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Auch Frankreich hatte seine »Monuments Men«. Diese sollten, anders als in dem Film von George 

Cloony, nicht »die größten Kunstwerke der Menschheit« retten, sondern kurz vor der Unabhängigkeit 

Algeriens im Jahr 1962 noch rasch die Hundertzwanzig Denkmäler des französischen Kolonialismus 

einsammeln: Wenn schon die einstige Größe als Kolonialreich verloren ging, dann mussten zumindest 

ihre Symbole in den sicheren Hafen der eigenen Nation gebracht werden. Dem militärischen Rückzug 

folgte die Heimholung der Symbole.  Aus der französischen Eroberung Algeriens war aber nicht erst in 

diesem historischen Augenblick Erinnerung geworden. Vielmehr ist die französische Kolonialpolitik in 

Algerien, stärker noch als in anderen Kolonialgebieten, begleitet und geprägt durch eine intensive 

Symbolpolitik, durch Setzung und Auseinandersetzung in einem ganz wörtlichen Sinn – sie hat sich 

selbst solange erinnert, bis außer erinnerter Erinnerung nichts mehr war.

Erobern und Erinnern gingen Hand in Hand. Zu Recht hat Jan C. Jansen beide Begriffe über seine be-

merkenswerte Dissertation über die französische Symbolpolitik in Algerien von den vierziger Jahren 

des 19. Jahrhunderts bis in die Zeit des unabhängigen Algeriens gesetzt. Bemerkenswert ist diese 

Dissertation nicht allein deshalb, weil sie auf breiter Quellenbasis die französische Symbolpolitik in 

einer Kolonie verfolgt und damit einen bislang nicht erforschten nationalen Außenraum betritt. Indem 

Jansen das Wechselverhältnis zwischen Kolonialmacht, Kolonisierten und europäischen Kolonial-

Einwanderern im Totenkult und in der allgemeinen Denkmalgestaltung untersucht, dehnt er das Feld 

der Forschungen zur politischen Ikonographie im allgemeinen und zu Denkmälern im Besonderen 

nicht einfach nur aus. Vielmehr wechselt er die Perspektive: Neben der Nation als Schauplatz der 

Erinnerungskämpfe kommt nun auch die Kolonie in den Blick – und damit eine von vorneherein 

asymmetrische politische Konstellation. Wie hier um Distinktion und Integration gerungen wurde, ist 

ein historisches Lehrstück ersten Ranges. 

Angefangen bei der Neubenennung von Straßennamen und öffentlichen Plätzen bis hin zu den Feiern 

des 14. Juli verfolgt der Autor, mit welchen Mitteln eingelöst werden sollte, was mit der Gründung der 

Dritten Republik 1871 von der Nationalversammlung beschlossen worden war: die Integration 

Algeriens in die französische Nation. Jansen zeigt deutlich, dass diese Integration scheiterte: Politisch 

und symbolisch. Dem Export der Nation in imperialistischer Absicht fehlten schon die 

Voraussetzungen, auf französischer wie auf algerischer Seite. Die Gleichheit der Bürger auf dem 

Papier mochte noch hinzunehmen sein, weil sie nicht täglich vor Augen stand, die Gleichheit in der 

symbolischen Repräsentation von Franzosen, von Siedlern in Algerien und von Algeriern selbst aber 

warf große und letztlich unlösbare Probleme auf, weil es sie de facto nicht gab. Deutlich wird die Kluft 
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zwischen dem Bild, das Frankreich von sich als Hort der Zivilisation im Gegensatz zu Preußen-

Deutschland auf der einen Seite entwarf, und den kolonialen Realitäten auf der anderen Seite. 

Tatsächlich verfing sich Frankreich in seinen Widersprüchen – Inkarnation der Freiheit einerseits, 

koloniale Unterdrückung andererseits. Als aber 1912 die Wehrpflicht für Algerier (ebenso für die 

französisch beherrschten Westafrikaner) eingeführt wurde, gewann damit die Frage der symbolischen 

Repräsentation eine ganz eigene politische Dynamik, die mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs an 

Rasanz gewann – immerhin wurden mehr als 170 000 Algerier eingezogen. Der Begriff Poincarés von 

der »Union sacrée«, in der alle Unterschiede der religiösen und politischen Konfession verschwinden 

sollten, wurde von den Kolonisierten mit einem starken emanzipatorischen Akzent versehen. Nach 

Kriegsende aber waren die gefallenen »Turcos«, wie sie genannt wurden, Kriegstote zweiter Klasse: 

Oft wurden ihre Überreste nicht in ihren Heimatort zurückgeführt, wie es bei allen anderen 

französischen Soldaten der Fall war. Nicht einmal für die Namen der Gefallenen war jene Gleichheit 

vorgesehen, die doch propagandistisch immer beschworen worden war: Franzosen und Algerier 

wurden getrennt erinnert: Die Gleichheit im Tod wurde zwar von unterschiedlichen Gruppen reklamiert, 

de facto aber  nie erzielt. Was den Algeriern nach dem Ersten Weltkrieg verweigert worden war, 

organisierten sie nach dem Zweiten Weltkrieg selbst: Das Gedenken an die eigenen Toten. Damit 

allerdings war eine Gemeinsamkeit aufgekündigt, ohne die Frankreich nicht auf Dauer in Algerien 

bleiben konnte.

Die Dissertation von Jansen ist durch die Fülle an Material ungemein anregend, auch dort, wo sie 

gedanklich Dinge abkürzt und ihrem Gegenstand nicht ganz gerecht zu werden vermag. Wenn er der 

historischen Ikonografie etwa »methodischen Nationalismus« vorwirft, klingt das ja ganz gut und 

forsch, ist aber zu kurz gedacht: Bei diesen Forschungen ging und geht es ja zwangsläufig zu allererst 

um die eigene Nation, sie ist es, die mit ihrem umfassenden politischen und kulturellen Anspruch auf 

Sinnstiftung und ihre Ikonographie in Frage steht und auf den Prüfstand gestellt wird. Insofern kann 

man der Forschung nicht vorwerfen, sie betreibe methodischen  Nationalismus, wenn sie sich mit der 

eigenen Nation, ja überhaupt mit der Nation befasst. Das Gegenteil ist der Fall. Überdies gibt es 

durchaus vergleichende Arbeiten zum politischen Totenkult. Es wäre also darauf angekommen, das 

Interesse an der Überschneidung von nationalen und imperialen Ansprüchen methodisch klar zu 

formulieren – und die prinzipielle Unvereinbarkeit des französischen Assimilationsprogramms mit dem 

kolonialen Herrschaftsanspruch genauer herauszuarbeiten.

Mit einiger Überraschung stellt man fest, dass in der Einleitung buchstäblich nicht eine einzige Frage 

gestellt – und entsprechend im Schlussteil auch keine These formuliert wird. Stattdessen findet der 

Leser einige Thesen bereits in der Einleitung, so etwa, dass die »Schaffung eines durch Denkmäler 

und Rituale symbolisch besetzten öffentlichen Raums entscheidend bei der kolonialen Aneignung und 

imperialen Integration der kolonialen Gesellschaft« war. Unter welchen Umständen dies mal gelingen 

mochte und warum es letztlich misslang, genau das wäre ja erst noch zu zeigen. Aufschlussreich für 

die imperiale Frage wäre etwa ein – auch nur kursorischer – Vergleich mit der »Kolonisierung« 

Zentralasiens durch die Sowjetunion gewesen, wo ähnlich starke ikonografische Anstrengungen 

unternommen wurden, um diese Staaten in das Sowjetimperium zu integrieren. So gewinnt der Leser 
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am Ende zwar ein sehr genaues Bild der Vorgänge um die französische Symbolpolitik in Algerien, was 

eine bedeutende Leistung darstellt. Zu einer übergeordneten These aber führt Jansen letztlich nicht. 

Bemerkenswert bleibt das Buch, aber leider auch ohne Fragen.
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