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Browning kein fanatischer Antisemit sein, um zum Mörder an seinen jüdischen Mit-

menschen zu werden.

Man wüsste gern, was der Autor zum ungefähr zeitgleich mit seinem Werk er-

schienenen Buch von Susan Neiman sagt, das unter dem Titel „Von den Deutschen

lernen. Wie Gesellschaften mit dem Bösen in ihrer Geschichte umgehen können“

die bundesrepublikanische Erinnerungskultur zum weltweiten Vorbild erklärt,

also genau das Gegenteil dessen belegt, was Salzborn wortreich behauptet oder in

seinen eigenen Worten „halluziniert“. In der gegenwärtigen, zweifellos ambivalen-

ten, Universalisierung des Holocaust sieht der Autor, sich in der eigenen Wortwahl

vergreifend, nur „einen postmodernen Nebel der erinnerungspolitischen Degene-

rierung“ (S. 110). Dieses Buch ist im besten und im schlechtesten Wortsinne ein

Pamphlet. Einen wissenschaftlichen Impuls oder gar neue Erkenntnisse liefert es

nicht.

Lucas Hardt, Zwischen Räumen und Fronten. Algerische Migranten im loth-

ringischen Grenzgebiet, 1945–1962. (Pariser Historische Studien, Bd. 114.) 

Berlin/Boston, De Gruyter 2020. 512 S. //  doi 10.1515/hzhz-2021-1074
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Muslime, Islamisten, Terrorismus – spätestens nach dem mörderischen Anschlag

auf die Redaktion des Satiremagazins „Charlie Hebdo“ in Paris im Januar 2015 domi-

nierten diese Schlagworte die öffentliche Debatte in Frankreich. Immer wieder wur-

de suggeriert, Franzosen muslimischen Glaubens seien hin- und hergerissen zwi-

schen dem Islam und Frankreich, zwischen ihrer religiösen Zugehörigkeit und

ihren republikanischen Werten. Dass nicht nur die Zweifel an der Loyalität musli-

mischer Franzosen in Frankreich eine lange Tradition haben, sondern auch der Ein-

satz von Massenüberwachung und willkürlichen Personenkontrollen im Kampf ge-

gen den Terror, zeigt die vorliegende Monografie des Zeithistorikers Lucas Hardt.

Der Autor verarbeitet in seiner Studie über die Lebensbedingungen und Überle-

bensstrategien algerischer Migrantinnen und Migranten in der Grenzregion zwi-

schen Lothringen und dem Saarland vor und während des Algerienkrieges eine be-

eindruckende Fülle an Materialien, die von Archivbeständen der Gendarmerie und

der französischen Bodenarmee über Unterlagen der Präfekturen von Moselle und

Meurthe-et-Moselle, des Bundesarchivs Koblenz, des Landeskriminalamtes des Saar-
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landes sowie die Archive von über einem Dutzend französischer und deutscher Zei-

tungen bis hin zu den Dokumentensammlungen einzelner Stahlunternehmen und

den Transkripten mehrerer Zeitzeugeninterviews mit ehemaligen Aktivisten der

algerischen Befreiungsbewegung reichen. Hardts Darstellung der sozialpolitischen

und polizeilichen Maßnahmen des Staates im Kampf gegen den algerischen Separa-

tismus auf der einen Seite und der Propaganda und Gewalt der algerischen Unter-

grundbewegungen auf der anderen entzieht sich vereinfachender Gegenüberstel-

lungen und eindeutiger Positionierung. Dank einer mikrohistorischen Perspektive

auf Umstände und Akteure gelingt es dem Autor, Repression und Widerstand als

vielschichtige und aufeinander bezogene Dynamiken zu beschreiben, deren Aus-

gang nicht zum vornherein feststand.

Hardts Bericht überzeugt insbesondere in jenen Passagen, wo er Strukturen und

Konventionen der Geschichte der Entkolonialisierung anhand von minutiös re-

konstruierten Ereignissen sowie Einzelschicksalen historischer Akteure präzisiert,

untergräbt und verkompliziert. Etwa dann, wenn er aufzeigt, dass die Front zwi-

schen den beiden konkurrierenden algerischen Organisationen MNA und FLN kei-

neswegs einem eindeutigen Freund-Feind-Schema folgte, sondern je nach Kontext

und beteiligter Personen von familiären Bindungen oder taktischem Kalkül unter-

laufen werden konnte. Oder wenn er schildert, wie der Zugriff der FLN-Aktivisten

auf die Migrantinnen und Migranten von diesen dazu benutzt wurde, überkomme-

ne innerfamiliäre Strukturen aufzubrechen oder Generationenkonflikte beizule-

gen.

Hardt beschreibt detailreich und differenziert, wie sich Frankreich im Kampf ge-

gen den algerisch-nationalistischen „Terror“ nicht nur in Algerien selbst, sondern

auch im eigenen Land Schritt für Schritt in einen Polizeistaat transformierte, wobei

weniger rechtstaatliche Bedenken als vielmehr finanzielle und personelle Engpässe

der Umsetzung der repressiven Maßnahmen gewisse Grenzen setzten. Hardts These,

der gemäß es dem FLN in den letzten Jahren des Krieges seinerseits gelungen sei, in

Frankreich einen (autoritären) Staat im Staat zu etablieren, vermag indes weniger zu

überzeugen. Es erscheint zumindest fraglich, ob das Eintreiben von Schutzgeldern

und die Verurteilung von Zahlungsunwilligen und „Verrätern“ durch ad hoc einbe-

rufene Standgerichte hinreichende Kriterien der Staatsordnung sind. Auch nume-

risch war der Erfolg des FLN weit weniger spektakulär, als es seine eigenen Verlaut-

barungen glauben machten. 1958 zahlte nur knapp ein Viertel der in Lothringen

lebenden Algerier der bewaffneten Befreiungsbewegung regelmäßig einen Geldbe-



NEUE HISTORISCHE LITERATUR / BUCHBESPRECHUNGEN 19.–21. JAHRHUNDERT 265

trag, im Departement Meurthe-et-Moselle waren es noch weniger. Der Selbstent-

wurf der Befreiungsfront FLN als unangefochtene, legitime Vertreterin eines souve-

ränen algerischen Gegenstaates (Soummam-Konferenz 1956) war ebenso Teil der

politischen Propaganda der Guerillaorganisation wie später die Fiktion vom ge-

schlossenen nationalen Widerstand gegen den französischen Kolonialstaat (James

McDougall, A History of Algeria. Cambridge 2017).

Dieser Hinweis tut der Tatsache jedoch keinen Abbruch, dass es Lucas Hardt auf

eindrucksvolle Weise gelungen ist, bislang wenig beachtete Strukturen und Ent-

wicklungen der algerischen Migration in Frankreich zu rekonstruieren, ohne dabei

die Kontingenz und Komplexität ihrer Geschichte zu unterschlagen. Das genaue

Hinschauen und Aufspüren politischer, rechtsstaatlicher, räumlicher und sozialer

Grenzüberschreitungen und Durchlässigkeiten sind die große Stärke dieses unprä-

tentiös verfassten und daher angenehm zu lesenden Buches.

Hagen Fleischer, Krieg und Nachkrieg. Das schwierige deutsch-griechische 

Jahrhundert. (Griechenland in Europa, Bd. 5.) Köln, Böhlau 2020. 366 S., 9 Abb., 

€ 30,–. //  doi 10.1515/hzhz-2021-1075
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Im Kaleidoskop des Zweiten Weltkriegs ist die griechische Geschichtskultur ein

Sonderfall. In dreieinhalb Jahren einer dreifachen Okkupation war der Widerstand

der Griechen aktiver und umfassender als in den meisten europäischen Ländern.

Den weitaus größten Anteil daran hatte die von den Kommunisten kontrollierte Na-

tionale Befreiungsfront EAM. Doch das Kriegsende brachte dem geplagten Volk kei-

nen positiven Bezugspunkt, da interne Differenzen der Besatzungszeit weiter-

schwelten. Im offenen Bürgerkrieg von 1946 bis 1949 siegte dank massiver anglo-

amerikanischer Hilfe eine Mitte-Rechts-Koalition mit Dominanz der extremen Kräf-

te. Letztere prägten über Jahrzehnte hinweg die offizielle Erinnerung an Krieg und

Bürgerkrieg: Die Kommunisten galten jeweils als „Verräter an Nation und Gesell-

schaft“ und der Widerstand der EAM wurde auf negative Aspekte reduziert, was den

apologetischen Diskurs der Kollaborateure und ihre Reintegration ins „nationale“

Lager erleichterte. Nur in Athen wagten bundesdeutsche Diplomaten im Besat-

zungsjargon den Widerstand als „kommunistische Banditen“ abzuqualifizieren. So

ließ das offizielle Griechenland den alliierten Sieg 1945 nahezu unbeachtet, im kras-


