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- 

im Jahre 2014 gedenken viele länder europas des Ausbruchs des ersten Welt-

kriegs vor 100 Jahren. Die 13 goethe-institute im südosten europas mit stand-

orten unter anderem in sarajevo und belgrad widmen sich dem Datum aus der 

Perspektive ihrer gastländer. zusammen mit einem der bekanntesten deutschen 

Vertreter des Dokumentartheaters, hans-Werner Kroesinger und der filmregis-

seurin regine Dura begleiteten und unterstützen die institute recherchereisen 

nach belgrad, istanbul, sarajevo und banja luka. Die leitfrage dabei lautete, wie 

das geschichtsbild des ersten Weltkriegs in den damals kriegsteilnehmenden 

ländern der region heute, 100 Jahre später, aussieht.

ergebnisse dieser “nachfrage„ sind das theaterstück “sChlAChtfelD erinne-

rung„ das inzwischen in berlin, Weimar, belgrad und sarajevo zur Aufführung 

kam, die Ausstellung “open spaces„ und das Webportal “europa südost .erin-

nerungen„ mit interviews, meinungen und berichten, die während der Produktion 

entstanden, und viel hintergrundmaterial. 

Die Ausstellung Krieg und frieden auf dem balkan erweitert die Perspektive um 

den Aspekt der Auswirkungen des Krieges auf die zivilbevölkerungen. fünf zeit-

genössische fotografen zeigen mit ihren Arbeiten eindrücklich den Kriegsalltag 

der menschen auf dem balkan in der zeit zwischen 1914 und 1918. Parallel zur 

realisierung der Ausstellung ist darüber hinaus ein historischer Dokumentarfilm 

entstanden. interviews mit fachkundigen historikern sind auf dem gleichnamigen 

Webportal zu finden, wie auch unterrichtsmaterial für den unterricht an schulen.

DE

Als herausgeberin im Auftrag des goethe-instituts bedanke ich mich bei 

Anemon Productions für die zusammenarbeit bei „Krieg und frieden auf 

dem balkan“ . Ausstellung und film helfen, den blick auf diesen teil unserer 

geschichte zu weiten und dabei unsere gegenwart besser zu verstehen.

Athen, im november 2014

Juliane stegner 

 

-
VOrWOrT
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-

During 2014 many european countries have commemorated the 100-year 

anniversary of the outbreak of World War i. the 13 goethe institutes in south-

east europe with branches in sarajevo and belgrade, among other places, have 

considered the date from the perspective of their host countries. together with 

the famous german documentary theatre producer hans-Werner Kroesinger and 

the film director regine Dura the institutes have accompanied and supported 

research trips to belgrade, istanbul, sarajevo and banja luka. the central ques-

tion was how the history of World War i is perceived now, 100 years later, in the 

countries in the region that took part. 

the results of this “investigation„ include the play “sChlAChtfelD erinne-

rung„ (the battlefield of memory), which has been staged in berlin, Weimar, 

belgrade and sarajevo; the exhibition “open spaces„; and the web portal 

“europe south east .memories„ with interviews, opinions and reports created 

during the production, as well as lots of background material.

the exhibition War and Peace in the balkans expands the perspective to 

include the effects of the war on civilian populations. five contemporary pho-

tographers provide vivid impressions of everyday life for people in the balkans 

between 1914 and 1918. A historical documentary film was created alongside 

the exhibition. interviews with specialist historians, as well as teaching materials 

for schools, can be found on the web portal of the same name.

EN

As the editor on behalf of the goethe institute i would like to thank Anemon 

Productions for their collaboration on “War & Peace in the balkans„. the exhi-

bition and the film help to expand our view of this part of our history, thereby 

helping us to better understand our present. 

Athens, november 2014

Juliane stegner 

-
FOrWarD
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-
eINleITuNG
- 

Der begriff „erster Weltkrieg“ weckt zuallererst die erinnerung an den indus-

trialisierten stellungskrieg an der Westfront, der eine bis dahin nicht vorstell-

bare zahl von opfern unter den soldaten auf beiden seiten forderte. Auf dem 

balkan dagegen wütete der Krieg direkt in den Dörfern und städten, fand 

also inmitten schutzloser zivilbevölkerungen statt.

Die Ausstellung präsentiert die Arbeiten von fünf fotografen, die diesen 

Krieg und den Alltag auf dem balkan in der zeit zwischen 1914 und 1918 doku-

mentierten. sie hinterließen bilder eines bis heute fast unbekannten 

Kriegsschauplatzes.

Der us-Amerikaner lewis hine fotografierte Kinder, die zu opfern des Kriegs 

wurden. ein weiterer us-Amerikaner, Ariel Varges, fand seine motive in 

thessaloniki nach der landung der entente-truppen. Der russe sampson 

tchernoff dokumentierte den rückzug der serbischen Armee in die albani-

schen berge. zwei anonyme fotografen, Angehörige der deutschen bzw. der 

französischen truppen, fotografierten den Kriegsalltag auf dem balkan – und 

Kriegsverbrechen gegen die zivilbevölkerung.

DE

- 

the first World War is associated in people’s minds with the millions who 

died on the Western front. in the balkans, however, war was not waged in the 

trenches; it passed through towns and villages, radically changing people’s 

lives.

this book presents the work of five photographers who captured the reality 

of war and life in the balkans from 1914 to 1918, showing us a world still large-

ly unknown even to this day. 

the American lewis hine photographed child victims of war, while Ariel 

Varges, also American, recorded the city of thessaloniki at the time when 

the multinational army of the triple entente was stationed there. the russian 

photographer sampson tchernoff followed the epic retreat of the serbian 

Army through the mountains of Albania, while two anonymous photogra-

phers from the german and french Army revealed everyday life in the bal-

kans in wartime, and war crimes against civilians.

-
INTrODuCTION EN
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- 

nach der niederlage der serbischen Armee im Jahr 1915 wurde bitola 

(monastir) von deutschen und bulgarischen truppen besetzt. im no-

vember 1916 eroberte die entente die stadt zurück. Die deutschen und 

bulgarischen streitkräfte zogen sich auf die umliegenden Anhöhen 

zurück, von wo aus sie die stadt durch ununterbrochenen beschuss bis 

september 1918 in schach hielten. gasangriffe führten gerade unter der 

zivilbevölkerung zu großen Verlusten.

Der unbekannte französische fotograf dokumentierte die belagerung 

von bitola, den Kriegsalltag auf den straßen und in den häusern, leben 

und tod.

uNBeKaNNT
-
FRANZOSΙSCHER
KRIEGSFOTOGRAF 
IN BITOLA

EN

DE

- 

monastir (bitola) came under the occupation of the german and bul-

garian armies in 1915, following the defeat of serbia. After a siege and 

bombardment, it was captured in 1916 by the french, russians, italians 

and serbs. 

the german and bulgarian forces remained in the surrounding moun-

tains and laid siege to the town, bombarding it remorselessly until sep-

tember 1918. they even used chemical gas, resulting in victims among 

the civilian population of the town.

the anonymous french photographer recorded the horror of the siege 

of monastir through everyday scenes in the streets and houses of the 

town, where life and death were frequently side by side.

aNONYmOus
-
A FRENCH
WAR PHOTOGRAPHER
IN MONASTIR
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-

bliCK über monAstir bitolA 

im hintergrunD Die sChneebe-

DeCKte Anhöhe, Die 

Vom feinD gehAlten WirD

-

JAnUAR 1917

-

PAnorAmiC VieW of monAstir 

bitolA from the West. in the 

bACKgrounD is the 

snoW-CAPPeD mountAin 

CAPtureD by the enemy

-

JAnUARy 1917 

-

Auf Den strAssen 

Von monAstir bitolA

-

DEZEMBER 1916

-

in the streets 

of monAstir bitolA 

-

DECEMBER 1916
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-

einWohner suChen in Der 

Agios-Dimitrios-KirChe 

sChutz Vor Den tägliChen 

bombenAngriffen

-

FEBRUAR 1917

-

resiDents seeK refuge from 

the DAily bombArDment in the 

ChurCh of st Demetrios

-

FEBRUARy 1917

-

serbisChe solDAten  

Verteilen mehl

-

novEMBER 1916

-

Distribution of flour 

by serbiAn solDiers

-

novEMBER 1916
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-

Wohnzimmer eines 

reiChen türKen

-

FEBRUAR 1917

-

the liVing room 

of A riCh turK

-

FEBRUARy 1917

-

beerDigung eines 

mäDChens, DAs infolge Des 

bombArDements stArb

-

JAnUAR 1917

-

the buriAl of A little girl 

KilleD During bombArDment

-

JAnUARy 1917
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-

oPfer eines 

gAsAngriffs

-

MäRZ 1917

-

CiViliAns KilleD 

by Poison gAs

-

MARCH 1917

-

oPfer eines 

gAsAngriffs

-

MäRZ 1917

-

CiViliAns KilleD 

by Poison gAs

-

MARCH 1917
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- 

Während des ersten Weltkriegs drang die deutsche Armee über öster-

reich-ungarn tief in den balkan ein. bei ihren feldzügen, die bis südser-

bien und bulgarien reichten, begleiteten fotografen und Kameramän-

ner die truppen. 

ein unbekannter fotograf der deutschen Armee hielt die militärischen 

Aktionen und den Alltag zwischen den einsätzen fest.

uNBeKaNNT
-
DEUTSCHER 
KRIEGSFOTOGRAF 

EN

DE

- 

During the first World War, the german Army penetrated deep into 

the balkans through Austria-hungary. Photography and film crews ac-

companied and recorded its campaigns as far as southern serbia and 

bulgaria. 

in addition to military operations, an anonymous photographer from the 

german Army also recorded scenes of everyday life amidst the battles.

aNONYmOus
-
GERMAN MILITARY 
PHOTOGRAPHER 
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-

KinDer in einem besetzten 

Dorf in serbien

-

ChilDren in An oCCuPieD 

VillAge in serbiA

-

türKisChe KAVAllerie Auf 

PAtrouille An Der 

mAKeDonisChen front

-

turKish CAVAlry PAtrol on 

the mACeDoniAn front
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-

eine DeutsChe militärKAPelle 

sPielt Vor Dem hAus 

Des bürgermeisters einer 

serbisChen stADt Auf

-

A germAn militAry bAnD 

giVing A ConCert in front 

of the mAyor’s house in A 

serbiAn toWn

-

serbisChe KinDer mit 

mützen Der österreiChisCh-

ungArisChen Armee sPielen 

solDAt

-

serbiAn boys With Austro-

hungAriAn Army CAPs PlAying 

At solDiers



30 31

-

eine serbisChe 

flüChtlingsfAmilie 

mACht ihr essen

Auf einer DorfstrAsse

-

fAmily of serbiAn refugees 

PrePAring A meAl on A VillAge 

street

-

DeutsChe lAnDsturmmänner 

KAufen lebensmittel 

Auf Dem mArKtPlAtz einer 

mAKeDonisChen stADt

-

men of A germAn lAnDsturm 

unit PurChAsing gooDs from 

CiViliAns in the mArKet PlACe 

of A toWn in mACeDoniA
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-

türKisChe KAVAllerie Auf 

PAtrouille DurCh ein Dorf 

in ostmAzeDonien

-

A turKish CAVAlry PAtrol 

PAssing through A VillAge in 

eAstern mACeDoniA

-

ein gut Aufgelegter 

DeutsCher solDAt überWACht 

eine WArtesChlAnge Von 

ziVilPersonen Vor einem lADen 

in serbien

-

Cheerful germAn solDier 

suPerVising A queue of 

serbiAn CiViliAns in front of 

A loCAl shoP



35

- 

the American war photographer Ariel Varges (1890-1972) was a pio-

neering photojournalist who travelled the world covering conflicts with 

still and film cameras.  

in 1916, he was working in thessaloniki on behalf of the u.s. interna-

tional film service and was later posted to mesopotamia as an official 

british Army photographer.

At that time, thessaloniki was the centre for the landing of the Allied 

forces heading for the macedonian front. the troops marching through 

the city came not just from europe, but from all over the world. this 

was the first time that the local population had seen indian, Chinese and 

African soldiers from the colonies of the great Powers.

 

Varges’s lens recorded the unusual multiethnic co-existence of every-

day life in a city just a few kilometres from the front.

- 

Ariel Varges (1890–1972) war einer der ersten fotojournalisten, die 

überall auf der Welt stoff für ihre reportagen suchten und auch kriege-

rische Konflikte dokumentierten.

1916 hielt er sich im Auftrag des amerikanischen unternehmens interna-

tional film service in thessaloniki auf. Danach kam er als fotograf der 

britischen Armee nach mesopotamien.

über thessaloniki wurde der großteil der alliierten truppen an die ma-

kedonische front geschafft. Durch die straßen der stadt marschierten 

soldaten aus aller herren länder. Die einwohner bekamen nicht nur die 

europäischen truppen zu gesicht, sondern sahen unter umständen zum 

ersten mal in ihrem leben inder, Chinesen und Afrikaner, die aus den 

Kolonien der großmächte stammten.

 

Auf seinen fotos zeigt Varges den Alltag, wie er sich in thessaloniki in 

jener zeit war: das zusammenleben der truppen aus mehreren natio-

nen und der bevölkerung nahe der front.

arIel VarGes
-
THESSALONIKI

EN

DE
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-

 grieChisChe Jungen 

helfen beim trAnsPort Der 

geWehre unD munition Der 

gerADe gelAnDeten frAnzö-

sisChen solDAten

-

THESSALonIKI

FEBRUAR 1916

-

greeK boys CArrying the 

rifles AnD equiPment of neWly 

lAnDeD frenCh solDiers  

-

THESSALonIKI 

FEBRUAR 1916

-

russisChe infAnterie 

mArsChiert nACh 

ihrer lAnDung Am ufer 

entlAng

-

THESSALonIKI 

30 JULI 1916 

-

russiAn infAntry mArChing 

Along the WAterfront After 

lAnDing At thessAloniKi

-

30 JULy 1916
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-

itAlienisChe truPPen (35. 

infAnterie-DiVision) 

mArsChieren nACh 

ihrer lAnDung im hAfen Am 

11. August 1916 DurCh 

thessAloniKi

-

itAliAn trooPs of the 

35th infAntry DiVision 

mArChing through

 thessAloniKi After their 

ArriVAl At the Port 

on 11 August 1916

-

frAmeWorK of A zePPelin 

being set uP for PubliC DisPlAy 

neAr the White toWer, 

thessAloniKi. it WAs shot DoWn 

on the night of 5th mAy 1916

-

DAs gerüst eines zePPelins, 

Der in Der nACht Vom 5. mAi 1916 

AbgesChossen WurDe, WirD Am 

KAi Ausgestellt
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-

britisChe offiziere Der 

27. DiVision sPielen bADminton 

in einem Dorf bei thessAloniKi 

(mögliCherWeise stAVors)

-

offiCers of the 27th DiVision 

PlAying bADminton in A 

VillAge (Possibly stAVros) in 

thessAloniKi.

-

ein offizier Des 12. bAtAillons 

Der britisChen Argyll AnD 

sutherlAnD highlAnDers gibt 

einem grieChisChen mäDChen 

in einem mAKeDonisChen Dorf 

sChoKolADe

-

MAKEDonIEn, 1916

-

An offiCer of the 

12th bAttAlion Argyll AnD 

sutherlAnD highlAnDers 

giVing ChoColAte to A little 

greeK girl in A  mACeDoniAn 

VillAge, 1916
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-

inDisChe truPPen üben 

für Den gAsAngriff

-

inDiAn trooPs At 

gAs mAsK Drill

-

oberfelDWebel florA 

sAnDes sPAziert mit einem 

gehstoCK DurCh thessAloniKi. 

sie erholt siCh Von ihrer 

Verletzung DurCh eine 

bulgArisChe hAnDgrAnAte 

-

THESSALonIKI

JAnUAR 1917

-

sergeAnt mAJor florA sAnDes 

of the serbiAn Army WAlKs 

through thessAloniKi in 

JAnuAry 1917 With the AiD of A 

stiCK During her rehAbilitAtion 

from WounDs infliCteD by A 

bulgAriAn hAnD grenADe

-

THESSALonIKI

JAnUAR 1917
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Der russische fotograf und Kameramann sampson tchernoff (1887–

1929), der für das französische filmunternehmen gaumont arbeitete, 

wurde für seine fotos aus dem russisch-Japanischen Krieg (1904/05) 

berühmt.

Der ebenfalls aus russland stammende Produzent Drankoff schickte 

tchernoff im ersten Weltkrieg auf den balkan, wo er vor allem auf dem 

gebiet serbiens arbeitete. Als die serbische Armee von den mittel-

mächten geschlagen wurde, dokumentierte tchernoff ihren rückzug.

serbien hatte in europa die relativ meisten zivilopfer zu beklagen. mit 

dem rückzug der serbischen Armee über Albanien nach Korfu stieg die 

zahl der opfer weiter.

tchernoff dokumentierte diesen rückzug: die Angst der soldaten, ihr 

umherirren, ihr langes sterben an hunger und erschöpfung.

Die bildunterschriften stammen von tchernoff selbst.

sampsON 
TCHerNOFF 

sampsON 
TCHerNOFF 

-
DER SERBISCHE 
RüCKZUG

-
THE SERBIAN
RETREAT

EN

DE

- 

sampson tchernoff (1887-1929) was a russian photographer and cam-

eraman who worked for the french film company gaumont and became 

famous for his photographs of the russo-Japanese War (1904-5). 

he was sent to the balkans during the first World War by the russian 

film producer Drankoff, and worked mainly in serbia. tchernoff recorded 

the retreat of the serbian Army after its defeat by the Central Powers.

serbia was the country with the highest losses per head of population in 

europe, and the mass withdrawal of the army through Albania to Corfu 

greatly increased the number of victims. 

tchernoff recorded the epic ordeal of the long march whilst at the same 

time capturing the existential suffering, with images of men wandering 

alone or dying in the street of hunger and exhaustion.
 

the captions are by tchernoff himself.
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-

Die serbisChe 

Armee mArsChiert 

DurCh tChAKor 

-

1915

-

the serbiAn Army 

Crossing tChAKor  

-

1915

-

 sChnell! 

Die KinDer frieren!

-

1915

-

hurry uP! 

the ChilDren Are ColD! 

-

1915
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-

 Von PeC 

nACh AnDriJeViCA

-

1915

-

from iPeK/PeC 

to ADreyeVitsA

-

1915

-

munitionstrAnsPort 

Auf grAmADA 

-

1915

-

An Ammunition 

trAnsPort At grAmADA

-

1915
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-

rüCKzug Der serbisChen 

Armee entlAng Der morAVA

-

1915

-

serbiAn Army retreAting 

ACross the riVer morAVA  

-

1915

-

 Auf Dem Weg Von 

grAmADA nACh AlbAnien

-

1915

-

WAlKing from 

grAmADA to AlbAniA

-

1915
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-

 ein serbisCher solDAt stirbt Auf 

Der strAsse Den hungertoD

-

SCUTARI / SKoDRA

1915

-

 serbiAn solDier Dying from 

hunger on the streets

-

SCUTARI / SKoDRA

1915

-

ins exil!  
-

1915

-

in exile!

-

1915
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- 

für den amerikanischen soziologen und fotografen lewis hine (1874–

1940) war die Kamera ein Werkzeug im Kampf für soziale Veränderun-

gen. seine themen waren vor allem Kinderarbeit und flucht. seine fo-

toreportagen trugen dazu bei, dass in den usA Kinderarbeit gesetzlich 

verboten wurde.

im ersten Weltkrieg war er fotograf beim Amerikanischen roten Kreuz, 

stationiert auf dem balkan. er hielt das leid der Kinder fest: den Verlust 

der eltern, Vertreibung und flucht, einsamkeit und trauer.

- 

lewis hine (1874-1940) was an American sociologist and photographer 

who used his camera as a tool for social change. he focussed on recording 

child labour and migration, and his photo-journalism helped change the 

law on child labour in the united states.             

in the first World War he became a photographer for the American red 

Cross and travelled to europe and the balkans, charting the plight of chil-

dren from serbia to greece.

hine used photographic reportage in combination with his own captions 

and comments to tell the stories of the children he encountered. these 

children were frequently orphans or refugees and often in mourning.

leWIs HINe 

leWIs HINe 

-
KINDER IN
KRIEGSZEITEN

-
CHILDREN 
IN WARTIME

EN

DE



56 57

-

ein türKisCher 

milChmAnn 

unD ein geWissenhAfter 

strAssenfeger

-

THESSALonIKI 

DEZEMBER 1918

-

A turKish milKmAn AnD 

ConCientious street CleAner

-

THESSALonIKI 

DEZEMBER 1918

-

zWei KriegsWAisen 

ihre eltern sinD in bulgArien 

umgeKommen. unter Der 

obhut AnDerer flüChtlingen 

fliehen sie nACh sKoPJe

-

tWo orPhAn boys noW 

entirely on their oWn, both 

fAther AnD mother hAVing 

DieD in bulgAriA (returning to 

their home in sKoPJe)



58 59

-

Dieser güterWAgen Dient Drei 

fAmilien, Die nACh hAuse 

zurüCKKehren, Als unterKunft. 

Auf Dem Weg stArben zWei Von 

ihren KinDern

-

this box CAr is housing three 

refugee fAmilies returning 

to their homes. tWo ChilDren 

hAD DieD on route

-

ein WeihnAChtliCher 

strAssengeiger

-

BELGRAD 

WEIHnACHTEn 1918

-

A ChristmAs street 

fiDDler

-

BELGRAD 

1918
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-

flüChtlinge KoChen Auf 

Der strAsse nACh grDeliCA

-

SERBIEn

-

refugees CooKing meAl 

on roAD to grDellCA

-

SERBIA

-

flüChtlinge Auf Dem Weg 

nACh AlbAnienDiese fAmilie 

hAt WAhrsCheinliCh hunDerte 

Kilometer mit ihrer gAnzen 

hAbe Auf Dem rüCKen zu fuss 

zurüCKgelegt

-

refugees on their WAy to 

AlbAniAthis fAmily must hAVe 

WAlKeD seVerAl hunDreD 

miles With their belongings 

on their bACKs
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-

ein türKisCher Junge 

in thessAloniKi er hAt gerADe 

essen Vom AmeriKAnisChen 

roten Kreuz beKommen. DAher 

läChelt er Dem KAmermAnn

-

A turKish boy in thessAloniKi 

he hAs Just been to the 

AmeriCAn reD Cross to get 

fooD, henCe the smile At the 

CAmerAmAn

-

„nein, Dieses türKisChe 

KinD ist Kein mäDChen. Der 

Junge trägt Die zöPfe in 

erinnerung An seine beiDen 

Verstorbenen sChWestern.” 

-

SKoPJE 

DEZEMBER 1918

-

„no, this turKish boy is 

not A girl. he WeArs these 

brAiDs in memory of 

his tWo sistersWho DieD.” 

-

SKoPJE 

DECEMBER 1918
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