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Zwei Algerienkriege im Saarland? 
Innenansichten aus einem Rückzugsgebiet des FLN 

Lucas Hardt 

1. Einleitung 

Der zwischen 1954 und 1962 geführte Krieg um die Unabhängigkeit Algeriens gehört 
zu den wichtigsten Kapiteln der algerischen aber auch der französischen Zeitge-
schichte. In Algerien beendeten die Auseinandersetzungen eine über 130 Jahre wäh-
rende Kolonialherrschaft und erschütterten die Gesellschaft als Ganzes, insbesondere 
aufgrund der massenhaften Repressionen und Umsiedlungen durch die französische 
Armee (Feichtinger/Malinowski 2010; Branche 2001). In Frankreich hatte der vom al-
gerischen Front de Libération Nationale (FLN) geführte Unabhängigkeitskrieg unter 
anderem eine neue Verfassungsordnung und anlässlich mehrerer Folterskandale sowie 
dem Putsch von Algier 1961 auch eine tiefgehende Entfremdung zwischen Armee und 
Gesellschaft zur Folge (Rioux 1990; Anderson 2018). Aufgrund dieser einschneiden-
den Auswirkungen auf nationalstaatlicher Ebene wurde der Algerienkrieg von der Ge-
schichtswissenschaft lange beinahe ausschließlich im Hinblick auf seine jeweiligen 
Auswirkungen in Algerien und Frankreich analysiert. Dabei reproduzierten manche 
Historiker auch alte Stereotype und Kategorisierungen aus der Kolonialzeit (u.a. Faiyre 
1995; Mathias 1998).  

Dieser Aufsatz schließt an jüngere Studien an, die den Algerienkrieg auch in seiner 
transnationalen Dimension beleuchten und die Diversität der Erfahrungen und Positio-
nen einzelner Akteure gegenüber einer hermetischen Einteilung in politische Lager be-
tonen Branche 2010; Byrne 2016; Branche/Thénault 2008). Am Beispiel der Zeitzeu-
genberichte von zwei algerischen FLN-Aktivisten, die sich während des Algerienkriegs 
im Saarland aufhielten, wird zunächst gezeigt, dass auch die Nachbarregionen Frank-
reichs, in diesem Fall das Saarland, von den Auseinandersetzungen um die algerische 
Frage direkt betroffen waren.1 Das zentrale Anliegen der Analyse ist es, anhand der 
Unterschiede der beiden Erfahrungsberichte die Vielfalt der Konfrontationen mit dem 
Konflikt auch abseits der wichtigsten Kriegsschauplätze zu zeigen und damit zur Über-
windung bzw. Ergänzung schematisierender Makroperspektiven auf den Algerienkrieg 
beizutragen.  
 

                                                           
1  Spätestens seit 1958 wurden Belgien, die Schweiz, die Niederlande, Luxemburg, Italien und auch die 

Bundesrepublik zu Schauplätzen gewalttätiger Auseinandersetzungen und dienten den Aktivisten der ver-
schiedenen Konfliktparteien des Kolonialkriegs als Rückzugsgebiet Siehe hierzu insbesondere Caron 
2013; Masset 1988; Bülow 2016. 
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2. Lange Schatten der Dekolonisierung. Der Algerienkrieg, das Saarland und 
die Bundesrepublik  

Seit dem Beginn des französischen Überfalls auf Algerien 1830 bis zum letzten Viertel 
des 19. Jahrhunderts wurde Algerien zum wichtigsten Überseegebiet des französischen 
Staates. Bereits 1848 wurde Algerien zu einem integralen Bestandteil Frankeichs er-
klärt, was den privilegierten Status der später zugezogenen europäischen Siedler si-
chern und legitimieren sollte. Algerier muslimischen Glaubens galten bis zur Unabhän-
gigkeit 1962 offiziell als Franzosen, deren niederer Rechtstatus als „Französische Mus-
lime Algeriens“ mit dem Respekt vor ihrer Konfession und Kultur begründet wurde. 
Mit Blick auf diese besondere Konstellation wurde der algerische Unabhängigkeits-
krieg auch als „dreifacher Bürgerkrieg“ bezeichnet (Eveno 2005; 127-136). Zwischen 
1954 und 1962 waren zunächst offiziell als Franzosen geltende Algerier mit Franzosen 
europäischer Abstammung in gewalttätige Auseinandersetzungen verwickelt. Darüber 
hinaus gab es auch inneralgerische Kämpfe zwischen den verfeindeten Untergrundor-
ganisationen FLN und Mouvement national algérien (MNA). Schließlich führten fran-
zösischer Terrororganisationen, insbesondere die Organisation de l’armée secrète 
(OAS), während der Endphase des Krieges, mehrere Attentate gegen Zivilisten und 
Repräsentanten des französischen Staates durch (vgl. als Überblick Thénault 2005).  

Nach der Auslösung des Unabhängigkeitskriegs am 1. November 1954 trotzte der 
FLN der militärischen Übermacht Frankreichs vor allem durch Attentate, Demonstra-
tionen und diplomatischen Druck im Rahmen der UNO. Zugleich zielte die Organisa-
tion auf die Vernichtung ihres algerischen Konkurrenten MNA, um die alleinige Füh-
rung des Befreiungskampfs und damit auch die Kontrolle über den zukünftigen algeri-
schen Staat zu erlangen.2 Während der MNA dem letztendlich siegreichen FLN kaum 
etwas entgegensetzen konnte, reagierte die französische Armee auf dessen Aktivitäten 
mit zahlreichen Massakern und Folterungen sowie der Errichtung eines umfangreichen 
Lagersystems in Algerien.  

Innerhalb der sogenannten Metropole, dem europäischen Teil Frankreichs, lebten 
zu Beginn des Algerienkriegs etwa 300.000 Algerier, die sich dort als Arbeitsmigranten 
meist nur temporär angesiedelt hatten. Auch sie gerieten aufgrund der regen Aktivitäten 
des FLN unter den Generalverdacht, die Rebellion zu unterstützen. So wurden auch in 
Frankreich lebende Algerier ungeachtet ihrer französischen Staatsbürgerschaft mit 
Sondermaßnahmen, gezielter Schikane und massiver Polizeigewalt konfrontiert 
(House/MacMaster 2008; Blanchard 2011).  

Aufgrund der durch den Unabhängigkeitskrieg zunehmend angespannten politi-
schen Lage in Frankreich flohen seit Beginn des Jahres 1958 tausende Algerier in eines 
der europäischen Nachbarländer. Der durch Offensiven der Polizei mehrfach ge-
schwächte FLN verlegte die Zentrale seines für die Metropole zuständigen Ablegers 
von Paris in den Raum Köln-Bonn. So wurde auch die Bundesrepublik zu einem Aus-
tragungsort der Auseinandersetzungen um die politische Zukunft Algeriens. Besonders 
sichtbar machten dies vor allem Skandale um Waffenlieferungen an die algerischen 
Rebellen, diverse Sprengstoffattentate des französischen Geheimdienstes gegen Alge-
rier und deren Unterstützer sowie Schlägereien bis hin zu einigen Morden unter Alge-
riern (Bülow 2016).  

                                                           
2  Zur Geschichte des FLN während des Unabhängigkeitskrieges siehe Meynier 2002. 
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