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Wahlverwandtsch aft en
Kunst und Erinnerung im Libanon und 

in Bosnien-Herzegowina

Katja Kobolt

In den ersten Tagen des Krieges 1992 pfl egte man in Sarajevo in besorgten 
Gespräch en über die Situation der belagerten Stadt zu sagen: »Samo da 
ne bude Beirut« (Dass hier nur kein Beirut kommt). Wenn man jedoch , als 
jemand, der sich  mit den Nach kriegskulturen der Balkanregion, speziell 
Bosnien-Herzegowina, besch äft igt, den Libanon besuch t, dann sch eint ei-
nem mitt en in Beirut Sarajevo zu begegnen. Die Parallele zwisch en Beirut 
und Sarajevo moch ten die Sarajevoer 1992 aus naheliegenden Gründen 
nich t sonderlich  – sch ließlich  dauerte der libanesisch e Bürgerkrieg von 
1975 bis 1990. Aufgrund der (oft  anti-arabisch  gefärbten) Präsenz des Li-
banons in europäisch en und westlich en Massenmedien hält sich  auch  im 
heutigen Bosnien-Herzegowina beharrlich  ein weitgehend negatives Bild 
des Landes. Dennoch  werden immer wieder Vergleich e über die Kulturen 
beider Länder gezogen, meist von Personen, die Bosnien-Herzegowina 
und den Libanon nur mitt elbar kennen, d. h. deren Kenntnisse allein 
auf Repräsentationen beruhen. Aus diesem Grund fi ndet sich  ihr und 
so auch  mein Vergleich  in der gleich en Falle wieder, wie die Repräsen-
tationen selbst.

Spätestens seit der konstruktivistisch en Wende in den Geisteswissen-
sch aft en, die eine Kriegserklärung an das alte Repräsentationsparadigma 
bedeutete, wurde der Repräsentation das Vermögen, ein Phänomen oder 
ein Ereignis in seiner Singularität treu abbilden zu können, aberkannt. 
Der libanesisch e Performancekünstler Rabih Mroué besch äft igt sich  in 
seinem Stück  Who’s afraid of Representation (2004) einerseits mit dieser 
Falle der Repräsentation, andererseits mit ihrer Unvermeidlich keit in 
unserer Wahrnehmung und Interpretation der Welt. In der Performance, 
die Mroué mit seiner Lebensgefährtin, der libanesisch en Performance-
künstlerin Lina Saneh, ausführt, wird die Gesch ich te eines Amokläu-
fers der Gesch ich te der radikalen Performancekunst gegenübergestellt. 
Der Amokläufer Hassan Ma’moun liefert drei versch iedene Versionen 
für den Grund, warum er seine KollegInnen brutal niedergesch ossen 
hat: Seine Morde begeht er in der ersten Darstellung aufgrund seiner 
fi nanziellen Probleme, in der zweiten sind sie konfessionsgebunden, 
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um sch ließlich  dritt ens in psych ologisch en Problemen zu wurzeln. Dem 
von Mroué erzählten Monolog Hassan Ma’mouns, der für die Reprä-
sentation des libanesisch en Bürgerkrieges steht, stellt Lina Saneh ihre 
Ausführungen gegenüber. Sie resümiert die bedeutendsten Beispiele 
aus der Gesch ich te der radikalen Performancekunst bzw. Body Art. 
Auch  in ihren Interpretationen der Performances klingt der libanesisch e 
Bürgerkrieg stets mit.

Lina/Marina Abramović: When the ›Batt le of the Hotels‹ began in downtown 
Beirut, I laid out a table and placed 72 items on it, like scissors, a saw, a razor, 
a fork, knives, glass bott les, a tube of lipstick , a whip, pins, bread, an axe, 
a bott le of perfume, paint, match es, candles, nails, a comb, a newspaper, a 
mirror, needles, honey, grapes, tape, a real gun and a real bullet.
And I put a big sign which  read:
On this table are 72 items you may use on my body as you see fi t.
I stood before the audience and waited.
These items were displayed for six hours and the audience was allowed to 
use them in any way they wanted.
Aft er the fi rst three hours, my clothes were all torn. Some people ripped my 
clothes off …cut them to bits, some stripped me, some tried supposedly to 
»dress me«, some pinch ed me with the pliers, some combed my hair, some 
put lipstick  on me, some threw water on me, stuck  me with the pins… Until 
one guy pick ed up the gun, put a bullet in it, cock ed the barrel and put it to 
my head.

Abb. 1 Who’s afraid of Representation by Rabih Mroué (2004), fotografi ert von 
Houssam Mch aiemech . Mit freundlich er Genehmigung des Künstlers.
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People got really scared. I got scared. But I didn’t move and didn’t show it. 
Someone lunged at the guy and pushed the gun away from me… They got 
into a fi ght, punch ing and yelling. People got involved in the fi ght and it 
turned into a big brawl. At that point I got really scared that the bullet might 
hit someone from the audience… it’s a huge responsibility. I stopped the per-
formance. Not too long aft er that, the massacre in Damour took place.1

Unsere Wahrnehmung und unsere Interpretation neuer Erfahrungen und 
der Gesch ich te beruhen wesentlich  auf dem, was wir bereits wissen, das 
heißt auf unserem Gedäch tnis. Sowie in den Ausführungen Sanehs die 
Gewalt in den Performances stets durch  die Gewalt des libanesisch en 
Bürgerkriegs beleuch tet und kontextualisiert wird – und so die Gewalt 
(in) der Performancekunst zur Repräsentation der Gewalt der Gesch ich te 
wird –, werden oft  der Libanon und Ex-Jugoslawien, vor allem Bosnien-
Herzegowina, als Repräsentationen voneinander verwendet. Als ich  2008 
die Kulturveranstaltung »Home Works« in Beirut besuch te, kam mir die 
Stadt, die Art und Weise wie man miteinander kommuniziert, wie man 
(über den Krieg) sch erzt und wie man über Kunst diskutiert, bekannt 
vor. Vieles hat mich  an Bosnien-Herzegowina erinnert, genauer: Damit 
ich  mir den Libanon und was ich  dort sah erklären konnte, wandte ich  
das mir bekannte Dispositiv aus Bosnien-Herzegowina an. Als ich  spä-
ter mit anderen Kultursch aff enden aus der Balkanregion, die auch  den 
Libanon besuch t hatt en, sprach , waren wir uns einig: Beirut erinnert 
uns an Sarajevo.2 Nich tsdestoweniger könnten die beiden Nach kriegs-
gesellsch aft en in manch erlei Hinsich t untersch iedlich er nich t sein: Der 
Libanon ist Bosnien-Herzegowina wirtsch aft lich  unstritt ig überlegen und 
während Bosnien-Herzegowina eher zu den ärmeren und traditionel-
leren Republiken des ehemaligen Jugoslawien zählte, war und ist der 
Libanon eines der modernsten Länder der arabisch en Welt.

1 Rabih Mroué: »Who’s afraid of Representation«, in: Home Works III, Beirut (The Lebanese 
Association for Plastic Arts, Ashkal Alwan), S. 147.

2 Der Kurator Predrag Pejdić leitete sein Interview mit der bosnisch-herzegowinischen 
Künstlerin Maja Bajević mit den folgenden Worten ein: »In late December 2006 I visi-
ted Beirut. I couldn’t help thinking how much that city reminded me of Sarajevo, the 
place you came from. I thought that Lebanon is like a twin of Bosnia. Not only was the 
multireligious, multicultural part of it visible, but also the effects of war that had just 
ended, conflict, political uncertainty …« Maja Bajević antwortet, dass sie Libanon leider 
noch nie besucht habe, dass man aber in Bosnien früher absolut keine Paralle zwischen 
ihrem Land und dem Libanon gesehen habe. (HTML: http://www.infocusdialogue.com/
interviews/maja-bajevic/).
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Zwei Nach kriegsgesellsch aft en

Im Att ribut Nach kriegs-Gesellsch aft  verbirgt sich  das Wesentlich e, was die 
beiden multiethnisch en Kulturen verbindet. Der libanesisch e Krieg der 
Jahre 1975−90 und der Krieg der Jahre 1992−95 in Bosnien-Herzegowina 
stellen das Fundament des gegenwärtigen kulturellen Selbstverständnis-
ses beider Länder dar. Die Aufarbeitung der Kriege und die Auseinan-
dersetzung mit (oft  traumatisch en) Erinnerungen an die Kriegszeit ist 
innerhalb der libanesisch en wie der bosnisch -herzegowinisch en Kunst 
ein zentrales Thema.

Zweifellos haben zu dieser Konjunktur der Erinnerungsarbeit im 
Rahmen der zeitgenössisch en Kunst in beiden Kulturen das populär 
gewordene Gedäch tnisparadigma auf der einen, wie auch  der Erwar-
tungshorizont bzw. die vom westlich en Kunstmarkt auferlegte Agenda 
auf der anderen Seite beigetragen. Allerdings untersch eiden sich  die bei-
den Kulturen wesentlich  in ihrer Nach frage-Kotierung auf dem globalen 
Kunstmarkt. Da sich  der Konfl iktbrennpunkt vom Balkan auf Nahost 
verlegt hat und da die Region des Nahen Ostens wesentlich  größer 
ist, ist auch  das Interesse des Kunstmarkts am Libanon unvergleich bar 
größer. Zwar mach t sich  dieser Untersch ied in den Kunstwerken selbst 
weniger bemerkbar, sorgt aber für Untersch iede in den professionellen 
Biographien der KünstlerInnen.

Ich  werde im Folgenden anhand einiger Werke von libanesisch en 
und bosnisch -herzegowinisch en KünstlerInnen skizzieren, wie diese 
mitt els ähnlich er Darstellungsverfahren, Motive und Objekte Kriegser-
innerungen artikulieren.

Humor

Es ist der feine, sch wer zu analysierende kulturelle Code des Humors, 
der sich  wie ein subtiler Faden in seiner verwandtsch aft lich en Färbung 
vom Balkan über den Peloponnes zum Nahen Osten zieht. Die Gründe 
für diese Verwandtsch aft  im gemeinsamen kulturellen Erbe der Osmanen 
zu such en, wäre im Rahmen des vorliegenden Essays ein zu ambitio-
niertes Unterfangen. Festzuhalten ist, dass es sowohl im Libanon als 
auch  in Bosnien-Herzegowina kulturell akzeptabel ist, über den Krieg 
zu lach en.
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Wenn man über die untersch iedlich en libanesisch en Konfl iktparteien 
in Rabih Mroués Stück  How Nancy Wished that Everything Was an April 
Fool’s Joke (2007) lach en muss und das Stück  Feral Tribune Cabaret (2004) 
von der bosnisch -herzegowinisch en Sch auspielerin Hasĳ a Borić und der 
bosnisch -herzegowinisch en Regisseurin Tanja Miletić Oručević kennt, 
dann interpretiert man die Repräsentation des libanesisch en Bürger-
kriegs in diesem Stück  nolens volens parallel zum Bild des Krieges in 
Bosnien-Herzegowina. Borić dienen die satirisch en Analysen des Krieges 
aus dem kroatisch en Woch enblatt  Feral tribune als Vorlage, während 
Rabih Mroué seine grotesken Monologe vor dem Hintergrund von Zeit-
dokumenten, dem politisch en Plakat aus dem libanesisch en Bürgerkrieg 
und den šahīd-Plakaten nach  dem Krieg mit Israel 2006, entwick elt.3

3 Das Bühnenbild gestalten neben einem kleinem Sofa (einer möglichen Referenz an den 
Libanon), auf welchem die vier Interpreten zusammengedrängt werden wie altmodi-
sche Sprachrohre wirkende und darin verborgenen Mikrophone, die auf die Leinwand 
der Bühne projizierten comicartigen Plakate. Die Vorlage für diese Plakate entnahm 
der Künstler der Ausstellung Signs of Conflict: Political Posters of Lebanon’s Civil War 
(1975−1990). Diese Ausstellung (2008 Beirut), die 2009 auch als Buch erschien (Off the 
Wall: Political Posters of the Lebanese Civil War), ist ein Projekt der libanesischen Soziologin 
und Medienwissenschatlerin Zeina Massri. Einerseits gewährt es einen (chronologischen) 
Überblick über die in den libanesischen Bürgerkrieg verwickelten Konfliktparteien, 
andererseits aber auch eine Einsicht in die moderne arabische visuelle Kultur. Als je-

Abb. 2 How Nancy Wished that Everything Was an April Fool’s Joke von Rabih 
Mroué (2007), fotografi ert von Kohei Matsushima. Mit freundlich er 
Genehmigung des Künstlers.
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Beide Künstler, Borić und Mroué, bedienen sich  des Humors, um 
sich  mit der Erinnerung an den Bürgerkrieg wie auch  mit der Nach -
kriegsrealität auseinanderzusetzen. Einerseits ermöglich t der sch warze 
Humor, dass man die Gewalt und seine Absurdität wahrnehmen und 
ertragen kann. Andererseits ist es gerade das Lach en über den Krieg, das 
es den beiden Stück en ermöglich t, in Bezug auf die untersch iedlich en 
Konfl iktparteien neutral zu bleiben.

Dose

Mit einem ironisch en Dankesch ön für »alles«, was die internationale Ge-
meinsch aft  während des Krieges von 1992−95 für Bosnien-Herzegowina 
getan hat, ließ im Jahr 2007 der Sarajevoer Künstler Nebojša Šerić Šoba 
unter dem Titel Spomenik međunarodnoj zajednici (Denkmal an die interna-
tionale Gemeinsch aft ) eine denkmalgroße Dose, die für das konservierte 

mand, der sich mit den kulturellen Implikationen der Kriege im ehemaligen Jugoslawien 
1991−95 (1999) beschäftigt, kann ich nur mit Bedauern feststellen, dass sich keines der 
mir bekannten Projekte zur visuellen Ausprägung der Konflikte im ehemaligen Jugo-
slawien überzeugend dem zusammenfassenden und höchst anschaulichen Charakter 
des Projektes von Zeina Massri annähern kann.

Abb. 3 Feral Tribune Cabaret von Hasĳ a Borić and Tanja Oručević-Miletić (2004), 
fotografi ert von Nada Žgank. Mit freundlich er Genehmigung der Foto-
grafi n.
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Rindfl eisch  steht, das zu Kriegszeiten in den Lunch paketen in Sarajevo 
verteilt wurde, neben dem Historisch en Museum in Sarajevo aufstellen. 
Als der libanesisch e Künstler Ziad Antar, der aus der Hafenstadt Saida 
stammt, im Sommer 2006 seinen Vater mit einer Plastiktüte Tunfi sch  dosen 
nach  Hause kommen sah, wusste er, dass der Krieg begonnen hat.

Krieg bedeutet, in einer Stadt am Meer konservierten Fisch  essen zu müs-
sen. Krieg bedeutet, sich  nich t frei bewegen zu können, in einer Wohnung 
oder einem Keller in der Stadt wie eine Sardine in der Dose gefangen 
zu sein. Und alles, was israelisch e Soldaten in einem der Häuser in den 
besetzten Gebieten des Libanons zurück ließen, war eine Dose vegetari-
sch en Aufstrich s. Ziad Antar entwarf nach  dem israelisch -libanesisch en 
Krieg 2006 eine Serie von Photographien, Products of War (2006), in der er 
typisch e Objekte des Krieges fotografi ert hat – darunter auch  Dosen.

Kopft uch 

Das Kopft uch  gewann in beiden Ländern nach  dem Krieg im Zuge der 
religiösen Radikalisierung an Popularität.

Ziad Antar hat für seine Photo-Serie Veil Series (2007) Mädch en aus 
dem Flüch tlingslager Ein al-Hilwé gebeten, aus ihren Kopft üch ern eine 
beliebige Form zu gestalten. Es entstanden eine Palme, ein rotes anti-
AIDS Symbol und vieles mehr. Ziad Antar ermöglich te damit den an 

Abb. 4 Tuna, from the Products of War series von Ziad Antar (Farbfotografi en, 50 
x 70cm, 2006). Mit freundlich er Genehmigung des Künstlers.
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diesem Projekt beteiligten Mädch en, sich  kreativ auszudrück en. Zugleich  
werden die herkömmlich en Bedeutungen des Kopft uch es in Frage 
gestellt. Ganz anders als im Video Under – Over the Burqua (2008) der 
bosnisch -herzegowinisch en Künstlerin Leila Čmajčanin.

Abb. 5 Douaa’ Mohamd Moustafa: Blue from the Veil Series, von Ziad Antar (C-
prints, 32 x 50cm, 2007). Mit freundlich er Genehmigung des Künstlers.

Abb. 6 Under-Over the Burqa von Leila Čmajčanin (Video, 5‘ 44‘‘, 2008). Mit 
freundlich er Genehmigung der Künstlerin.
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Der Zusch auer muss einer Frau zusehen, wie sie unter einer Burka zu 
erstick en droht. Sie versuch t vergeblich , es sich  unter der Burka bequem 
einzurich ten, nach  Luft  zu sch nappen und sich  zu streck en. Den Körper 
und das Gesich t der Frau sieht man nur in Konturen, beide versch melzen 
mit dem einer Draperie ähnelnden Stoff  der Burka.

Zeugenaussage

Wenn (Kriegs-)Verbrech en nich t rech tlich  geklärt werden und Opfer nich t 
angehört werden, dann bietet die Kunst eine der wenigen Möglich kei-
ten, ihre Traumata auszutragen. Das libanesisch e Künstlerpaar Joana 
Hadjithomas und Khalil Joreige hat in seinem Video Khiam (2000) sech s 
ehemalige Häft linge des von Israel zwisch en 1985 und 2000 im Süden 
des Libanons betriebenen Internierungslagers Khiam interviewt. Die 
ehemaligen Häft linge Sonja, Afi f, Soha, Rajae, Kifah und Neeman haben 
dort mehr als zehn Jahre in Zellen von 1m x 80cm x 80cm verbrach t und 
berich ten darüber, wie sie die Gewalt des Lagers überlebt haben.

Abb. 7 Khiam 2000−2007 von Joana Hadjithomas und Khalil Joreige (Video-
Installation, 2-Kanäle DVD, 2 x 52‘, 2008). Mit freundlich er Genehmigung 
der Künstler.
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Nach dem das Lager, das nach  dem Rück zug der israelisch en Armee 
aus dem Süden des Libanons in eine Gedenkstätt e umgewandelt wor-
den war, 2006 im Krieg von Israel völlig vernich tet wurde, hat sich  das 
Künstlerpaar erneut mit den Häft lingen getroff en, um im Video Khiam 
2000−2007 (2008) über die Vernich tung des Lagers, die Rekonstruktions-
absich ten, die Gesch ich te und ihre Repräsentation zu diskutieren.

In Bosnien-Herzegowina versuch t man die Internierungslager des 
Krieges und andere Kriegsverbrech en aus der öff entlich en Erinnerung 
weitgehend zu lösch en, zumindest entstand dieser Eindruck  während der 
Zwisch enfälle anlässlich  der Gedenkfeier am Internationalen Tag für ver-
misste Personen am 30. August 20084 und während der Spaport Biennale 
in Banja Luka 2010. In ihrem Beitrag, einer zweiteiligen Arbeit mit dem 
Titel 20.000 – Trauma jednog zloćina (20.000 – Trauma eines Verbrech ens), 
mach ten die bosnisch -herzegowinisch e Künstlerin Lana Čmjačanin und 
der kroatisch e Künstler Igor Grubić auf den unzulänglich en Rech tstatus 
von Opfern der Kriegsvergewaltigungen in BIH aufmerksam, denen erst 
2007 der Status als zivile Kriegsopfer zuerkannt wurde. Die Unstimmig-
keiten im Rech tsystem der Republik BIH, die seit dem Abkommen von 
Dayton aus zwei weitgehend autonomen Gliedstaaten – der Föderation 
Bosnien und Herzegowina und der Republika Srpska besteht –, mach en 
es für die Opfer der Kriegsvergewaltigungen unmöglich , sich  das Rech t 
auf Entsch ädigung und andere Rech te zu erkämpfen.

Neben der Rauminstallation hatt en die beiden Künstler auch  eine 
öff entlich e Performance geplant: Auf dem Hauptplatz von Banja Luka 
wollten die Künstler eine Art Verbrennung des durch  die erwähnten 
Unstimmigkeiten nich t umgesetzten Gesetzes über die Opfer der Kriegs-
vergewaltigungen durch führen. Die Behörden der Stadt haben sich  
jedoch  geweigert der Spaport Biennale eine Genehmigung für die 
Performance auszustellen und so wurde die Performance nich t reali-
siert. Die Künstler haben die Behörden mehrmals um die Unterlagen, 
die das Performance-Verbot dokumentieren, gebeten, um sie in ihre 
Installation einzusch ließen, haben aber keine offi  zielle Antwort seitens 

4 2008 hatte der Literaturwissenschaftler und damalige Vorsitzende der Internationalen 
Kommission für vermisste Personen in Bosnien-Herzegowina (ICMP), Damir Arsenijević, 
für die Gedenkfeier eine Auswahl an Gedichten vorbereitet, die einen Tag vor der Feier 
von Henry Fournier, dem Vorgesetzten der Mission des Roten Kreuzes in Bosnien-
Herzegowina persönlich verändert wurde. Als Grund dafür, warum Gedichte von Šejla 
Šehabović und Marko Vešović nicht vorgetragen werden sollten, nannte Fournier die Er-
wähnung der Worte ›Lager‹ und ›četnik‹. Die »Stolperstein«-Gedichte von Šejla Šehabović 
und Marko Vešović sind in dem Text »Hoću da nam oduzmu pravo na sjećanje« von 
Marko Vešović in BH Dani (585, 29. Aug. 2008) zu finden: http://www.bhdani.com/
default.asp?kat=fok&broj_id=585&tekst_rb=3.
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Abb. 8 20.000 – Trauma jednog zločina von Lana Čmajčanin und Igor Grubić 
(Rauminstallation auf der Spaport Bienalle 2010). Mit freundlich er Ge-
nehmigung der Künstler.

der Behörden bekommen. In einer solch en gesellsch aft lich en Situation 
kommt Kunstwerken, die Zeugenaussagen ein Podium geben und auf 
die Probleme der Kriegsopfer aufmerksam mach en, ein besonderer Stel-
lenwert zu. Auch  in einer ihrer früheren Arbeiten, im Video Predsjednica 
(Die Präsidentin), besch äft igt sich  Lana Čmjačanin mit der Frage der 
juristisch en Anklage und der rech tlich en Belangung der Täter wie auch  
mit der politisch en Instrumentalisierung der Massenvergewaltigungen 
und der weiblich en Opfer.

Abb. 9 Predsjednica von Lana Čmajčanin (Video-Performance, 3‘ 17‘‘, 2004). Mit 
freundlich er Genehmigung der Künstlerin.
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Am Rednerpult stehend berich tet die Künstlerin in demagogisch er 
Diktion über brutale Vergewaltigungen. Der Text ist eine reale Zeugen-
aussage eines Kriegsvergewaltigungsopfers.5

Eingriff 

In der Kunst beider Länder trifft   man oft  auf die Aneignung von Zeit-
dokumenten. Vor allem die Frage, wie libanesisch e und bosnisch -herze-
gowinisch e KünstlerInnen mit dem Medium der Fotografi e, aber auch  
des Audiomaterials als historisch en Dokumenten umgehen, wäre ein viel 
versprech ender Ansatz für eine vergleich ende Analyse libanesisch er und 
bosnisch -herzegowinisch er Kunst. An dieser Stelle müssen zwei Hinwei-
se genügen. Die libanesisch e Komponistin und Soundartistin Cynthia 
Zaven hat sich  in ihrer Sound-Installation Octophonic Diary (2007−2008) 
die Frage nach  dem Klang der Erinnerungen gestellt:

We used to play music in shelters. Get vinyls from abroad whenever we got 
the ch ance. If found in local stores, M. would break those same records so 
we’d exclusively own them... This was 1985. If the whole country was going 
to hell, our music was not going along with it. It was our life, our time. We 
were 14, 16 and 17. All I have from those memories and others that are much  
older are tapes that I found in a box, stored in the att ic. Some memories are 
as old as me. I hear myself talk, I am a stranger’s voice that seems to have 
belonged to me, but got lost somewhere in time. Somewhere in this Pandora 
sound box that I decided to organize one day. … Gett ing inspired from the 

5 Im Video erzählt die Künstlerin die folgende Zeugenaussage nach, die dem Buch Molila 
sam jih da me ubiju – zločin nad ženom Bosne i Hercegovine entstammt: »The bus was on 
the move. The further it drove us away from the city, the harsher and louder Serbian 
soldiers got, and very soon after leaving the city borders the bus abruptly stopped. At 
once, drunken Serbian soldiers began touching and grabbing young women’s thighs, 
behinds, breasts. They started taking them outside one by one and dragging them to a 
nearby forest, making animal-like sounds. I was petrified when they came for me. I tried 
to resist them, struggling for freedom, but this was pointless because they began slapping 
me and then hitting me with their fists. My mother, weak and helpless herself, tried to 
protect me. They hit her, too, tearing her clothes off piece by piece until it all came off. 
Mother cried and begged them to let her go and they hit her even harder. Three men 
grabbed her and threw her on the bus floor. They held her down, screaming, and raped 
her. When they were finished, they ordered her to put her clothes back on. As she was 
trying to get up, violated, covered in dirt and blood, they got hold of me. Mother, still 
sprawling on the floor, begged them not to touch me, telling them that I was just a girl, 
a virgin, but nothing helped, because they were very evil to me. Two men held me and 
the other two removed all my clothes and slammed me against the bus floor, just as they 
did my mother. The four of them took turns raping me, taking my virginity…All this 
was before the eyes of my nine year old sister and grandmother, who was over seventy. 
I bled heavily and could not move. As I laid there helplessly, they kicked me, shouting: 
»Get up you filthy Turk and kiss us for we made you Serbian. We will fuck all Turkish 
women and make them Serbian. Serbia will spread from Istanbul to Vienna…«. 
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hard material in my possession, I began to eliminate more than to preserve, 
to recreate, even to record new ones, and in an att empt to narrate them in an 
organized polyphonic ensemble, constantly in fl ux…6

In einem drei Jahre dauernden Prozess der Wieder-Aneigung des 
Tonmaterials aus dem libanesisch en Bürgerkrieg durch  Interventionen, 
wie komponierte Passagen für Cello und Klavier, Texte, Elektronik und 
Aufnahmen aus dem ländlich en und urbanen Raum, entstanden ach t 
versch iedene Kompositionen, die von den Grenzen der Erinnerung und 
ihrer akustisch en Reinterpretation erzählen.

Eine ähnlich e Angleich ung eines Zeitdokumentes an die persönlich e 
Erinnerung unternimmt die bosnisch e Künstlerin Adela Jušić. In dem 
Video Snajperist (Sch arfsch ütze, 2007) malt die Hand der Künstlerin 
einen roten Punkt auf einen weißen Hintergrund. Allmählich  ersch eint 
vor dem roten Punkt das sch warz-weiße Foto eines Mannes mit einer 
Präzisionswaff e, das immer sch ärfer wird. Der Mann auf dem Foto ist 
der Vater der Künstlerin. Er war Präzisionssch ütze in der Armĳ a BIH 
und wurde von einem serbisch en Präzisionssch ützen ersch ossen.

6 Cynthia Zaven in der artists statement zu Octophonic Diary: http://soundcloud.com/c_za-
ven/octophonic-diary.

Abb. 10 Octophonic Diary von Cynthia Zaven (Klang-Installation, 26‘, 2007−2008). 
Fotografi ert von Nada Žgank. Mit freundlich er Genehmigung der Foto-
grafi n.
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Wiederholung

Man beabsich tigt das zu wiederholen, was besonders ist. Die libanesisch e 
Künstlerin und Sch rift stellerin Lamia Joreige und die bosnisch -herzego-
winisch e Künstlerin Adela Jušić haben beide versuch t, eine Erinnerung 
im Medium des Videos zu wiederholen. Obwohl Joreige den poetisch en 
Moment des Vollmonds über Beirut nich t wieder einfangen kann und 
Jušić das Gewehr, das sie im Video putzt, ihrem Vater, dem Präzisions-
sch ützen, nich t zurück geben kann, haben beide äußerst intime, poetisch e 
aber auch  traurige und unheimlich e Kunstwerke ersch aff en.

Im Video Full Moon (2007) von Lamia Joreige fährt die Künstlerin 
in einer Zeitspanne von zwei Jahren immer wieder in ihrem Auto zu 
Vollmond aus dem Beiruter Viertel Gemayze über den Stadtring nach  
Raouch e und wieder zurück . Sie beabsich tigt, die besondere Atmosphäre 
der Stadt im Sch ein des Vollmonds mit der Kamera einzufangen. Man 
sieht die Straßen, die sie entlang fährt und die beleuch teten Gebäude 
der Stadt. Es ist ruhig, man hört nur das Brummen des Motors, bis die 
Nach rich ten eingesch altet werden: 2005 wird von der Einsetzung einer 
Sonderkomission zur Klärung des Mordes an Rafi q al-Hariri berich tet; 
im Sommer 2006, die Straßen von Beirut sind dunkel, befi ndet sich  der 
Libanon im Krieg mit Israel; 2007 gesch ieht in Beirut wieder ein politi-

Abb. 11 Snajperist von Adela Jušić (Video, 4‘, 2007). Mit freundlich er Genehmi-
gung der Künstlerin.
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Abb. 12 Full Moon von Lamia Joreige (Video, 23‘, 2007). Mit freundlich er Geneh-
migung der Künstlerin.

sch er Mord. Im Irak, in Afghanistan und in Palästina wird derweil weiter 
gekämpft . Das Video endet mit einer Aufnahme des Vollmonds, bevor 
die Künstlerin im Abspann erklärt, dass die Aufnahmen nich t halb so 
sch ön seien wie ihre Erinnerung.

Abb. 13 Kome treba DRNČ? von Adela Jušić (Video, 5‘40‘‘, 2008). Fotografi ert von 
Semra Kikić. Mit freundlich er Genehmigung der Künstlerin.
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In Adela Jušićs Video Kome treba DRNČ? (Wer brauch t DRNČ?) gibt 
es nur Gesten. Die Künstlerin putzt eine Waff e, wobei ein metallenes 
Geräusch  entsteht. Im artists statement erklärt sie, dass während des Krie-
ges in Bosnien-Herzegowina einer der zärtlich sten Momente zwisch en 
ihr und ihrem Vater entstand, wenn er ihr, von der Front nach  Hause 
kommend, sein Gewehr zum Putzen gab. Als die Künstlerin Jahre später 
mit Freunden darüber sprich t, erfährt sie, dass auch  andere kämpfende 
Väter die Gewohnheit hatt en, ihren Kindern das Putzen ihrer Waff e zu 
überlassen. Zur Freude und Anerkennung der Kinder. Die Künstlerin 
putzt im Video das Gewehr ein ums andere Mal. Zur Erinnerung an 
ihren Vater und zur Mahnung.
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