende Werke aufgeführt wurden (6 Theater) und zwei für 

Musikaufführungen gebaute Konzertsäle (das Kroatische Musikinstitut und der Konzertsaal 

Vatroslav Lisinski). Die anderen 12 angeführten Konzerträume, sechs Musikpavillons, 241 

Grabmäler von Musikern und Musikautoren auf dem Friedhof Mirogoj entstammen meiner 

persönlichen Auswahl.  

Auf die implizierte Frage der musikalischen Topografie, wo sich in Zagreb die Orte 

befinden, an denen die Musik ihre Spuren hinterließ, gibt es zwei mögliche Antworten: eine 

Liste von Musikstandorten (nach dem Typ des Standorts; nach der Örtlichkeit, z. B. die 

Oberstadt; nach der geehrten Person) und eine Analyse der Platzierung im Kontext Zentrum – 

Peripherie (was im Fall von Mirogoj gewissermaβen als Verhältnis Arkade – übrige Felder 

analysiert werden kann) und einzeln – gruppiert (Musikviertel einer Stadt, Büsten im 

Kroatischen Nationaltheater). Das Netz der Musikstandorte funktionierte wie ein Band 

zwischen den musikalischen Einrichtungen und Vereinen. Doch daneben gab es noch ein 

Personennetzwerk, zusammengesetzt aus Persönlichkeiten, die an Musikorten in ganz Zagreb 

tätig waren und die sich nicht ausschließlich mit Musik, sondern auch z. B. mit 

Bauingenieurwesen und Architektur befassten.  

In diesem Buch versuchte man, die Autoren der musikalischen Gebäude und die für die 

Denkmalsetzungen verantwortlichen Künstler zu ehren (s. die Autorenliste im Anhang 11). 

Und während es allgemein bekannt ist, dass das österreichisch-ungarische Zweiergespann 

Helmer und Fellner das heutige Kroatische Nationaltheater entwarf, wird der junge 

Bauingenieur, Antun Cragnolini, der das erste Theater am Markus-Platz erbaute, fast gar nicht 

erwähnt  – ganz im Gegensatz zu der notorischen Information, dass das Baugeld aus einem 

Lotteriegewinn stammt. Es gibt noch eine dritte Kategorie ehrenhafter Personen, die aus den 
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Leitern musikalischer Einrichtungen zusammengesetzt wird.  Der Lisinski-Saal könnte 

beispielsweise als Lebenswerk von Ivo Vuljević bezeichnet werden, dessen Mitarbeiter mit 

einem Relief ihren Dank zum Ausdruck bringen wollten.  

Die musikalischen Standorte in Zagreb machten aus der Hauptstadt eine europäische 

Stadt. Diesen Titel verdiente sie sich unter anderem auch wegen der (manchmal auch 

trendbezogenen) Benennungen von Musikorten, der europäischen Komponistenstraβen, des 

Theaters aus der Helmer- und Fellner-Werkstatt, aber vor allem wegen des Lisinski-Saals, der 

es schaffte, das Publikum mit seinen hohen Maβstäben zufriedenzustellen. Der Lisinski-Saal 

stellt natürlich die Krone aller Bemühungen um Konzertstandorte in Zagreb dar. Umso mehr, 

da es sich um den einzigen Ort dieser Art in Zagreb handelt, der wirklich für alle Musikgenres 

(klassische Musik, Jazz, Pop und Folkloremusik) offen ist.  

   Der historische Diskurs war gewissermaβen in allen Kapiteln dieses Buchs zugegen: 

sei es in der chronologischen Darstellung des Inhalts oder explizit in den Tabellen. Das Ziel 

war jedoch nicht, die Geschichte der jeweiligen Segmente der musikalischen Topografie 

niederzuschreiben. Jeder neue Standort wirkte wie ein Antrieb für das Musikleben. Die 

Stadtausbreitung und das Stadtwachstum gingen aber nicht Hand in Hand mit der Zunahme 

der Musikstandorte. Vielmehr ist die Gesamtzahl der heute für musikalische und darstellende 

Werke vorgesehenen Orte ungefähr auf dem gleichen Stand, wie sie in der Zwischenkriegszeit 

war. Um auf die Frage zu antworten,  in welchem Zeitraum innerhalb der beiden untersuchten 

Jahrzehnte Zagreb am musikalischsten war, sollte man den Musikstandorten und 

Denkmalsetzungen noch die Daten über die restlichen Segmente der musikalischen 

Topografie hinzufügen und sie mit der Einwohnerzahl vergleichen.  

Welchen Nutzen ziehen wir aus den Forschungen über die Musikstandorte? Wenn wir 

wissen, um welche Standorte es sich handelt, wenn wir uns mit ihren Geschichten befasst und 

wir ihre Gegenwart aufschrieb, sollten wir zukünftig vor allem versuchen, sie zu ehren, 
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schützen, erneuern und schätzen zu lernen. Denn auch Musikstandorte, wie alle anderen 

Aspekte des lebendigen Stadtorganismus, verändern sich, verschwinden und werden zerstört. 

Obwohl in dieser Arbeit mehrmals betont wurde, dass beispielsweise das Theater von 

Stanković leider zerstört wurde, so muss man Zagreb doch anerkennen, dass es seine 

Musikstandorte im Wesentlichen (be)schützt.  

Durch die historische Erforschung eines Konzertsaals können wir besser begreifen, wieso 

dort ein bestimmtes musikalisches Vorführungsprogramm ausgewählt wurde und für welches 

Publikum ein solches Programm vorgesehen war. Die Standortdaten sagen zudem aus, wie 

viele Stadtbewohner zu den Musikvorführungen gehen konnten (obwohl in den jeweiligen 

Epochen die Platzzahl in einem Raum abhängig von der Anzahl und Anordnung der 

Sitzplätze variierte). Die Geschichte der Musikorte weist darauf hin, dass sich ein groβer Teil 

des Zagreber Musiklebens bis zum Zweiten Weltkrieg in Amateurhänden befand, was vor 

allem den zwei wichtigsten Musikvereinen in Zagreb, dem Kroatischen Musikinstitut und 

dem Musikverein „Kolo“, zu verdanken ist.  

Natürlich darf man auch die praktische Seite dieser Forschungsarbeit nicht auβer Acht 

lassen. Insbesondere trifft das für diejenigen zu, die hoffentlich eines Tages die Aufstellung 

einer Gedenktafel z. B. am Haus von Georg Karl Wisner von Morgenstern oder seine 

Straβenbenennung initiieren werden. Es klingt vielleicht idealistisch, aber könnte es nicht 

auch für die heutigen Nutzer der musikalischen Standorte hilfreich sein, sich ein gewisses 

Geschichtswissen über diese Gebäude anzueignen? Wäre es nicht nützlich, wenn 

beispielsweise die Studenten im Gebäude der Akademie für darstellende Kunst, die 

wahrscheinlich die Komponistennamen an der Stirnseite ihres Gebäudes – des ehemaligen 

Sitzes des Vereins „Kolo“ – nie lesen, etwas über die Geschichte dieser Einrichtung lernen 

würden? 
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Identitätsfragen sind ein unausweichlicher Teil der musikalischen Topografie. 

Denkmalsetzungen tragen zur Promotion der nationalen Identität bei und gehören gleichzeitig 

teilweise zur optischen Wahrnehmung der Stadt Zagreb. Der Literatur nach trifft das vor 

allem bei dem Denkmal für Vlaho Paljetak und dem Musikpavillon am Platz Zrinjevac zu. In 

der gesamten Zagreber kulturellen Identität nehmen die wichtigen Musikstandorte (der 

Konzertsaal Lisinski, das Kroatische Nationaltheater und das Kroatische Musikinstitut) ihre 

eigenen Plätze ein. Wie wichtig Lisinski als Standort im städtischen Kulturleben ist, sieht man 

auch an der geschickt arrangierten Tradition zum Tag des Lisinski-Saals. Bei den 

Stadtbewohnern ist diese Feier sehr beliebt – ihr Konzertsaal öffnet ihnen einmal im Jahr die 

Tür in eine kostenlose Welt der verschiedensten Musikgenres. Eine noch gröβere Bedeutung 

hat das Gebäude des Kroatischen Nationaltheaters, das man als eines der erkennbaren 

kroatischen Nationalsymbole bezeichnen kann. Natürlich nicht nur wegen der Musik sondern 

vielleicht noch mehr wegen der Worte, die dort gehört werden. Und sollte der Platz „Trg 

maršala Tita“ (Platz des Marschalls Tito) wirklich in den „Kazališni trg“ (Theaterplatz) 

unbenannt werden, dann wird das in Zagreb die erste Platzbenennung nach einem 

Musikstandort sein, der sich nicht nur mit Musik befasst. In der musikalischen Topografie der 

Stadt Zagreb nimmt das Kroatische Musikinstitut einen besonderen Platz ein. Einer der 

Gründe dafür liegt darin, dass beim Kroatischen Musikinstitut nicht nur das Gebäude wichtig 

ist, sondern auch der Verein, dem das Institut gehört (so wie auch die Gesellschaft der 

Musikfreunde in Wien Besitzer des bekannten Gebäudes des Musikvereins ist). Obwohl es 

auch andere Aktivitäten organisiert, ist das Musikinstitut für die Öffentlichkeit nur ein 

Gebäude und diese Auffassung unterstützt es auch selbst in der visuellen Darstellung seiner 

Publikationen, Logotypen und auf der offiziellen Internetseite. Das Gebäude des Kroatischen 

Musikinstituts verdient deshalb auf jeden Fall eine eigene Monografie und diese sollte 

unbedingt an die vorherigen Monografien, die sich ausschließlich mit der Geschichte seiner 

Aktivitäten beschäftigten, anknüpfen.  
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Aus dieser Forschungsarbeit ging nicht hervor, dass die Standorte in einer direkten 

Verbindung mit der Musikproduktion stehen. Es stimmt, dass der Ausbau der Räumlichkeiten 

im Nationaltheater auch die Vergrößerung des Opernorchesters ermöglichte, jedoch hätte der 

bewährte Kapellmeister Schinzl den Marsch Na Zrinjevcu (Auf Zrinjevac) wahrscheinlich 

auch komponiert, wenn der Musikpavillon von Prister nicht eröffnet worden wäre. Für Zagreb 

ist gerade die Tätigkeit musikalischer Institute und Ensembles in inadäquaten Räumen 

(beispielsweise im kleinen Theater „Komedija“) charakteristisch. Denn, ungeachtet der 

eingeengten Räumlichkeiten im Theater „Komedija“, wurde dort trotzdem die sehr 

erfolgreiche Zagreber Musicalschule auf die Beine gestellt.  

Eine der wichtigsten Aufgaben der ganzen musikalischen Topografie ist das Andenken. 

Man versucht, das Andenken an einen Ort zu bewahren, wenn schon nicht mit einer 

Denkmalsetzung oder einer Benennung, dann durch die Erinnerung, dass dieser Ort einmal 

der Musik diente. Nachdem ich diese Arbeit fertig geschrieben habe, empfinde ich es als 

meine Aufgabe, mich an einige Einrichtungen zu wenden, um sie von der Notwendigkeit des 

Denkmalschutzes zu überzeugen: Die Oper des Kroatischen Nationaltheaters sollte 

ermöglichen, dass die Gedenktafel an Nikola Faller wieder an sein Haus in der Mletaĉka-

Straβe aufgestellt wird und der Kroatische Schriftstellerverein sollte wieder die Überschrift an 

das Denkmal für Vlaho Paljetak aufstellen. Den Kampf gegen Vandalen – Graffiti-Sprüher – 

am Postament des Denkmals für Fran Lhotka im Stadtteil Preĉko muss die Stadtverwaltung 

selbst führen. Den Nachfolgern wird es auch weiterhin überlassen bleiben, die Namen ihrer 

verstorbenen musikalischen Familienmitglieder an ihre Grabsteine zu schreiben, obwohl auf 

diese Art und Weise viele Musiker vergessen werden.  

Anerkennung und Ehre können einem Musiker auch anders erwiesen werden, nicht nur 

durch Straβenbenennungen. Man könnte deshalb behaupten, dass der Internationale „Vaclav-



67 

 

Huml-Geigenwettbewerb“ dem Geigenspieler Huml selbst mehr gebracht hat als seine Straβe 

und sein Treppenhaus im Stadtteil Podsused.  

Politik und musikalische Topografie arbeiten vor allem im Bereich der Denkmalsetzung 

zusammen. Schlieβlich wollte jede Zagreber Stadtverwaltung, dass die Hauptstadt als 

Kulturstadt bekannt wird – so behaupteten sie jedenfalls. Die politische Führung entschied 

jedoch auch, wo das Kroatische Nationaltheater erbaut wird, wieso die Arbeit des Vereins 

„Kolo“ stillgelegt und sein Gebäude nationalisiert wurde und wann der Konzertsaal Lisinski 

zu Ende gebaut wird. Das Verhalten der Bürger, die entweder in Musikgesellschaften 

versammelt sind, oder auch als Einzelgänger wirken, erscheint dabei fast irrelevant, obwohl 

es trotzdem gewisse Spuren hinterließ: Die Vereinsmitglieder aus „Kolo“ haben trotz der 

Verbote auf den Gräbern der Juliopfer gesungen, der unbekannte „Verbesserer“ der 

Inschriften am Büstenpostament des „Musikbegründers“ Vatroslav Lisinski arbeitete 

unermüdlich und das erneute Aufstellen der Gedenktafel für Franz Joseph I. im Treppenhaus 

des Kroatischen Musikinstituts wurde zum Paradigma für die stürmischen geschichtlichen 

Ereignisse in Zagreb.  

Posthum wurde Vatroslav Lisinski eine groβe Rolle in den Zagreber politisch-

geschichtlichen Verflechtungen zugeteilt. Wenn für Zagreb behauptet werden kann, dass es 

ein Musikorganismus ist, dann ist Lisinski sein Herz. Er war lange Zeit (seit seinem ersten 

groβen Jahrestag 1919) der „Musikheld“ von Zagreb, was in dieser Arbeit erneut bestätigt 

wurde. Allerdings passierte dies nicht ohne einen (korrigierten) Fehltritt: Seine Straβe in der 

Oberstadt wurde 1933 vorübergehend umbenannt. Der Name und die Gestalt von Lisinski 

befinden sich auf den meisten Denkmalsetzungen, nach ihm wurden die meisten öffentlichen 

Plätze benannt (gefolgt von Ivan Zajc und Blagoje Bersa mit der gleichen Anzahl der 

Denkmalsetzungen), sogar seine Musik wird meistens ausgesucht, wenn neue Musikstandorte 

eröffnet werden. Doch gleichzeitig stellt sich die Frage, ob Lisinski nicht zugleich ein Opfer 
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der ihm aufgezwungenen Rolle des Musikhelden wurde und ob sein Name zukünftig (nicht 

nur noch) als Synonym für den gleichnamigen Saal benutzt wird.  

Man könnte sogar sagen, dass es sich bei der musikalischen Topografieforschung um 

einen spezifischen Kampf handelt – einen Kampf darum, wie sehr die Musik in unserem 

Allgemeinbild von Zagreb vertreten ist. Doch dabei geht es nicht um den Versuch, aus Zagreb 

eine „Musikstadt“ zu machen, obwohl dies manchmal der Fall war, z. B. in der Zeit mancher 

Musikbiennale oder als der Kroatische Gesangsverein „Kolo“ seine Feste in der ganzen Stadt 

feierte. Ein erfolgreiches „Ende dieses Kampfes“ bedeutet auch eine Gelegenheit dafür, dass 

die amtierende Stadtverwaltung darauf hingewiesen wird, wie wichtig es ist, die 

Musikstandorte finanziell zu unterstützen und zu renovieren.  

Nach dieser Arbeit gibt es immer noch zahlreiche unerforschte Segmente der Zagreber 

musikalischen Topografie. Die übrigen Teile (Musikunterricht und Distribution, sowie 

privates Musizieren) sollten gründlich erforscht werden, während manche hier dargestellten 

Teile erweitert werden sollten (vor allem durch die übrigen Konzertplätze). Es wäre gut, wenn 

man die Grenzen zwischen den verschiedenen Musikgenres überbrücken und man somit auch 

die Standorte für Jazz, Unterhaltungsmusik und Folkloremusik einbeziehen würde. Das würde 

wenigstens in einigen Segmenten den Vergleich mit anderen Städten aus Kroatien und der 

Region ermöglichen.  

Und letzten Endes kann ich dem Gedanken nicht widerstehen, das Netz der 

Musikstandorte mit einem Netz von musikbezogenen Personen zu erweitern (inspiriert vom 

gemeinsamen Konzertauftritt des Enkels von Ferdo Livandić und des Vaters von Dragan 

Plamenac, die nicht nur zusammen Walzer spielten, sondern auch beide Mitglieder der 

Musikinstitutsleitung waren). So würde ich dieser speziellen städtischen Musik- und 

Denkmalkarte des Friedhofs Mirogoj noch einen Stammbaum der Stadt Zagreb hinzufügen. 
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