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»Algérie 1954–1962« ist Geschichte zum Anfassen. An die hundert zum großen Teil unveröffentlichte 

Dokumente in orginalgetreuen Kopien geben dem Leser anschaulich Einblick in die Geschichte eines 

der blutigsten Dekolonisierungskriege. Die Faksimiles von Zeitungsartikeln, Briefen, Familienalben 

und staatlichen Dokumenten können zum Teil vom Leser herausgenommen werden und erlauben ihm, 

Geschichte in den eigenen Händen zu halten. Unter diesen Dokumenten findet der »Benutzer« unter 

anderem eine Ausgabe des Zentralorgans der Algerischen Befreiungsfront »El Moudjahid« vom 15. 

Januar 1958 (S. 24f.) oder eine Hochglanzbroschüre der französischen Armee, die für den freiwilligen 

Einsatz im algerischen Hinterland wirbt (S. 44f.). Das spektakulärste Dokument mag der 

handschriftliche Entwurf der Rede de Gaulles vom 4. Juni 1958 sein, die unter dem Titel »Je vous ai 

compris« (Ich habe euch verstanden) in die Geschichte eingegangen ist (S. 48f.). Besonders 

interessant sind hier die Streichungen, die de Gaulle vorgenommen hat. Allerdings ist seine 

Handschrift selbst bei Kenntniss des Textes (die gedruckte Endfassung findet sich am Ende des 

Bandes) schwer zu dechiffrieren.

Der Band ist chronologisch und thematisch gegliedert. Der Autor Benjamin Stora, der seit Jahren den 

Algerienkrieg einem breiten Publikum zu vermitteln sucht1, widmet jedem Großthema eine Doppelseite 

mit je fünf bis zehn Dokumenten, davon zwei bis drei zum Herausnehmen. Stora bietet 

Quellenmaterial zu den wichtigsten Kapiteln des Algerienkrieges, wie den Auskämmungsaktionen der 

französischen Armee, der algerischen Befreiungsfront, dem Putsch der Generäle im Jahr 1961, den 

französischen Deserteuren und den Harki, d. h. den algerischen Hilfstruppen der französischen 

Armee. Um den Leser mit den Quellen nicht ganz alleine zu lassen, fasst Stora auf jeder dieser 

Doppelseiten in wenigen Sätzen die Sicht des Historikers (»le regard de l’historien«) auf die 

inzwischen gut untersuchten Themen zusammen. Dabei handelt es sich zwangsweise um die 

Interpretation Storas, da kein Raum für den Hinweis auf die Forschungsdiskussion zur Verfügung 

steht. Eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Debatten hätte aber Eingang in den letzten 

Abschnitt des Bandes finden können (S. 82–113), der sowieso der klassischen und unspektakulären 

Form einer Quellensammlung folgt. Dies erscheint um so wichtiger, da im vergangenen Jahrzehnt die 

Forschung große Fortschritte auf beiden Seiten des Mittelmeers gemacht hat2. Positiv ist zu 

1 Aus der langen Liste der Publikationen siehe hier: Benjamin Stora, Messali Hadj. Pionnier du nationalisme 
algérien, Paris 2004; Id., Les trois exils: Juifs d’Algérie, Paris 2006; Id., Les guerres sans fin. Un historien, la 
France et l’Algérie. Paris 2008; Id., François Malye, Mitterrand et la guerre d’Algérie, Paris 2010.

2 Hier nur eine kleine Auswahl der seit 2000 erschienen Titel: Jean-Charles Jauffret, Soldats en Algérie. 1954–
1962, Paris 2000; Raphaëlle Branche, La torture et l‘armée pendant la guerre d’Algérie, Paris 2001 ; Id., 
L’embuscade de Palestro, Paris 2010; Sylvie Thénault, Histoire de la guerre d’indépendance algérienne, Paris 
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vermerken, dass Stora versucht, möglichst alle Seiten zu Wort kommen zu lassen, die in dem Konflikt 

eine Rolle gespielt haben. So widmet er Doppelseiten genauso dem traurigen Kapitel der Folter und 

den zum Teil brutalen Befriedungsmaßnahmen der französischen Armee, wie auch den französischen 

Soldaten, die in Gefangenschaft von den Mudjahidin getötet wurden oder den Bombenanschlägen des 

FLN auf Bars und Cafés in den europäischen Vierteln Algiers.

Bei der Auswahl seiner Dokumente folgt Stora drei Kriterien: der Originalität, der Repräsentativität und 

der Emotionalität. Der Autor bemüht sich erstens darum vor allem unveröffentlichte Dokumente zu 

präsentieren, wie beispielsweise einen bis heute unbekannten Brief von Albert Camus an Daniel 

Renard, führendes Mitglied einer trotzkistischen Gruppe, die sich um die Befreiung der algerischen 

politischen Gefangenen bemühte. Camus setzt sich hier für die Befreiung der politischen Gefangenen 

ein; verurteilt aber gleichzeitig die gegen die europäische Zivilbevölkerung gerichteten 

Terroranschläge des FLN (S. 46f.). Einige der von Stora veröffentlichten Dokumente standen bis vor 

kurzem noch unter Verschluss. Sicher gehört der oben schon erwähnte handgeschriebene Entwurf de 

Gaulles zu den spektakulärsten Veröffentlichungen. 

Zweitens versucht Stora Dokumente zu finden, die ausreichend symbolträchtig und representativ für 

die behandelten Großthemen sind, wie zum Beispiel die Ausgabe der Tageszeitung »Libération«, die 

in großen Lettern die Unterzeichnung des Waffenstillstandes vom 19. März 1962 feiert oder die 

Beschreibung der Foltermethoden der französischen Armee wie sie Eingang in das Tagebuch des 

Wehrpflichtigen Stanislas Hutin gefunden haben (S. 38). Diese Art der Dokumente erfüllt auch die 

dritte Aufgabe, die sich Stora gestellt hat. Die Dokumente sollen den Leser berühren. Dieser Effekt 

wird besonders durch einige Fotos von Gewalttaten und den letzten Brief eines vom FLN entführten 

französischen Soldaten an seine Eltern erreicht (S. 40f.). Kaum weniger eindrucksvoll ist der Brief 

eines französischen Fallsschirmjägers, der, um den Mord an einem algerischen Gefangenen zu 

verhindern, desertiert und mit diesem nach Tunesien flieht: »Wenn ich anders gehandelt hätte, wenn 

ich die Ermordung Mohameds zugelassen hätte, dann glaube ich, dass ich Dir [Vater], dem 

ehemaligen Widerstandskämpfer der mich noch angeschrien hatte: ›werde nicht zu einem Deutschen 

[boche]‹, niemals mehr in die Augen hätte schauen können« (S. 58f.). Dieses eindrucksvolle 

Dokument ist wohl dem Mitarbeiter und Doktoranden Storas, Tramor Quemeneurs, zu verdanken, der 

zu Deserteuren der französischen Armee im Algerienkrieg promoviert hat. Obwohl sein Name als 

Koautor auf dem Einband figuriert, ist sein Anteil an dem Band leider nicht klar auszumachen. 

Inwieweit Geschichte zum Anfassen wirklich zur Erkenntnisbereicherung beiträgt, sei dahingestellt. In 

jedem Fall weckt diese Art der Quellenveröffentlichungen das Interesse eines breiteren Publikums. 

Das erscheinen zahlreicher ähnlicher Bände3, lässt auf den Erfolg des Konzepts schließen. Dass sich 

mit Benjamin Stora erstmals ein Historiker mit universitärem Hintergrund an ein solches Projekt wagte, 

2005; Mohammed Harbi, Gilbert Meynier, Le FLN. Documents et histoire, 1954–1962, Paris 2009; und siehe vor 
allem den von Stora selbst herausgegebenen Sammelband, der Beiträge von 30 französischen wie algerischen 
Historikern zusammenbringt: Mohammed Harbi, Benjamin Stora, La guerre d’Algérie, Paris 2004.

3 Siehe z. B. im gleichen Verlag (les Arènes) die beiden Bände zum französischen Widerstand von Jean-Pierre 
Guéno, Jérome Pecnard, Paroles de l’ombre. Tracts, journaux, poèmes, chansons des Français sous 
l’Occupation (1940–1945), Paris 2009–2011.
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ist nicht ganz überraschend, da er schon immer versucht hatte ein breites Publikum zu erreichen. Dies 

wird ihm mit dem vorliegenden Band zu Algerien vielleicht auch außerhalb Frankreichs, vor allem in 

Algerien gelingen. Dies wäre um so mehr zu begrüßen, als trotz großer Fortschritte im 

wissenschaftlichen Dialog in den vergangenen Jahren die Erinnerung an den Algerienkrieg auch heute 

noch sehr emotionsgeladene Reaktionen auslösen kann. So haben nicht alle 1962 aus Algerien 

geflohenen Franzosen europäischer Abstammung den Verlust der alten Heimat verdaut. Und Fragen 

zu den Harki oder zu »Spannungen« innerhalb des FLN sind in Algerien auch heute noch ein Tabu.
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