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Das erstmals 1960 bei den Éditions de Minuit erschienene Buch ist heute als zeithistorische 

Dokumentation des unermüdlichen Engagements einer prominenten Ethnologin für ein Ende des 

Kriegs in Algerien (1954–1962) zu lesen. Im Jahre 2005 wurde der Band neu herausgegeben, 

nachdem er mit Unterstützung der Fondation Germaine Tillion neu gegliedert, überarbeitet und um ein 

Quellendossier stark erweitert worden war. Sieben Jahre später – 50 Jahre nach dem Ende des 

Krieges – ist das Buch immer noch aufschlussreich und lesenswert.

Im ersten Teil rekapituliert Tillion knapp den Ablauf des algerischen Befreiungskrieges bis 1960 und 

analysiert einzelne Etappen seines Verlaufs. Als solche hebt sie zunächst das Massaker an der 

algerischen Bevölkerung im Mai 1945 hervor, die massive Fälschung der Wahlen in Algerien 1948 und 

die Anschläge des FLN im November 1954. Auch über diesen Zeitpunkt hinaus, so ist Tillion 

überzeugt, hätte es noch Hoffnung für einen Frieden gegeben, da die Mehrheit der muslimischen 

Bevölkerung die Attentate abgelehnt habe. Letztendlich hätten erst die massiven Repressionen der 

französischen Armee dafür gesorgt, dass sich die Mehrheit der algerischen Bevölkerung ab 1957 

irreversibel mit dem FLN solidarisierte (S. 94). Hier sind besonders die Ausführungen über die 

persönlichen Aktivitäten Tillions von Interesse. Die Unterredung der damals vor allem aufgrund ihres 

Engagements in der Résistance in Frankreich bekannten Ethnologin mit dem Chef des FLN in Algier 

wird ebenso rekapituliert (S. 60–73), wie ihre anschließenden Bemühungen, über persönliche 

Kontakte bei der französischen Regierung ein Ende der Hinrichtungen algerischer Gefangener zu 

erwirken. Durch diese Kontakte konnte die Forscherin kurzzeitig die Rolle einer geheimen 

Botschafterin der französischen Regierung annehmen (S. 75) und setzte sich nach der Festnahme der 

Führer des FLN in Algier im Oktober 1957 erfolgreich für deren Übergabe an die zivilen Behörden 

durch die weitgehend eigenmächtig handelnden Militärs ein (S. 82–87).

Der zweite Teil des Buchs stellt den Versuch Tillions dar, den Algerienkrieg in einen globalen und 

historischen Kontext einzuordnen. In zeitweise stark modernisierungstheoretisch anmutenden 

Ausführungen bringt die Autorin verschiedene damals weltweit zu beobachtenden Phänomene wie 

u. a. die Veränderungen sozialer Strukturen und Beharrungskräfte überkommener Identitätsmuster mit 

dem Algerienkrieg in Verbindung. Frankreich sei, so ihre Überzeugung, im Angesicht dieser enormen 

Herausforderungen nicht nur als Stütze für Algerien hervorragend geeignet, sondern für alle »im 

Entstehen begriffenen Völker«, die vor allem angesichts des enormen Bevölkerungswachstums unter 

einem hohen Druck stünden, ihre »Verspätung« gegenüber ihren »großen Nachbarn« aufzuholen 

(S. 133).
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An dieser Stelle wird die ambivalente Position Tillions in den Auseinandersetzungen um die algerische 

Frage besonders deutlich. Die Forscherin wendet sich einerseits mit aller Entschiedenheit gegen die 

aktuellen Gewaltexzesse der französischen Armee und kritisiert ebenso die brutale Eroberung 

Algeriens wie die rassistischen Elemente der französischen Herrschaft (S. 138–139). Andererseits 

versteift sie sich auf die These, dass eine völlige Loslösung für die algerische Seite katastrophale 

Folgen hätte, vor allem in ökonomischer Hinsicht, und versteht Frankreich somit nicht nur als Teil des 

algerischen Problems, sondern unbedingt auch als Teil dessen Lösung (S. 70, 100, 164–165). Zu 

keinem Zeitpunkt überwindet die überzeugte Gaullistin somit ihre Vorstellung eines prinzipiell guten 

Vaterlands, dessen koloniale Herrschaft sie grundsätzlich bejaht und dessen Werten sie sich 

unbedingt verpflichtet fühlt – »ich habe weder mit der Gerechtigkeit gebrochen, um der Liebe zu 

Frankreich willens, noch mit Frankreich, um der Liebe zur Gerechtigkeit willens« (S. 276). Vor diesem 

Hintergrund muss der algerische Nationalismus Tillion stets als Verirrung erscheinen, die für sie zwar 

nachvollziehbar ist, in ihren Augen Algerien jedoch letztendlich den Weg in die Moderne versperrt.

Der dritte und letzte Teil des Buchs stellt eine Quellensammlung von 213 Seiten dar. Sie enthält 

persönliche Notizen, Zeugenberichte, aber vor allem Abschriften unterschiedlicher Korrespondenzen 

Tillions, die sie insbesondere mit dem Chef des FLN in Algier, Yacef Saadi, mit Louis-Eugène Mangin, 

ihrem wichtigsten Kontakt in der französischen Regierung vor 1958, aber auch mit Charles de Gaulle 

unterhielt. Diese Dokumente geben z. T. tiefe Einblicke in die persönlichen Gedanken Tillions während 

des Kriegs und machen ihren bemerkenswerten Einfluss sowohl auf Seiten des FLN als auch auf 

Seiten der französischen Regierung während des Algerienkriegs an mehreren Stellen deutlich. 

Dass dem vorliegenden Band nicht um einen kritische Auseinandersetzung mit Germaine Tillon geht, 

zeigt bereits das Vorwort Jean Daniels. Darin wird auf Forschungsreisen Germaine Tillions nach 

Algerien hingewiesen und ihr Engagement in der Résistance, die Deportation der Ethnologin nach 

Ravensbrück und ihr internationales Engagement gegen Konzentrationslager nach dem Ende des 

Zweiten Weltkriegs. Übergangen wird jedoch, dass Tillion in einer Publikation von 1957 – der 

Algerienkrieg war bereits in vollem Gange – das Elend der algerischen Bevölkerung unter 

Ausblendung des politischen Kontexts auf rein sozio-ökonomische Bedingungen zurückführte und 

ganz im Sinne der französischen Zivilisierungsmission eine massive Ausweitung des zivilen 

Engagements in Algerien forderte1. Auch dass die Ethnologin zu diesem Zweck bis 1956 und erneut 

1959 selbst eine leitende Funktion in der französischen Administration übernahm, wird im Vorwort 

nicht erwähnt und erschließt sich dem Leser erst zum Ende des Buches hin. Ungeachtet dessen kann 

dieser Band unter Beachtung weiterführender Sekundärliteratur2 zur Auseinandersetzung mit der 

Person Germaine Tillion, der Rolle französischer Intellektueller während des Algerienkriegs oder der 

Organisation des FLN in Algier während des Kriegs durchaus empfohlen werden.

1 Anne Simonin, Le droit de désobéissance. Les Éditions de Minuit en guerre d'Algérie, Paris 2012, S. 53–55.

2 Siehe u.a. Fabien Sacriste, Germaine Tillion, Jacques Berque, Jean Servier et Pierre Bourdieu. Des 
éthnologues dans la guerre d'indépendance algérienne, Paris 2011.
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