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1. EINLEITUNG 

 
1.1 Erkenntnisinteresse 

 
„Grabe, wo du stehst!“ Die Umsetzung dieser bekannten Maxime Sven Lindquists bedeutete 

für mich persönlich: Ein Angehöriger der „Vietnam-Generation“ begibt sich auf Spurensuche 

nach seinen politischen VorläuferInnen, die sich mit den unter der grün-weissen Fahne mit 

rotem Halbmond und Stern kämpfenden algerischen FreiheitskämpferInnen solidarisierten. 

Meine erste, fragmentarische Publikation zum Thema erfolgte bereits im Rahmen einer Studie 

über „Sozialistische Jugendorganisationen 1945 bis 1965“1. In einem eigenen Kapitel 

präsentierte ich damals kaum bekannte Fakten2, wobei ich von den in der 

sozialdemokratischen Tageszeitung „AZ“ veröffentlichten, sehr offenherzigen Erinnerungen 

des ehemaligen Jugendfunktionärs und späteren SPÖ-Zentralsekretärs und Innenministers 

Karl „Charly“ Blecha3 profitieren konnte4.  

 

Was war unmittelbarer Anlaß mich neuerlich und viel ausführlicher mit dem Thema zu 

befassen? Einmal setzte nach einer Phase, in der Algerien zu „den weissen Flecken in der 

öffentlichen Präsentation von [französischer] Geschichte wie die Nazi-Ära in 

Westdeutschland zählte“5, ein Prozess der „Vergegenwärtigung“6 ein. Die Diskussionen um 

die Deutungshoheit führten jedoch zu einem „Rechtsruck der Erinnerung“7 bei der 

Aufarbeitung der Geschichte der Kolonialherrschaft in Nordafrika:  

 

• Im Dezember 2002 konnte Paul Aussaresses, Anführer des „Todeschwadrons“ in der 

„Schlacht um Algier“ (1957) öffentlich, ungerührt und aus freien Stücken bekennen, 

80 Menschen mit eigenen Händen ermordet zu haben8.  

                                           
1 Fritz Keller, Ein neuer Frühling? Sozialistische Jugendorganisationen 1945 bis 1965, Wien 1985 
2 Ebenda, 106ff. 
3 Obmann von SPÖ-Jugend- und StudentInnenorganisationen (Junge Generation, VSM, VSStÖ), 1963-75 
Direktor des Institutes für empirische Sozialforschung (IFES), Bundesminister für Inneres. 1989 Zurücklegung 
aller öffentlichen Ämter wegen des Verdachtes der Verwicklung in illegale Waffengeschäfte („Noricum-
Skandal“). 1993 Freispruch. Seit 1999 Präsident des Pensionistenverbandes der SPÖ. 
4 Karl Blecha, Helfer der gerechten Sache; in: AZ-Journal, 2.7.1982 
5 Paul Thompson, The voice of the past – oral history, Oxford 1978, 2 
6 Luisa Passerini, Implikationen der Verwendung mündlicher Quellen für Theorie und Praxis der Geschichte; in: 
Gerhard Botz/ Josef Weidenholzer (Hrsg.), Mündliche Geschichte und Arbeiterbewegung – eine Einführung in 
Arbeitsweisen und Themenbereiche der Geschichte „geschichtsloser“ Sozialgruppen, Wien 1984, 165 
7 Vgl. Frankreich und seine Kolonien: Rechtsruck der Erinnerung; in: Standard, 6.12.2005 
8 Foltermethoden wie Kochrezepte; in: Standard, 15.12.2000 
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• Am 23. Februar 2005 wurde in der französischen Nationalversammlung ein Gesetz 

verabschiedet, das die Dankbarkeit des französischen Volkes gegenüber den (weissen) 

Franzosen ausdrückt und dessen Artikel 4 besagt: 

Unterrichtsprogramme erkennen besonders die positive Rolle der französischen 
Präsenz in Übersee, speziell in Nordafrika, an und geben den Opfern der kämpfenden 
Truppe der französischen Armee aus diesen Territorien den wichtigen Platz, der ihnen 
gebührt9. 

 
Foto 1: Gedenkstein der Stadt Paris für die Gefallenen des Algerien-Krieges auf dem 

Friedhof  Père Lachaise 
 

 
© Fritz Keller 

 

Die praktische Konsequenzen einer solchen Sicht der Dinge bekam auch der deutsche Ex-

Legionär Klaus Bourquain zu spüren: Er war der Söldnertruppe überhaupt nur in der Absicht 

für die Widerstandsbewegung zu spionieren, beigetreten. Motiviert dazu hatten ihn Berichte 

über die von der Légion étrangère verübten Greueltaten. Nach Beendigung seiner 
                                           
9 Loi française du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des 
Français repatriés (article 4). 
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Spionagetätigkeit durch Desertion hatte er dreieinhalb Jahre unter den Mudschahids gelebt. In 

die DDR heimgekehrt hatte er über seine Erlebnisse bei den Freiheitskämpfern einen Roman 

verfaßt10. Ein Prozeß vor deutschen Gerichten wegen eines beim Desertieren möglicherweise 

verübten Mordes endete – nach einem Jahr Untersuchungshaft – nicht mit Freispruch. 

Vielmehr wurde er unter Abnahme des Passes auf freien Fuß gesetzt, damit der Strafprozess 

jederzeit wieder aufgenommen werden kann, falls das französische Militär der deutschen 

Staatsanwaltschaft doch noch die fehlenden Beweismittel übersenden sollte11. 

 

Hoffnung auf eine (selbst-)kritische Aufarbeitung der Dinge machten hingegen neuere 

Annäherungen an den algerischen Befreiungskrieg auf den unterschiedlichsten 

Vermittlungsebenen – im Film, in der Literatur, in der historischen Aufarbeitung und in 

politischen Manifestationen: 

 

• Die Befassung mit den von Freund und Feind verachteten „harkis“, den moslemischen 

Hilfstruppen der französischen Armee12, in dem Film von Richard Djoudi/ Claude 

Sales „La trahison“ (Der Verrat). 

• Die Schilderung des Schicksals der freimütigen, lebenslustigen und gebildeten 

Zoulikha, die ein Widerstandsnetz gegen die FranzosInnen knüpft und 1957 in die 

Berge flieht, erzählt durch die Schriftstellerin, Historikerin und Filmemacherin Assia 

Djebar13 – eine muslimische Französin, die selbst abwechselnd in Paris und New York 

lebt.  

• Die Präsentation der Geschichte eines deutschen Legionärs, der den Erinnerungen an 

die von im verübten Massaker an der Zivilbevölkerung in Algerien nicht entkommen 

kann, durch den Deutsch-Kurden Sherko Fatah14.  

• Die von Mohammed Harbi und Benjamin Stora gemeinsam herausgegebene 

umfangreiche Darstellung „La guerre d’Algérie 1954-2004 – la fin de l’amnésie“, in 

dem französische und algerische HistorikerInnen sich direkt nebeneinander kontrovers 

                                           
10 Klaus Bourquain, Der alte Achmed und der Regen, Berlin und Weimar 1972 
11 Held oder Mörder – Der lange Prozess gegen den DDR-Schriftsteller Klaus Bourquain; in: ORF-Hörbilder, Ö1 
vom 3.11.2007 
12 Nach dem Sieg des FLN wurden bis zu 150.000 Harkis in Algerien gefoltert bzw. ermordet. In Frankreich 
wurden sie in Lager gepfercht. 2001 reichten die Traditionsverbände der Harkis beim Pariser Tribunal de Grande 
Instance deshalb eine Klage wegenVerletzung der Menschenrechte ein (siehe dazu: Krusche Lutz, Mitstreiter im 
Algerien-Krieg erheben Anklage; in: http://www.berlinonline.de/berliner -
zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/1002/0901/politik) 
13 Assia Djebar, Frau ohne Begräbnis, Zürich 2004 
14 Sherko Fatah, Donnie, Salzburg-Wien 2002 
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mit den Themenblöcken: „institutions“, „acteurs“, „violences“ und „représentations“ 

auseinandersetzen15. 

• Der „zornige und hoffnungsvolle Brief“ Boualem Sansals  an seine Landsleute, in dem 

er unter anderem forderte16:  

Allgemeine Wahlen unter Schirmherrschaft der UNO, die Neuschreibung der 
Geschichte unter Berücksichtigung sämtlicher negativer Punkte, die Überführung des 
FLN ins Museum, die vollständige und umfassende Rehabilitierung der Opfer des 
Terrorismus, gerichtliche Kontrolle über sämtliche Geheimdienste und Einfrierung 
ihrer Guthaben. 

 

Zusätzliches Erkenntnisinteresse bei der Entscheidung für das vorliegende Projekt weckte die 

Tatsache, dass die Algerien-Solidarität der Linken in Österreich im HistorikerInnen-Diskurs 

noch immer kein Thema ist, während simultane Geschehnisse in Belgien, BRD, DDR, 

Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Spanien und der Schweiz 

zumindest im Ansatz wissenschaftliche Beachtung fanden17. Verbunden damit war die 

Hoffnung, als Impulsgeber zu einer Diskussion über die historischen Erfahrungen der europa-

weiten Zusammenarbeit von SozialdemokratInnen, KommunistInnen, TrotzkistInnen und 

MuslimInnen im Rahmen des Algerien-Projektes im Kontext aktueller politischer 

Entwicklungen wirken zu können. 

 

1.2 Methodik 

 

Methodisch stand ich bei dem Projekt vor jener Frage, die Leo Kofler treffend formuliert hat: 

 

Wie läßt sich die Gesamtheit der historischen Ideologien und Individualitäten als gesetzlich 
bestimmte Vielheit eines Beziehungsganzen begreifen, ohne dass das Einzelne, Individuelle, 
Besondere im Allgemeinen ertrinkt oder umgekehrt die allgemeine gesetzliche Totalität am 
Individuellen zerschellt18. 
 

Bei meinem Versuch dieses Problem zu lösen, habe ich mich ebenfalls an Kofler und seinem 

Konzept einer „anschaulichen (verstehenden) Betrachtung“19 orientiert, die bewusst an die 

von Wilhelm Dilthey für Geschichtsschreiber entwickelten Kategorien des „Verständnisses“, 

                                           
15 Mohammed Harbi/ Benjamin Stora (Hrsg.), La guerre d’Algérie 1954-2004 – la fin de l’amnésie, Paris 2004 
16 Boualem Sansal, Postlagernd: Algier – Zorniger und hoffnungsvoller Brief an meine Landsleute, Gifkendorf 
2008, 54 
17 Eine Übersicht dieses Netzwerkes mit ausführlichen Literaturangaben findet sich im Kapitel „L’Europe“ in: 
Gilbert Meynier, Histoire interieure du F.L.N. 1954-1962, Paris 2002, 596ff. 
18 Leo Kofler, Zur Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft – Versuch einer verstehenden Deutung der Neuzeit, 
Halle 1948 (Reprint Berlin 1992), Bd. 1, 44 
19 Ebenda, Bd. 1, 29 und Bd. 2, 334 (Vorwort zur 2. Auflage) 
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des „Hineinversetzens (Transposition)“ und des „Nach-Erlebens“ anknüpft20. Was mich an 

seiner dialektischen Geschichtsforschung, d.h. der „Methode der verstehenden Enthüllung der 

historischen Wesenheit auf dem Wege der ‚Vermittlung’ der Momente innerhalb der 

konkreten Totalität“21 fasziniert hat? Zunächst einmal seine geistesgeschichtliche 

Verwandtschaft mit der marxistisch inspirierten „Annales“-Schule (insbesondere Marc Bloch) 

und der britischen Historikergruppe um Maurice Dobb, Eric Hobsbawm und Edward P. 

Thompson22, verbunden mit seiner Abneigung gegen jede Deutung der Geschichte, die „dem 

Individuum irgendwelche Gewalt antut (…), das Lebendige ertötet, das Leben schematisiert“. 

Dann seine Wertschätzung der Empirie beim „Weg von den quellenmäßig gefundenen 

‚Tatsachen’ zum wirklich Tatsächlichen des historischen Prozesses“23. Sicher spielte aber bei 

der Übernahme seiner strukturellen Denkmodelle durch mich auch seine tiefe Verwurzelung 

im Austro-Marxismus (insbesondere in den Denkfiguren von Max Adler) eine Rolle. Zudem 

lieferte Kofler selbst mit der sozialistischen Lebensreform24 einen biographisch prägenden 

Bezugspunkt für die AkteurInnen der Algerien-Solidarität in Österreich und meiner 

„Vietnam-Generation“25. Last but not least hat mich an Koflers Wissenschaftsverständnis 

immer fasziniert, dass er in der akademischen Lehre „nichts anderes als ein Mittel der 

Gestaltung der Praxis sah“26.  

 

1.3. Aufbau 
 

Um den Ansprüchen einer „anschaulichen Betrachtung“ gerecht zu werden, filtert die 

vorliegende Studie zunächst einzelne „Momente“ wie „politische Einstellung der 

AktivistInnen“ und „Felder der Solidaritätsarbeit“ aus der Gesamtheit „Algerien-Solidarität“ 

aus. Diese Momente werden mit verschiedenen anderen Totalitäten „vermittelt“. Konkret mit  

 

• der innenpolitischen Situation Österreichs im Kalten Krieg, 

• den Merkmalen der hiesigen Jugendkultur, 

                                           
20 Wilhelm Dilthey, Texte zur Kritik der historischen Vernunft, Göttingen 1983, 291, 295 
21 Leo Kofler, a.a.O., Bd. 1, 16 
22 Vgl. Christoph Jünke, Sozialistisches Strandgut – Leo Kofler, Leben und Werk (1907-1995), Hamburg 2007, 
182-183 
23 Leo Kofler, Geschichte, a.a.O., Bd. 1, 13f. 
24 Christoph Jünke, a.a.O., insbes. 56ff. und 65ff. 
25 Schließlich erschienen zwei Bücher Koflers (Der proletarische Bürger – Marxistischer oder ethischer 
Sozialismus? und Der asketische Eros – Industriekultur und Ideologie) sogar im gewerkschaftseigenen Europa-
Verlag in Wien (1964, 1967). 
26 Leo Kofler, Geschichte, a.a.O., Bd. 1, 45 
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• den Spezifikas der sozialistischen Jugendorganisationen im Land, insbesondere der 

Stellenwert des Internationalismus, 

• den internen Konflikten in der Sozialistischen (Jugend-)Internationale und der 

Sozialistischen Partei Österreichs über die politische Einschätzung des algerischen 

Widerstandes, 

• der Entstehung, Funktionsweise und den Werbemethoden der Légion étrangère, vor 

und nach dem Abzug der französischen Besatzungsmacht aufgrund des Staatsvertrages 

(1955). 

 

Um zu verhindern, dass „das Einzelne, Individuelle, Besondere im Allgemeinen ertrinkt“, 

wird der Erzählfluss durch exemplarische Biographien von AktivistInnen durchbrochen. 

Widersprüchen und Ambivalenzen der portraitierten Persönlichkeiten wird besonderes 

Augenmerk geschenkt. Zudem werden allgemeine Fakten aus der internationalen Politik und 

über den Verlauf des algerischen Befreiungskrieges eingefügt, soweit das zum Verständnis 

des historischen Ablaufes unabdingbar ist. Auf diese Weise entsteht eine vorläufige Skizze 

von den Aktivitäten in und rund um die österreichische „Algerien-Runde“. 

 

1.4 Forschungsziele 
 

Aufgrund des minimalen Wissenstandes über die österreichische Algerien-Solidarität muss 

eine umfassende Material- und Datensammlung zwangsläufig vordringlichstes Forschungsziel 

sein. Nach umfassenden Recherchen soll eine Faktensammlung erstellt werden, die es in 

Kombination mit den Sondierungsarbeiten erlaubt, einen Arbeitsplan zur Beantwortung 

folgender Fragen zu erstellen: 

 

• Über welche personellen Ressourcen verfügte die „Algerien-Runde“? 

• In welchen Tätigkeitsfeldern engagierten sich die AktivistInnen? 

• Gab es und wenn ja welche Verbindungen zu den österreichischen 

Sicherheitsbehörden? 

• Welche ideologische Überzeugungen prägte die AktvistInnen? 

• Welche Geburtsjahrgänge dominierten die „Algerien-Runde“? 

• Welche biographischen Erlebnisse wirkten motivierend für das Engagement? 

• Was veranlasste das linke Partei-Establishment die Algerien-Solidarität nicht nur zu 

tolerieren, sondern sogar zu fördern? 
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• Gab es parteipolitisch übergreifende Kooperationen in und über das linke Lager 

hinaus? 

• Auf welche Weise entstand und entwickelte sich die Zusammenarbeit mit der 

moslemischen Hilfsorganisation „Jami’at al Islam (Islamische Vereinigung)“? 

• Wurden Kontakte zur autonomen Jugendkultur und/ oder der künstlerischen 

Avantgarde gesucht und gefunden? 

• Hatte die Algerien-Solidarität eine nachhaltige Wirkung auf die Selbstdarstellung und 

das Selbstverständnis der JungsozialistInnen? 

• Gab es einen Langzeit-Nutzen der Solidaritätsarbeit für die SPÖ, die österreichische 

Aussen- und Wirtschaftspolitik? 

 

Sobald dieses primäre Forschungziel erreicht ist, wird ein internationaler Vergleichsrahmen 

für die weitere Erkundungder „Algerien-Runde“ erstellt, um den den generellen Nutzen der 

Solidaritäts-Bewegung für die diplomatische und psychologische Kriegsführung des FLN zu 

definieren.  

 

Dann wird zu Vergleichzwecken eine umfassende Typologie fast aller nationalen 

UnterstützerInnen-Komitees in Europa entworfen. .Als Forschungsziel hinter diesem 

Ordnungsystem stehen neue Fragen: 

 

• Gab es überhaupt nationale Algerien-Runden mit einem gesellschaftspolitischen 

Umfeld wie in Österreich? 

• Welche Aufgaben waren den ÖstereicherInnen von der FLN-Führung im Rahmen 

ihres Gesamt-Konzepts zugedacht? 

 

All diese Recherchen werden zu einer abschließenden Zusammenschau vereinigt, deren Kern 

eine mit vielfältigen methodischen Mitteln (darunter auch eine Meinungsbefragung) 

betriebene Analyse über die Nicht-/Existenz einer Algerien-Bewegung und 58er-Generation 

in Österreich bilden soll. In diesem Kontext soll ein Vergleich mit der gleichzeitigen 

Entwicklung in Westdeutschland als Kontrastmittel dienen, indem die BRD und die dortige 

Bewegung als gesellschaftspolitisches Muster eingesetzt werden . Ziel dieser Vorgangsweise 

ist es, um neuerlich auf Leo Koflers methodischen Ansatz zu  rekurrieren, „den Weg von den 

quellenmäßig gefundenen ‚Tatsachen’ zum wirklich Tatsächlichen des historischen Prozesses 

voranzuschreiten“ und dadurch „die historische Wesenheit“ der österreichischen Algerien-
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Solidarität „zu enthüllen“27: Gleichzeitig soll zumindest im Ansatz die Kontiuitätslinie 

zwischen den Besonderheiten der Algerien-Solidarität und den Spezifika der 68er-Bewegung 

im Land angedacht werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
27 Leo Kofler, Geschichte, a.a.O., Bd. 1, 13ff. 


