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Jürgen Buchinger 

Wie man einen Bürgerkrieg verhindert.
Walid Raads The Atlas Group Archive und der Versuch  
der Wiederherstellung einer nationalen Identität

« Mémoire  Se plaindre de la sienne, – et même se  
 vanter de n’en pas avoir. Mais rugir, si on  
 vous dit que vous n’avez pas de jugement. »
(Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues)

Erschreckende Gewissheit macht sich breit. Michel muss im An
blick des vor ihm an der Wand hängenden Fotos erkennen, was er 
damals, als er die Aufnahme machte, nicht erkennen konnte: „ich 
erkannte, wenn das Erkennen war, was passieren musste, was pas
siert sein musste, was passieren hätte müssen in diesem Moment, 
zwischen diesen Menschen, dort, wo ich eine Ordnung durchei
nanderzubringen gekommen war, unschuldig eingemischt in das, 
was nicht passiert war, was aber nun passieren würde, was sich nun 
erfüllen würde. Und was ich mir also damals vorgestellt hatte, war 
sehr viel weniger schrecklich als die Wirklichkeit.“1 Er hatte das 
Foto ohne besonderen Grund betrachtet, immer wieder, während 
er an einem Text arbeitete, als ihm plötzlich ein Detail ins Auge ge
sprungen sein musste, das seine Aufmerksamkeit erregte, das eine 
Funktion in seinem Wahrnehmungsapparat auslöste und da sah er 
auf dem Foto vor sich die Geschichte Revue passieren. Aber er sah 
sie nicht noch einmal so wie er sie schon damals gesehen hatte, son
dern er sah sie neu. Er erkannte, was passiert sein musste, was aber 
damals nicht passiert war und die Geschichte rollte sich gleichsam 
in all ihrer Schrecklichkeit – viel schrecklicher als er sich vorgestellt 
hatte – vor ihm auf. 

Ähnlich muss es Katharina ergangen sein, jenem jungen Mäd
chen, das ganz unverhofft zur Patientin Sigmund Freuds wurde, als 
er bei einem Ausflug in die Hohen Tauern in einer Wirtschaft von ihr 
bedient und auch gleich als Psychoanalytiker in Anspruch genom
men wurde. Bei ihr war es allerdings kein Foto, das die Neukonfigura
tion der Erinnerung auslöste, sondern eine reale Beobachtung. Diese  
hatte eineinhalb Jahre zuvor bei ihr hysterische Anfälle ausgelöst, 
doch wie Freud in seinem Gespräch mit ihr erkannte, war es nicht 
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aber sehe ich darin, daß sie auf das elementare Bedür
fnis der Betroffenen eingehen, in voller, unzensierter 
Bedeutung in Erfahrung zu bringen, was damals eigent
lich geschah. Für viele Opfer ändert sich hierdurch ihre 
Identität als Opfer: Sie erfahren nachträglich, welches 
Unrecht ihnen überhaupt widerfah ren ist.“8

Das Bedürfnis, „in voller, unzensierter Bedeutung in Erfahrung 
zu bringen, was damals eigentlich geschah“ ist so elementar nicht, 
wenn die Identität als Opfer durch die Aufarbeitung der betreffen
den Ereignisse in Gefahr geraten würde. Im Falle des Bürgerkriegs 
im Libanon zwischen 1975 und 1990 ist das Aufarbeitungsbedürfnis 
– oder eher der Wille zur Aufarbeitung der Ereignisse – gerade durch 
die Schuld und Schamgefühle großer Teile der Nachkriegsgenerati
on (vor allem der Machthaber, oftmals einstige Warlords) gehemmt. 
Auch die Furcht vor einem erneuten Aufwallen des noch immer unge
lösten Konflikts, der zum Kriegsausbruch führte, ließ im Libanon so 
etwas wie eine „kollektive Amnesie“ entstehen. Wenngleich in man
chen Fällen das Vergessen der alten Konflikte eine schlichtende Wir
kung für die Gegenwart haben mag, so ist doch die Verdrängung der 
Gräuel des Krieges, der Massaker in Flüchtlingslagern, der Bomben
anschläge und der verschwundenen Menschen, eine Verdrängung, die 
alles andere als heilsam ist, wie Elias Khoury feststellt: “Civil wars are 
not to be erased from reality or from memory. They are only reborn 
or reincarnated. Banished from the written, they take to the spoken. 
Erased from memory, they colonize the subconscious.”9

Es ist eine komplizierte Geschichte, die des Bürgerkrieges 
(oder vielmehr der Bürgerkriege) im Libanon – nicht nur wegen 
des Konflikts, der noch immer im Inneren der sektiererisch getrenn
ten libanesischen Gesellschaft schwelt, sondern auch, weil die Tä
ter und Opferrollen hier nicht eindeutig verteilt sind. Der Versuch, 
den Krieg als einen „Krieg der Anderen“ im öffentlichkollektiven 
Gedächtnis festzumachen, muss unter dieser Prämisse verstanden 
werden und die Unfähigkeit, letztendlich ein solches öffentliches 
Gedächtnis zu etablieren, als Zeichen einer gewissen Identitätslo
sigkeit der libanesischen Nation.10

Walid Raad, selbst 1967 im Libanon geboren, hat mit seinem 
Projekt The Atlas Group einen Versuch unternommen, sich in dieses 
verworrene Gebiet der Kriegserinnerungen zu begeben. 

“The Atlas Group is a project established in 1999 to re
search and document the contemporary history of Leba
non. One of our aims with this project is to locate, pre
serve, study and produce audio, visual, literary and other 
artifacts that shed light on the contemporary history of 
Lebanon. In this endeavour, we produced and found sev
eral documents including notebooks, films, videotapes, 
photographs and other objects. Moreover we organized 
these works in an archive, The Atlas Group Archive. The 
project’s public forms include mixedmedia installations, 
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deren Inhalt, der die Anfälle auslöste, sondern die Wiedererweckung 
vorhergehender traumatischer Ereignisse, die sie bis dahin nicht als 
solche hatte deuten können. Erst als Katharina ihren Onkel mit ihrer 
Cousine beim Koitus erblickte, konnte sie die bereits früher erlebte 
Berührung durch den Onkel deuten und das bis dahin bewusst ledig
lich unangenehme Erlebnis wurde zum traumatischen.2

Zwar findet sich der Begriff in dieser Aufzeichnung Freuds 
noch nicht, doch ist die Geschichte zweifelsfrei die einer nachträg-
lichen Aufarbeitung von zuvor Erlebtem. Aber was bedeutet das, 
Nachträglichkeit? Im Vokabular der Psychoanalyse von Jean Laplanche 
und JeanBertrand Pontalis findet man unter dem Stichwort ‚Nach
träglichkeit‘ folgendes: 

„Erfahrungen, Eindrücke, Erinnerungsspuren wer den 
später aufgrund neuer Erfahrungen und mit dem Er
reichen einer anderen Entwicklungsstufe umgearbei
tet. Sie erhalten somit gleichzeitig einen neuen Sinn 
und eine neue psychische Wirksamkeit.“3

Das bedeutet zunächst einmal, dass Erinnerungen nicht un
veränderlich sind – ein bekanntes Faktum. Aber Erinnerungen sind 
nach dem Konzept der Nachträglichkeit nicht nur in dem Sinne ver
änderlich, dass sie verblassen können, sondern auch dahingehend, 
dass sie neu interpretiert werden können. Allerdings „ist solches 
ReInterpretieren [nicht notwendigerweise] ein ImmerbesserVer
stehen. Man versteht erneut mehr oder weniger gut etwas, das man 
schon einmal mehr oder weniger gut verstanden hatte.“4

Es bedeutet weiter, dass der Erinnerung auch etwas hinzu
gefügt werden kann, wenn es die Interpretation verlangt. In letzter 
Konsequenz führt diese Theorie zu der Erkenntnis, dass Erinnerung 
nicht nur verändert, ergänzt und reduziert werden kann und auch 
kontinuierlich wird, sondern, dass Erinnerung auch vollständig kon
struiert werden kann – kurz: Wir können unseren Erinnerungen 
nicht mehr trauen.5

Viele unserer Erinnerungen sind demnach Konstruktionen, 
keine Rekonstruktionen des Vergangenen. Was aber für Erinne
rungen gilt, ist auch für das Selbst möglich, respektive betrifft auch 
immer das Selbst, da sich unser SelbstBild aus Erinnerungen, Er
zählungen, Vorstellungen und Imaginationen zusammensetzt – aus 
dem, was von unserer Umwelt auf uns einwirkt.6 Mit einem Kon
glomerat von Bildern kann man demnach Identität erzeugen, noch 
effektiver, wenn man sie mit Erzählungen anderer kombiniert.7 Mit 
einem geeigneten Archiv an Memorabilien ließe sich auf diese Weise  
eine unterdrückte kollektive Erinnerung, eine verdrängte Zeit der 
Geschichte, nun nachträglich aufarbeiten und so eine vielleicht ver 
loren gegangene nationale Identität rekonstruieren. Ein solches Ar
chiv erfüllte in etwa die Aufgabe von Wahrheitskomitees postdikta
torialer Staaten, wie sie Matthias Kettner beschreibt: 

„Den wichtigsten Aspekt der Arbeit solcher Komitees 
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