
Die Gesichter des algerischen Volkes 

Eine Reportagensammlung über Betroffene 
des algerischen Bürgerkrieges 

Von Reyene Daadi  

 
  



 Reportagen-Sammlung 

  1 

Wir werden deinen Gott töten 
Mein Vater macht es sich in seinem Bett gemütlich und ich setz mich neben ihn. Mein 

kleiner Bruder sitzt mit meiner kleinen Schwester und einem Kinderbuch auf seinem 

Schoss, auf ihrem Bett und liest ihr in Ruhe die Geschichte weiter vor. Es stört sie 

nicht, dass wir das Interview im gleichen Zimmer durchführen. Wenn man mit fünf 

Geschwistern aufwächst, dann gewöhnt man sich schnell an die ständigen Gespräche 

um sich rum. Mein Vater wartet gespannt auf meine erste Frage und in diesem Moment 

wundere ich mich, ob ich Neues über ihn erfahren werde. 

 

Sein Familienname Daadi kommt aus der tamazighischen Sprache. Das ist die 

Sprache von einem der indigenen Völker Algeriens, welche man Amazigh nennt. 

Übersetzt bedeutet Daadi soviel wie Löwe. „Ich bin ja so stark wie ein Löwe.“ Er lacht 

und nimmt einen Schluck aus seiner Wasserflasche. Er fängt an zu erzählen. Seine 

Eltern haben ihn nach einem Gefolgsmann des Propheten Mohammeds, welcher 

Siddiq hiess, benannt. Er war der erste treue Freund des Propheten. Man sieht ihm 

an, dass er sehr stolz auf diesen Namen ist, und er findet auch, dass der Name sehr 

gut zu ihm passt, da er selbst sehr treu sei. Seddik ist eins von zehn Kindern. Sein 

Vater war das Oberhaupt seiner Familie. „Du weißt ja selbst was für ein Patriarch er 

ist.“ Nach diesem Satz macht er eine kurze Pause und es scheint, als ob er in diesem 

Augenblick alle Momente seiner Kindheit in Erinnerung ruft.  

 

Mit 17 Jahren kämpfte sein Vater gegen die französische Armee für die 

Unabhängigkeit Algeriens. „Es war ein schrecklicher Krieg. So viele Tode. So viele“, 

meint er bevor er eine kurze Pause einlegt, um seine Gedanken zu sortieren. Sein 

Vater konnte nach dem Krieg keine Anstellung finden, da er nichts erlernt hatte. 

Irgendwann heiratete er Seddiks Mutter, Fatima. Sie selbst gehört zum Stamm der 

Kabylen. Sie waren Nachbarn und hatten, schon seit sie klein waren, ein Auge 

aufeinander geworfen. Fatima sollte sich jedoch nur um die Kinder und um den 

Haushalt kümmern. Viel zu sagen hatte sie nicht. Seddiks Vater war ein strenger 

Mann. Zu seiner Zeit gab es keinen Platz für Liebe und Zuneigung. Unter der 

Herrschaft der Franzosen zu leben, war nicht einfach. Es war kein Platz für 

„Schwäche“, da Unterdrückung und Gewalt zum Alltag der Algerier gehörten. Er sieht 

mich an und lächelt traurig. Die erzieherischen Methoden seines Vaters seien 
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schrecklich gewesen. Er schlug seine Kinder, um sie, wie er zu sagen pflegte, zu 

erziehen. Seddik ruft einen „Unfall“ in Erinnerung. Als er etwa zehn Jahre alt war, hat 

sein Vater ihn so fest geschlagen, dass es fünf Stiche brauchte, um die offene Wunde 

auf seiner Stirn zu nähen. Auf dem Weg zum Spital hielten sie vor einer Brücke an und 

stiegen aus dem Taxi. Sein Vater packte seinen Arm und zog Seddik zum Geländer 

der Brücke, dort, wo das Wasser unglaublich klar war. Das war das klarste Wasser, 

das er mit seinen acht Jahren je gesehen hatte. Der Fluss war mit riesigen Steinen 

umgeben. Sein Vater zeigte runter. Vier Meter bis zum Abgrund. „Wenn du 

irgendjemandem im Spital erzählst, dass ich dir diese Wunde zugefügt habe, dann 

werfe ich dich auf dem Heimweg hier runter. Merk dir das.“ Im Spital wurde die Wunde 

dann als Unfall gemeldet. 

 

An dieser Stelle wird die Stimme meines Vaters brüchig. Es wird hierbei wieder 

ersichtlich, wie stark der Krieg das Volk traumatisiert hat, sodass Liebe fast zu einem 

Fremdwort geworden ist. Er lehnt eine Pause ab und räuspert sich kurz. 

 

„Es geht schon. Wo waren wir? Ach ja.“ Seddiks Familie war sehr arm. Er musste mit 

13 Jahren Nebenjobs finden, denn er war der älteste Sohn. Das hiess dann für ihn, 

dass er seinem Vater dabei helfen musste, die Familie zu ernähren. Obwohl seine 

Mutter Kabylin war, so kannte sie selbst ihre Kultur nicht, da sie von der französischen 

Besatzung nicht geduldet wurde. Als Kabyle gehörten sie zur Unterschicht der 

Unterschicht. Kabyle wird der indigene Stamm, welcher vom Norden Algeriens kommt 

bezeichnet. Sie lebten in einem kleinen, abgeschotteten Häuschen. Es gab zwei 

Zimmer, angrenzend ein sehr kleiner Hof, welcher mit einer Tür von der Strasse 

abgetrennt wurde. Die Kinder schliefen alle in einem Zimmer. Seine Mutter und sein 

Vater hatten ein Zimmer für sich. Sie hatten keine Toilette, keine Dusche und auch 

keine Küche. Ich habe meine Grosseltern schon einmal in diesem Häuschen besucht. 

Das Dach bestand aus riesigen Blechstücken und die blauen Wände drohten jeden 

Moment zusammenzubrechen. Ich konnte mir in diesem Moment nicht vorstellen, wie 

zwölf Personen miteinander in einem so engen Raum leben konnten. 

 

Seddik erzählt, dass es nach dem Erlangen der Unabhängigkeit mit der Unterdrückung 

weiter ging. Algerier, welche kabylische Wurzeln hatten, wurden von „arabischen 
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Algeriern“, (so werden sie in Algerien genannt), unterdrückt. Sie durften ihre Sprache 

nicht lernen. Falls man erwischt wurde, wurde man ins Gefängnis gesteckt. Seddik 

weiss noch wie seine Geschwister und er im Versteckten mit anderen 

Nachbarskindern, die kabylische Sprache gelernt haben. Sie schrieben sich 

gegenseitig Briefe auf Kabyle und sangen gemeinsam, im Flüsterton, kabylische 

Kinderlieder, welche sie von seinem Vater gelernt hatten. Auch wenn er eine schwere 

Kindheit hatte, erinnert er sich heute gerne an diese Momente. Er hält bei diesem 

Gedanken inne und nimmt einen grossen Schluck aus der Wasserflasche. 

 

Wegen dieser Ungerechtigkeiten in Algerien entwickelte sich bei Seddik ein grosses 

Interesse für die Politik. Schon als er klein war, fiel ihm die Ungerechtigkeit auf. Die 

Ungerechtigkeit, welche den Algeriern angetan wurde. Das verstärkte sich dann, als 

er mit 17 Jahren anfing zu reisen. Er hatte viele Verwandte in Frankreich, Spanien und 

Italien. Er lernte eine neue Welt kennen. Als er nach Algerien zurückkam, sah er den 

Staat Algerien mit ganz anderen Augen. Er sah die korrupten Politiker, das versagende 

Schul- sowie Rechtssystem, das hungernde Volk. Er sah, wie die Reichen immer 

reicher und die Armen immer ärmer wurden. Ab diesem Moment fing er an, sich über 

die Politik in anderen Ländern zu informieren. Er fragte sich, weshalb in Algerien die 

Präsidenten mit etwa 88% - 90% der Stimmen „gewannen“ und in Ländern wie 

Frankreich oder der USA die Präsidenten meist nur mit einem kleinen Unterschied 

gewählt wurden. 

 

Meine kleine Schwester, Lina, unterbricht uns, um zu fragen, was wir machen. „Sie 

führt ein Interview mit mir.“ Lina denkt kurz nach und meint dann, dass ich sein 

Schnarchen in der Nacht unbedingt erwähnen sollte. Das wäre sicher witzig, sagt sie, 

denn Abi (Papa) schnarcht wie verrückt. Mit diesem Satz geht sie dann aus dem 

Zimmer. 

 

Mit etwa 20 Jahren fing Seddik an, sich für das Volk einzusetzen. Er hatte vorher an 

der Universität ein Jura-Studium angefangen, dieses beendete er jedoch nicht und fing 

eine Ausbildung als Immobilienmakler an. Er trat zudem einem gewerkschaftlichen 

Syndikat bei, welches sich auch für die Weiterbildung der Algerier engagierte. Sie 

besuchten abgelegene Dörfer und brachten den Bewohnerinnen und Bewohnern das 
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Schreiben sowie das Lesen bei. Sie unterstützten Arbeiter, welche von ihren 

Arbeitgebern schlecht behandelt wurden, Arbeiterinnen welche von ihren Arbeitgebern 

sexuell belästigt wurden. Die Gewerkschaft half allen Menschen. Nach etwa einem 

Jahr fanden Wahlen statt, welche Seddik dann gewann. Er wurde Präsident dieses 

kleinen Syndikats. Nach einer Zeit wurde er auf eine Gruppe aufmerksam, die sich 

Front Islamique du Salut, kurz FIS, nannte. Was heute, vor allem vom Westen, als 

Terrorgruppe bezeichnet wird, war zu jener Zeit eine Gegenbewegung der Regierung. 

Wie dem grössten Teil der Wählerschaft, ging es Seddik nicht um die islamistischen 

Ideologien, welche erst nach der Auflösung der Partei von radikalisierten 

Abspaltungen in den Vordergrund gerückt wurden. Die FIS war ein Zeichen des 

Widerstands. Wer gegen das Regime war, trat der FIS bei oder wählte sie. Die FIS 

bedeutete für viele Algerier das Wiedererlangen ihrer einstigen Identität, welche für 

viele der Islam symbolisierte. Das Versprechen der Islamisierung als Mittel zum Zweck 

wurde auch schon von der Front de Libération Nationale, kurz FLN, angewendet, die 

eine führende Rolle im Unabhängigkeitskrieg spielte. Nach der Unabhängigkeit wurde 

das Versprechen jedoch schnell vergessen und Algerien schien einem sozialistischen 

Bild nachzustreben. Das Volk erhoffte sich eine Veränderung durch diese Gruppe. 

Nachdem die FIS eine grosse Anhängerschaft, welche grösstenteils aus 

Protestwählern bestand, gewann, wurde der Staat unruhig. Algerien hatte zu dieser 

Zeit ein Einparteisystem: der FLN. Der Staat wollte auf keinen Fall einen Aufstand und 

deshalb versuchte er, sie leise zu stellen. 

 

Am 5. Oktober 1988, da ist Seddik 23 Jahre alt, beginnt das Chaos in Algerien. Zu 

dieser Zeit arbeitet Seddik für den Staat, im Passbüro, um genau zu sein. Es gibt 

riesige Demonstrationen. Alles wird niedergebrannt und zerstört. Polizeireviere, 

Stadthäuser, Busse usw. Alles, was dem Staat gehört wird dementsprechend zerstört. 

Die Algerier haben die Diktatur satt. Sie wollen ein Mehrparteiensystem, sie wollen 

Pressefreiheit und sie wollen eine gesicherte Zukunft. Einige Monate später, im 

Februar 1989, gibt der Staat nach und gibt ihnen das, was sie wollen: eine Stimme. 

Die Pressefreiheit wird gesichert und politische Parteien dürfen gegründet werden. Mit 

dieser Änderung ist der Sieg der FIS gesichert. Im Dezember 1991 wird die erste 

Runde der Parlamentswahlen durchgeführt, bei welcher die FIS über 70% der Sitze 

im Parlament gewinnt. Schnell wird dem FLN klar, dass eine zweite Runde der Wahlen 



 Reportagen-Sammlung 

  5 

dazu führen würde, dass die FIS die eigentliche Regierung stellen wird. Noch vor der 

zweiten Runde wird die FIS aufgelöst, seine Präsidenten und Mitglieder verfolgt und 

in geheime Bunker und teils auch in der Sahara verfrachtet. Die Geheimpolizei 

bedrohten alle, die auch nur annäherungsweise etwas mit der FIS zu tun haben. 

Seddik ist einer der über 200‘000 Algerier, welcher von diesem Teil der algerischen 

Geschichte direkt geprägt wurde. Für ihn beginnt nun eine Zeit des Grauens.  

 

Es fängt alles am 17. Februar 1993 an. Zwei Autos der Klasse 505 halten vor der 

Strasse Mohamed Naili genau vor dem Gebäude Nr.3-5 in Sidi M’hamed an. „Du weißt 

schon, dort, wo deine Großmutter, mütterlicherseits, lebte. Allah yerhamha (Segen sei 

mit ihr)“. Es ist drei Uhr morgens. Acht Männer, bewaffnet mit Kalaschnikows und 

Beretta steigen aus den Autos. Mit ihren blauen Uniformen und Kapuzen, unter 

welchen sie ihre Gesichter verstecken, steigen sie in den sechsten Stock. Sie läuten 

zuerst an der Haustüre und dann schlagen sie mit den Fäusten und treten mit den 

Füssen gegen die Tür. Hoffentlich bekommen die Nachbarn nichts mit, ist Seddiks 

erster Gedanke. Er will seine Schwiegereltern vor den Nachbarn nicht blossstellen. Er 

betet zu Gott. Bitte lieber Gott, lass sie weglaufen. Das Gebrülle, Treten und Schlagen 

gegen die Tür war wahrscheinlich zu laut, denn Gott hat an diesem Tag seine Gebete 

nicht gehört. Als die Türe von seiner Schwägerin, Meriem, geöffnet wird, stürmen acht 

Männer in die Wohnung. „Wo ist Seddik Daadi?“ Sie konnten keinen Haftbefehl 

vorzeigen, da sie auch keinen hatten. Seddik versteckt sich hinter seiner Zimmertür. 

Er weiss was auf ihn zukommen wird, denn seine Freunde und Nachbarn waren nicht 

verschont worden. Einer der Polizisten stellt sich vor und befiehlt ihm 

herauszukommen. Man nannte ihn al-Far, was die Ratte bedeutet. Er zog seine Kleider 

an und begab sich zu den Männern. Er sah etwas in ihren Augen. Etwas, was er bis 

heute nicht vergessen kann: Freude. 

 

Als sie ihn aus dem Gebäude führen, kann er noch schnell seine Frau erblicken. Er 

sieht wie sie in Ohnmacht fällt. Er weiss nicht, ob er seine beiden Söhne jemals wieder 

sehen wird. Die Männer richten ihre Waffen auf Seddik und befehlen ihm, in das Auto 

zu steigen. Sie stülpen ihm einen Sack über den Kopf und Seddik kann den Schatten 

einer Pistole durch den Sack erkennen. „Wir sind keine Polizisten, sondern das Militär. 

Heute wirst du sterben Seddik.“ Das sagen sie immer wieder. Und als er dann zu Gott 
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betet, schlagen sie auf ihn ein. „Dein Gott wird dir auch nicht helfen können, denn 

heute werden wir dich und deinen Gott töten“. Das glaubt er ihnen auch. Denn er weiss, 

was mit seinen Freunden in der Partei geschehen ist. Sie sind alle verschwunden oder 

auf offener Strasse ermordet worden. Er versucht sich an die Gesichter seiner Frau 

und seiner Söhne zu erinnern. 

Seine Reise in die Vergangenheit wird von meiner Schwester Lina, unterbrochen, 

welche uns bittet leise zu sein, denn sie versuche gerade zu schlafen. Sie steht mit 

verschränkten Armen vor uns. Mein Vater verkneift sich ein Lachen, denn Lina mag 

es nicht, wenn wir über sie lachen. Er gibt ihr einen Kuss „Na gut meine Tochter, wir 

gehen in ein anderes Zimmer.“ Lina geht mit einem „wir haben diese Geschichte schon 

1000 Mal gehört“ davon und wir begeben uns in mein Zimmer. 

 

„Also, wo waren wir stehen geblieben?“ Um sich zu beruhigen, zählt er während der 

Fahrt. Nach einer Stunde und 33 Minuten halten sie an. Die Autotüren werden geöffnet 

und er wird aus dem Wagen geworfen. Er versucht irgendetwas zu erkennen, doch er 

kann nur Umrisse sehen. Das Gebrüll und das Fluchen der Männer wird unausstehlich. 

Es wird immer schwerer mit einem Sack über dem Kopf zu laufen. Irgendwann wird 

Seddik dann auf einen Stuhl gesetzt und ihm wird der Sack über den Kopf 

weggenommen. Er wird ausgefragt. Sie fragen ihn, ob die Gruppe Waffen verstecke, 

wer die Demonstrationen planen würde und was sie denn genau wollen. Er sagt, dass 

sie nichts wollten, ausser Freiheit für das Volk und bessere Lebensumstände. Die 

Gruppe, der Seddik angehörte, hatte keine Waffen und das sagte er ihnen auch. Sie 

waren eine Gruppe von Jungen: Studenten, Bäcker, Verkäufer, Arbeitslose usw. Das 

wird ihm jedoch nicht geglaubt. Das ist der erste von 41 Tagen. Während den ersten 

zehn Tagen wird er jeden Tag gefoltert. Elektroschocks und Waterboarding gehören 

zum Alltag. In den Pausen rauchen die Soldaten und löschen ihre Zigaretten dann auf 

ihn aus. „Die Narben hast du ja schon mal gesehen.“ Er will noch was sagen, doch 

dann hält er inne. Ich sehe wie ihm langsam aber sicher die Tränen hochkommen. Ich 

sage ihm, dass er nicht weitersprechen muss, wenn er nicht will. Wieder lehnt er eine 

Pause ab. 

 

Wir befinden uns wieder im Bunker, indem Seddik gefoltert wird. Die Soldaten machen 

alles Mögliche mit ihm. An dieser Stelle hat das algerische Militär die Foltermethoden, 
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welche das französische Militär des Unabhängigkeitskrieges verwendet haben, 

perfektioniert. Sie penetrieren ihn mit zerbrochenen Bierflaschen und Stöcken. Er wird 

tagelang wach gehalten und irgendwann fühlt es sich so an, als wäre er im Himmel, 

da er sich so leicht und fühlt. Er kann nicht mehr klar denken. An dieser Stelle wird ihm 

Schwindelig. Er sagt, dass er nicht weiter ins Detail will, denn ich würde diese 

Geschichte ja schon kennen. Ich merke, wie sehr es ihn mitnimmt und deshalb 

entscheide ich mich dazu, es einfach ruhen zu lassen. 

 

In Algerien wird dann kurze Zeit später ein Notstand ausgerufen. Alle Menschen, die 

vom Staat verdächtigt werden, Teil der FIS zu sein, werden entführt. Seddik wird nach 

seiner Freilassung noch drei Mal vom Militär entführt und jedes Mal führen sie das 

Gleiche durch wie beim ersten Mal. Es gibt zwischen den Entführungen neue 

Aufenthalte. Die Familie verbringt z. B. ein Jahr in Syrien. Im Jahre 1993, vor der 

Geburt seines dritten Kindes, flieht Seddik mit seiner Frau und seiner zwei Kinder in 

die Schweiz und sie beantragen dort Asyl. Als Seddik hört, dass sich die Lage in 

Algerien verbessert hatte, gehen sie, bevor die Schweizer Behörden den 

Asylentscheid bekannt geben, nach Algerien zurück. Am Tag seiner Ankunft wird 

Seddik verhaftet und erneut in einen Militärbunker gesteckt. Am 24. Juli 1994, an dem 

Tag als seine älteste Tochter, Chaima, geboren wird, wird Seddik entlassen. Seine 

Frau und er nennen ihre Tochter Chaima, was so viel wie die Gesegnete bedeutet. In 

den nächsten elf Jahren arbeitet Seddik als Immobilienmakler. Er befasst sich nicht 

mehr mit der Politik. Die Angst, jeden Moment wieder entführt werden zu können, 

verfolgt ihn jeden Tag. Nur wenige seiner Freunde haben überlebt. Offiziell gelten 

diese immer noch als verschwunden. Im Jahre 1999 komme ich auf die Welt. Die 

politische Lage beruhigt sich. Die Spannungen zwischen der Groupe Islamiste Armée, 

kurz GIA, und dem Staat werden hauptsächlich in den Bergen entladen.  

Im Jahre 2002 wird Seddik von alten FIS Mitgliedern kontaktiert, welche der GIA 

beigetreten sind. Sie wollen, dass er der Gruppe beitritt, denn sie fühlen sich vom Volk, 

welche den bewaffneten Gruppierungen den Rücken gekehrt haben, verraten. Seddik 

wird klar, dass er sich in Gefahr befindet, denn diese Gruppierung hat viele Menschen 

auf dem Gewissen. In den kommenden Monaten wird er von der GIA bedroht und 

verfolgt. 2003 kann ein guter Freund von Seddik ihn durch die Passkontrolle 

schmuggeln, denn Seddik wird vom Staat immer noch beobachtet. Somit kann Seddik 
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mit seiner Frau und seinen Kindern in die Schweiz fliehen. In den ersten Jahren wird 

Seddik psychologische Hilfe angeboten, welche er auch annimmt. Diese Jahre sind 

für Seddik unglaublich schwer, denn er leidet unter einer posttraumatischen 

Belastungsstörung. Er kann abends nicht schlafen und wenn er einmal einschläft, so 

wacht er wenige Zeit später, schweissgebadet, wieder auf. Er wird mehrere Male 

operiert, denn die Folter und Penetration hatten seinen Rücken und seinen After 

zerstört. Nach drei Jahren bricht er die psychologische Behandlung ab, da er es nicht 

mehr aushält, über seine Vergangenheit zu sprechen. An dieser Stelle fällt es Seddik 

schwer weiterzusprechen, denn die Wunden seiner Vergangenheit haben sich in 

diesem Moment wieder geöffnet. Auch wenn er weiss, dass der Krieg vorbei ist, so ist 

diese Nachricht noch nicht ganz bei seinem Körper angekommen.  

 

Seddik ist trotz seiner schrecklichen Vergangenheit zu einem liebevollen Vater 

geworden, welcher die „algerischen Erziehungsmethoden“ hinter sich gelassen hat. Er 

hat sich nämlich versprochen, den Teufelskreis zu brechen. Auch wenn er immer noch 

an Albträumen und an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, so versucht 

er das Beste aus jedem Tag zu machen. Heute befasst sich Seddik immer noch mit 

der algerischen Politik. Er engagiert sich für ein freies Algerien. „Ich werde meine 

Vergangenheit niemals vergessen können. Doch ich habe mich entschlossen, den 

toxischen Zyklus der Gewalt zu beenden. Nur so können unsere Wunden heilen.“ Im 

Herbst dieses Jahres konnte Seddik zum ersten Mal, nach 16 Jahren, nach Algerien 

reisen, da die Elite der Generale und der Politiker aufgelöst wurde. Die algerische 

Revolution hat einen pazifistischen Weg eingeschlagen, welchen Seddik die Hoffnung 

einer positiven Entwicklung gibt.  
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Seddik Daadi. Zürich 2019. 
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Die Frau ohne Namen 
„Du kannst mit ihr ruhig auf Französisch sprechen“, meint mein Onkel Mohammed 

nachdem ich ihm sage, dass mein Arabisch nicht sehr gut sei. „Sie hat noch einen Teil 

der französischen Besatzung miterlebt.“ Es ist der fünfte August 2019. Mein Onkel 

Mohammed hat mich um zehn Uhr abgeholt und wir machen uns auf den Weg, um 

seiner Meinung nach einen der bemerkenswertesten Menschen, den er kennt, zu 

besuchen. Nach einer halbstündigen Autofahrt klopfen wir an einer grossen Metalltüre. 

Eine ältere, üppige Frau mit Kopftuch öffnet uns die Tür und grüsst Mohammed mit 

einem Handschütteln, mich grüsst sie mit drei Küssen, welche sie mir abwechselnd 

auf die rechten und die linken Backe gibt. Dies zeigt mir, dass sie einer älteren und 

konservativeren Generation angehört, da früher Frauen und Männer, welche nicht der 

gleichen Familie angehörten, nicht allzu viel Körperkontakt austauschten. Mohammed 

hat sie vor ein paar Jahren während einem geheimen politischen Treffen 

kennengelernt. Ummu Amine, was übersetzt so viel wie „Mutter von Amine“ bedeutet, 

bittet uns in ihr Zuhause und geht gleich in die Küche, um uns Kaffee vorzubereiten. 

Obwohl es erst zehn Uhr morgens ist, ist das Wohnzimmer sehr düster. Das Zuhause 

von Ummu Amine hat nämlich keine einzige Lampe. Das Häuschen ist sehr alt und 

wurde wahrscheinlich zuletzt zu der Zeit der französischen Besatzung renoviert. Sie 

bittet uns in ihr Wohnzimmer, welches voller Möbel ist. Die zahlreichen 

Sitzmöglichkeiten sind ein Beweis für all die Menschen, die die Familie in ihrem 

Zuhause empfängt. Wir setzen uns auf das zerfranste Sofa und warten auf Ummu 

Amine. Das Wohnzimmer ist zwar mit einem Fenster ausgestattet, jedoch kommt kein 

Licht rein, da vor dem Fenster ein grosser Baum steht. Ummu Amine fragt mich, ob 

ich auch genügend Licht hätte und ich sage ihr, dass es schon gehen würde. Ich höre 

wie ihre Enkelkinder, vier sind es, die Matratzen, auf denen sie geschlafen hatten, 

aufheben und so ihre Schlafplätze aufräumen. Mit einem Tablett kommt Ummu Amine 

in das Wohnzimmer und bittet gleich Mohammed den Tisch freizumachen. 

 

„Erklär mir bitte noch mal, was du genau machst?“ Ich erkläre ihr, dass ich Reportagen 

für meine Maturaarbeit schreibe. Sie weiss zuerst nicht so recht, wie das genau gehen 

sollte, denn Ummu Amine kennt Reportagen nur aus dem Fernsehen auf Film. Bevor 

wir anfangen können, müssen Ummu Amine und Mohammed zuerst einmal über 

Politik sprechen. Sie erklärt mir, was genau in Algerien los ist, und stellt mir auch die 
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verschiedenen Parteien vor, als sie merkt, dass ich mich mit der algerischen Politik 

nicht auskenne. Durch das Gespräch mit Mohammed wird einem schnell klar, dass 

Ummu Amine eine sehr redegewandte Frau ist, welche sich von keinem Mann 

unterbrechen lässt, wenn sie gerade ihre Geschichte erzählt. Dies wird nach wenigen 

Minuten auch wieder Mohammed klar, denn seine anfänglichen Versuche ihr das Wort 

abzuschneiden, um mir einige Sachen zu erklären, nehmen ab und er überlässt ihr voll 

und ganz das Wort. An zahlreichen Stellen bittet sie mich, die Tonaufnahme zu 

pausieren, da sie beide sensible Informationen austauschen, welche die 

Demonstrationen in Algerien betreffen. „Auch wenn die Polizei und das Militär bis jetzt 

sehr liberal mit den Protesten umgingen, so weiss man nie, wann es zur Wende kommt 

und die Politiker uns den Rücken kehren. Man darf dem algerischen Militär niemals 

trauen, meine Tochter, das darfst du nicht vergessen.“ Mit diesen Sätzen beendet sie 

ihre Diskussion über die Politik und schenkt mir ihre vollkommene Aufmerksamkeit. 

 

„Ich habe weder einen Namen noch ein Alter. Ich bin eine tote Frau.“ Mit diesen Sätzen 

hat sie Mohammed und mich zuerst einmal zum Schweigen gebracht. Sie hat es mit 

einem Gesichtsausdruck herübergebracht, den ich bis jetzt noch nie gesehen hatte. 

Für einen kurzen Augenblick zeigte ihr Gesicht eine ganze Reihe von Gefühlen auf. 

Am stärksten widerspiegelte sich das Gefühl der Trauer und der Wut in ihren Augen. 

So als würde sie jeden Moment zusammenbrechen oder vielleicht doch lieber auf 

jemanden einschlagen wollen. Plötzlich kam eine gewisse Härte in ihrem Gesicht auf. 

Mit einem Plakat in der Hand erzählt Ummu Amine ihre Geschichte. 

 

Der 27. Februar 1996 war der Tag, an dem sich für Ummu Amine alles ändern sollte. 

Mit dem Ausrufen eines Notzustands sprach die algerische Regierung, welche durch 

einen Militärputsch an die Macht kam, auch eine Ausgangssperre aus. Von 23.00 Uhr 

in der Nacht bis 06.00 Uhr in der Früh durfte sich niemand auf den Strassen aufhalten. 

Das Militär erhoffte sich so Kontrolle über das Volk. Um 02.00 morgens klopft es an 

der Tür von Ummu Amine. Die Polizei sucht nach ihrem 16-jährigen Sohn, Amine. Sie 

wollen ihn befragen, denn ein Mann aus dem Quartier sei in die Berge geflüchtet und 

habe sich einer radikalisierten Abspaltung des aufgelösten FIS angeschlossen, 

nämlich der Groupe Islamiste Armée, kurz GIA. Amine war nicht der einzige Junge aus 

seiner Nachbarschaft, der in dieser Nacht verschleppt wurde. Die Angst, dass die 
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geflüchteten Personen junge Männer und Knaben rekrutieren könnten, veranlasst die 

Geheimpolizei dazu, jegliche Männer und Knaben zu inhaftieren, die mit diesen 

Geflüchteten auch nur annähernd etwas zu tun haben könnten. 

 

Die Polizisten nehmen ihren Sohn mit und sagen ihr und ihrem Mann, dass sie ihn nur 

befragen möchten und ihn am selben Tag noch freilassen würden. Da die 

Ausgangssperre noch aktiv war, dürfen Ummu Amine und ihr Mann nicht mitgehen. 

Schlafen ist für sie in dieser Nacht unmöglich. Sie warten bis die Uhr sechs Uhr schlägt 

und machen sich auf den Weg zum Polizeirevier. Ihnen wird gesagt, dass die 

Befragung noch nicht abgeschlossen sei. Ummu Amine und ihr Mann können nichts 

anderes tun, als abwarten, denn auch wenn ihr Sohn Minderjährig ist, so hat das Militär 

jegliche Menschenrechte für mutmassliche FIS-Anhänger abgeschafft. 

 

An dieser Stelle merke ich, dass sich das Interview schon seiner fünfzigsten Minute 

annähert und wir erst am Anfang ihrer Geschichte sind. Ich muss Ummu Amine immer 

wieder in das Gespräch zurückholen, da sie sich ständig in ein Gespräch mit 

Mohammed einlässt. Für Ummu Amine scheint der Besuch von Mohammed passend 

zu sein, denn sie hat mit einigen Männern der jetzigen Befreiungsbewegung ein 

Hühnchen zu rupfen. Sie würden versuchen, Ummu Amine auszuschliessen. Die Frau, 

welche in den vergangenen 23 Jahren die Geschichte der Unterdrückung und der 

Tyrannei, welche vom Staat aus ginge, furchtlos hinausposaunt hat. Egal ob die 

Presse, die Familie oder Freunde. Ummu Amine kann niemand zum Schweigen 

bringen. Denn das einzige, was ihr noch bleibt, sei ihre Stimme. Und doch würden sie 

die Männer, welche erst jetzt mutig geworden seien, zur Seite schieben. Nachdem 

Mohammed verspricht, ihr beim nächsten Protest zur Seite zu stehen, kann Ummu 

Amine ohne weitere Unterbrechung weiter machen. 

 

Es ist der 27. April 1996, einen Tag vor dem Opferfest. Die Familie durfte Amine seit 

seiner Festnahme im Februar nicht besuchen. Bei Ummu Amine klopft eine Frau an 

der Tür. Da Ummu Amines Ehemann Zahnprothesen erstellte, dachte Ummu Amine, 

dass die Frau ihren Mann besuchen möchte. Sie fragte sie, weshalb sie nicht nach 

dem Opferfest gekommen sei. In Algerien sei es nicht höflich, dass man während dem 

Opferfest stört. Als Ummu Amine sie nach ihren Namen fragt, antwortet die 
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Unbekannte mit einer Frage: „Willst du, dass sie mich töten?“ Von da an weiss Ummu 

Amine, dass es um ihren Sohn gehen muss. Die Unbekannte erzählt ihr, dass Amine 

in ein Gefängnis gesteckt wurde. Er befinde sich im Gefängnis der Stadt el-Harrach. 

Sie könnten ihren Sohn jedoch nicht besuchen, da alle Gefangenen, welche unter 

Verdacht stehen etwas mit dem FIS zu tun zu haben, einen Decknamen besitzen. Der 

Sohn der Unbekannten kenne Amine aus der Schule und habe ihn im Krankenzimmer 

des Gefängnisses gesehen. Seine Lage sähe nicht gut aus, er sei stark verletzt. Ummu 

Amine bricht in Tränen aus. Sie stellt sich ihren 16-jährigen Sohn vor. Verletzt, 

ängstlich und alleine, in irgendeinem Gefängnis. Ummu Amine weiss nicht weiter. 

Gerade als sie dabei ist die Hoffnung aufzugeben, erzählt ihr die Unbekannte, dass 

sie jemanden kennt, der als Wärter in diesem Gefängnis arbeitet. Sie gibt ihr seinen 

Namen und verabschiedet sich schnell, denn die Unbekannte sei schon zu lang bei ihr 

gewesen und sie fürchtet, dass sie jemand gesehen haben könnte. 

 

Am Tag vom Opferfest gehen Ummu Amine und ihr Mann zum Gefängnis. Ihr Mann 

fragt nach dem Wärter und sie warten draussen. Nach wenigen Minuten kommt ein 

junger Mann aus dem Gebäude und läuft auf sie zu. Er fragt sie, ob sie Ummu Amine 

ist und bittet sie, ihm ein Foto ihres Sohnes zu zeigen, denn man kenne die echten 

Namen der Gefangenen nicht. Gerade als sie dabei ist ein Foto ihres Sohnes aus der 

Tasche zu fischen, kommt ein älterer Mann aus der Türe und läuft auf sie zu. 

Höchstens eine halbe Minute, bis er bei ihnen wäre. Der junge Wärter schaut ängstlich 

zu ihr, denn es ist sein Chef, der gerade auf sie zuläuft. Sie greift sofort die Initiative 

und fragt den Jungen, ob er verheiratet sei. Er antwortet mit Nein und Ummu Amine 

sagt ihm, dass er seinem Chef sagen sollte, dass sie seine zukünftigen 

Schwiegereltern seien und sie ihn nur besuchen wollten. Der Wärter läuft zur Tür und 

der Gefängnisdirektor steht vor Ummu Amine. Er sagt ihr, dass zu Bajram, dem 

Opferfest, keine Besucher gestattet sind. Nach einem Hin und Her, ohne genau zu 

wissen wofür Ummu Amine hier ist, sagt er ihr, dass er eine Ausnahme machen kann 

und fragt sie, wie ihr Sohn hiesse. Als sie ihm sagt, dass sie es nicht weiss, da ihr 

Sohn mit einem Decknamen eingeführt wurde, fängt er gleich an alles abzustreiten. Er 

sagt ihr, dass er ihr nicht helfen könne und bittet sie zu gehen. Einen Decknamen zu 

haben bedeutet nämlich, dass man beschuldigt wird, der FIS anzugehören. Ein paar 

Wochen später wird sie von einem Nachbarn besucht, der ihr erzählt, dass er als er 

einen Freund im Gefängnis besucht hat, ihren Sohn gesehen habe. Er hätte nach ihm 
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gerufen und als sich der Junge zu ihm gedreht habe, wäre er sogleich von einem 

Wärter gehauen worden. Als Ummu Amine dies hört, wird ihr klar, dass sie ihren Sohn 

nie mehr zu Gesicht bekommen wird. 

 

Ummu Amine gibt jedoch nicht auf. Sie wird zum Gesicht der Bewegung der Familien 

der sogenannten disparus forcées, was auf Deutsch so viel wie „unfreiwillige 

Verschwundene“ bedeutet. Ihre Geschichte und die Geschichte ihres Sohnes sind kein 

Einzelfall. Laut dem CFDA, dem Collectif des Familles de Disparus en Algérie, liegt 

die Zahl der Entführten Algerierinnen und Algerier bei 20‘000. Viele dieser Familien 

hätten aber Verträge unterschrieben, welche besagten, dass ihre „verschwundenen“ 

Familienmitglieder nicht verschwunden sind, sondern im Kampf gegen den Staat 

verstorben seien. Mit diesem Vertrag wurden die Verschwundenen, ob es der Wahrheit 

entspricht oder nicht, somit als Terroristen und Staatsfeinde abgestempelt. Auch wenn 

ihre Leichen nicht gefunden wurden, so galten diese nicht mehr als verschwunden, 

sondern als tot. 

 

In den kommenden Jahren unterschrieben über die Hälfte der Familien diesen Vertrag, 

denn mit der Unterschrift wurde den Beteiligten auch Geld versprochen. Eine Summe, 

welche sich mit den Jahren verkleinerte, da immer mehr Familien das Geld in 

Anspruch nehmen wollten. Der CFDA geht davon aus, dass heute nur noch 9‘000 

Personen offiziell als vermisst gelten. Amines Familie ist somit eine der Familien, 

welche den Vertrag nicht unterschreiben wollten, denn den Vertrag zu unterschreiben 

hiesse auch, jegliche Rechte der Wiederaufarbeitung zu verlieren. Mit einer zittrigen 

Hand zeigt mir Ummu Amine den Vertrag, den auch sie bekommen, aber nie 

unterschrieben hatte. „Eines muss ich dem Staat jedoch lassen. Zu keinem Zeitpunkt 

hat mich irgendjemand dazu gezwungen, den Vertrag zu unterschreiben. Keiner hat 

mir jemals ein Messer an die Kehle gehalten und mich dazu bringen wollen, meinen 

Sohn zu verkaufen.“ 

Seit dem Zeitpunkt an, als Amine von der Polizei mitgenommen worden war, wurde 

ein Feuer in Ummu Amine entfacht, welches sie nicht zu besitzen glaubte. Die Liebe, 

welche sie ihrem Sohn gegenüber pflegte, machte sie zu einer der bekanntesten 

Personen in der Gemeinde des CFDA. Sie veranstaltet immer wieder Proteste, bei 

welchen sie über ihren Sohn und andere Vermisste spricht. Sie konfrontierte schon 
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dutzende Politiker, Staatsbeamte und Offiziere, welche mit der Geheimhaltung der 

Verschwundenen zu tun hatten. Auch in der jetzigen Protestbewegung ist der Name 

Ummu Amine bekannt. Auch wenn sie selbst bezweifelt, dass ihr Sohn noch am leben 

ist, so tut sie dies alles nur aus einem Grund. Im Jahre 2019 kämpft Ummu Amine 

immer noch für das Recht ihres Sohnes. Sie nimmt mein Telefon in die Hand und 

spricht in das Mikrofon. Sie sagt mir, dass sie es mir nie verzeihen werde, wenn ich 

das was sie jetzt sagen wird, nicht auf Papier festhalte. „Ich möchte nur, dass der Staat 

seinen Fehler endlich anerkennt und uns die Leichen unserer Kinder, Geschwister, 

Eltern, Freunde und Nachbarn überlässt. Ohne einer Beerdigung können die Seelen 

der Verschwundenen nicht ruhen. Lasst die Seele meines Sohnes ruhen. Ich möchte 

nicht mehr die Frau ohne Namen sein. Ich möchte wissen, was mit meinem Sohn 

geschehen ist. Gebt mir meinen Namen zurück.“ 

  



 Reportagen-Sammlung 

  16 

  

Ummu Amine, 5. August 2019. Mit einem 
Plakat auf Arabisch, was Übersetzt 
Folgendes bedeutet:  

Befreit meinen Sohn Natej Mohammed Al-
Amine. Er war 16 Jahre alt. Er ist am 
27.02.1996 um 02.00 Uhr morgens von der 
Polizei von Bourrouba entführt worden. 
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Die Sünde der Weiblichkeit 
An einem düsteren Montagmorgen bin ich in der Stadt Genf unterwegs, um eine Frau 

zu besuchen, welche direkten Kontakt zu der bewaffneten Islamistengruppe groupe 

islamiste armé (GIA) hatte. Ich läute an der Klingel ihres Wohnblocks und die Tür öffnet 

sich nach einigen Sekunden. An ihrer Haustüre angekommen, öffnet mir eine Frau 

mittleren Alters die Tür. Sie stellt sich als Ines vor. Aus Sicherheitsgründen bittet sie 

mich, ihren Familiennamen nicht preiszugeben, denn sie möchte Anonym bleiben. Aus 

diesem Grund wird auch kein Portrait von ihr eingefügt. Ines bittet mich herein und 

bietet mir gleich eine Erfrischung an. Ich setze mich gegenüber von ihr auf das Sofa. 

Ihr grosses Wohnzimmer ist in bunten Farben eingerichtet. Im Fernseher ist eine 

algerische Sendung eingestellt. Ines nimmt die Fernbedienung und stellt den 

Fernseher leiser. Ihre Töchter sind nicht zu Hause und wir haben die Wohnung somit 

für uns alleine. Ich erkläre, wozu ich dieses Gespräch führen möchte und frage sie, ob 

ich ihr ein paar Fragen stellen darf. Wir sprechen über die jetzige politische Lage in 

Algerien, und als ich den Bürgerkrieg anspreche, merke ich gleich, wie sich die 

Atmosphäre ändert. 

 

Sie hat anfangs Mühe damit, sich zu öffnen, und deshalb erzähle ich ihr ein bisschen 

von mir. Als ich ihr erzähle, dass ich in einer früheren Arbeit die Stellung der Frau in 

Algerien untersucht habe, verändert sich ihr Gesichtsausdruck und es wirkt so, als 

habe sie sich gelockert. Das Erwähnen der Emanzipation der algerischen Frau hat 

etwas in ihr geweckt. Ines öffnet ein Fotoalbum und zeigt mir ein paar alte Fotos. Gleich 

springt mir ein bestimmtes Foto von ihr ins Auge. Zu meinem Erstaunen trägt sie auf 

diesem Bild kurze Hosen und kein Kopftuch. Gemeinsam reisen wir durch die Zeit der 

Unterdrückung und der Emanzipation. 

 

Ines wächst in Meissonier, im Zentrum der Hauptstadt Algier, auf. Ihre Familie hat nicht 

viel. Ihr Vater arbeitet als Koch in einem kleinen algerischen Restaurant und ihre 

Mutter ist Hausfrau und kümmert sich um Ines und ihre 9 Geschwister. Sie sind, wie 

der grösste Teil der Algerier, arm. Die Wirtschaftskrise in Algerien hat auch ihre Familie 

getroffen. Ihre Mutter ist praktisch alleinerziehend, denn ihr Vater hat eine zweite 

Familie, um die er sich lieber kümmern wollte. Die älteste Schwester, von Ines, 

Nessrine, ist am Anfang der 80er Jahre in die Schweiz eingewandert und hat sich dort 

ein gutes Leben aufgebaut. Das Geld, welches Nessrine nach Algerien schickte, war 
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die Haupteinnahmequelle der Familie. Die Mutter, komplett überfordert mit ihren 

Kindern, erzieht sie auf die harte, damals typisch “algerische“ Art, indem sie sie schlägt 

um zu erziehen. Anders kannte es ihre Mutter nicht, denn sie wuchs in der Zeit der 

französischen Besatzung und des Krieges auf. Auch wenn sie nicht viel haben, so 

haben die Geschwister einander. Egal ob Kleider oder Nahrung, die Geschwister teilen 

sich alles. Sie unternehmen immer etwas miteinander. Sie gehen zum Strand und 

spielen Fussball oder Volleyball. Das Foto, welches sie mir gezeigt hat, stammt aus 

genau dieser Zeit. Es ist die Zeit nach dem Unabhängigkeitskrieg. Die algerische 

Gesellschaft schlägt eine sozialistische, nicht-islamische Richtung ein. Frauen tragen 

kurze Hosen, bauchfreie Shirts und der Islam wird immer seltener und seltener 

praktiziert. Doch die Wirtschaftskrise löst etwas in den Menschen aus. Immer mehr 

Algerier fallen unter die Armutsgrenze und ein gutes Leben zu führen, wird praktisch 

unmöglich. Am Ende der 80er Jahre kommt es zu einer Islamisierungswelle. Das Volk 

will zum vorkolonialen System zurückkehren und sich von jeglichem westlichen 

Einfluss ablösen. Ines setzt sich zum ersten Mal mit dem Islam.  

 

Bei sich Zuhause werden die erzieherischen Methoden ihrer Mutter immer härter. Die 

Töchter der Familie müssen sich um den Haushalt kümmern, während sich die Söhne 

draussen vergnügen dürfen. Für Ihre Mutter ist dies der einzig richtige Weg zu leben, 

denn auch ihr wurde indoktriniert, dass Frauen das schwächere Geschlecht sind und 

nur eine Aufgabe hatten: Sich um die Männer in ihrem Leben zu kümmern.   Ines kennt 

nur noch einen Ausweg: ausziehen. 

Zu ihrer Zeit ist ein Ausziehen jedoch nicht möglich. Als Frau darf man nur ausziehen, 

wenn man verheiratet ist. Im Jahre 1992, da ist Ines 22, einige Monate nach dem 

Militärputsch, lernt Ines einen praktizierenden Mann durch ihren Bruder kennen und 

schnell bittet er bei ihren Eltern um ihre Hand an. Ines wird von ihrem Mann, Rabah, 

dazu gedrängt ein Kopftuch zu tragen. Einige Wochen vergehen und Ines, welche jetzt 

ein Kopftuch trägt, zieht mit ihrem Mann in eine neue Wohnung ein. Sie ziehen an den 

Stadtrand von Alger. Die ersten Wochen sind unglaublich schön mit ihm. Dann kommt 

die Zeit des Grauens.  
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Auch wenn sich die Kämpfe zwischen der bewaffneten Milizgruppe, dem GIA, und der 

algerischen Armee grösstenteils in den Bergen und den abgelegenen Dörfern 

abspielen, so müssen auch die Stadtbewohner zittern, denn der GIA nimmt jeden Tag 

neue Stadtbezirke ein. Sie breiten sich langsam aber sicher in der Stadt aus. Das Volk 

wird von beiden Seiten terrorisiert. Der GIA verbietet alles, was seiner Meinung nach 

sündhaft ist und bestraft die Leute mit Folter bis zu Enthauptung. Die Regierung hat 

Männer, welche einen Bart tragen, im Visier und der GIA bedroht Frauen, welche kein 

Kopftuch tragen. Frauen gehen nur noch raus, um Einkäufe zu erledigen. Die Leute 

meiden lange Autofahrten, denn der GIA hat falsche Polizeisperren aufgestellt, welche 

schon vielen Menschen das Leben gekostet haben.   Niemand weiss, wie man sich zu 

verhalten hat. Ines fühlt sich ihrer Religion mittlerweile nicht mehr verbunden, denn die 

Attentate der Terroristen schrecken sie ab. Aus Angst vor den Konsequenzen trägt 

Ines jedoch weiterhin das Kopftuch.  

 

Es ist der 5. Mai 1996. Ein paar Jahre sind vergangen, seit Ines ausgezogen ist. Ines 

hat vor zwei Jahren ihre Tochter in die Welt gesetzt. Marya ist das Einzige, was Ines 

noch Freude bereitet, denn Ines wird immer unglücklicher. Die herrschende Angst im 

Lande färbt auf ihre Ehe ab. Als sie ihren Mann richtig kennenlernt, wird ihr bewusst, 

dass sie ihn nicht liebt. Sie kann sich von ihm jedoch nicht scheiden lassen, denn dies 

wird zu dieser Zeit nicht gerne gesehen. Und mit einem Kind ist dies unmöglich für 

Ines, denn sie hat keinen Schulabschluss. Sie besucht ihre Familie nur noch sehr 

selten, da die Autofahrt zu ihrer Mutter viel zu lange geht. Doch heute sollte wieder der 

Tag sein, an dem Ines ihre Familie besuchen kann, denn Ines muss ins Spital um ihre 

Schilddrüse zu entfernen. Das Spital, Hôpital Mustapha Pacha, befindet sich gleich 

gegenüber ihrem Elternhaus. Ines besucht vorher kurz ihre Mutter und Geschwister 

und geht dann ins Spital. Ines wird operiert und verbringt eine Nacht im Spital. Am 

nächsten Tag wird sie von Ambulanzsirenen geweckt. Sie hat noch Schmerzen von 

der Operation, doch die Schreie lassen sie diese schnell vergessen. Haufenweise 

werden Menschen ins Spital eingeliefert. Die Hälfte der Menschen sieht tot aus. „Im 

Hauptrevier der Polizei ist eine Bombe losgegangen.“ Diese Nachricht schockiert sie 

zuerst, denn die bewaffneten Gruppen hatten es bisher nie so weit in die Stadt 

geschafft. Verletzte werden in das Spital gebracht. Polizisten und Zivilisten. Überall 

sieht Ines Blut. Die Strassen sind überfüllt mit Menschen und Autos. Ines will nach 

Hause gehen, doch in diesem Moment wird sie von einer Krankenschwester 
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aufgehalten. „Terroristen sind im Spital. Versteck dich.“ Sie geht zurück in ihr Zimmer 

und, zieht sich ihr Kopftuch über und nimmt den Koran in die Hand, damit falls ein 

Terrorist hereinkäme, sie in Sicherheit wäre. Niemand kam in ihr Zimmer. Doch 

Schreie hört sie weiterhin. 

 

Ines fragt mich, ob wir eine Pause einlegen könnten, denn die Erinnerung an das 

Geschehen wird ihr gerade zu viel. Sie schaltet den Fernseher lauter und sie fragt 

mich, ob ich studieren würde. Wir sprechen ein bisschen und sie fragt mich über meine 

Arbeit über die Stellung der Frau in Algerien, welche ich anfangs genannt habe. Ich 

erzähle ihr über die Entwicklung der Frauenbewegung. Sie hört mir gespannt zu und 

erzählt mir von einer Pionierin der Frauenbewegung. 

 

Amina, eine junge Lehrerin aus der Hauptstadt Algier, sass am Anfang des 

Bürgerkrieges im Bus. Sie wollte zur Schule fahren. Die Menschen wussten, dass es 

gefährlich ist, sich auf den Strassen zu befinden. Doch Amina wollte ihren 

Schülerinnen und Schülern beistehen und ein Zeichen setzen. Bildung sollte auch die 

schlimmsten Kriege überstehen. An einer falschen Polizeisperre wurde der Bus 

angehalten und die Insassen des Busses wurden gebeten raus zu kommen. Männer 

und Kopftuch tragende Frauen traten aus dem Bus. Alle, ausser Amina, befanden sich 

draussen. Amina, welche zu diesem Zeitpunkt ohne Kopftuch war, wurde von einem 

Mann herausgezerrt. Der Mann nahm ein grosses Messer heraus. Die Zeugen 

berichten später, dass Amina nicht einmal Zeit hatte um zu schreien, denn sie wird 

sofort, vor allen Menschen, enthauptet. „Hätte ich an diesem Tag aus dem Fenster 

geblickt, so hätte ich wahrscheinlich ihre Leiche gesehen“, sagte Ines. Ines lebte 

nämlich mit ihrem Mann im sogenannten Triangle de la mort, was auf Deutsch „Dreieck 

des Todes“ bedeutet. Die Orte Baraki, Sidi Moussa, Bougara und Bentalha wurden zu 

Friedhöfen, in denen die getöteten Menschen entladen wurden. Das Küchenfenster 

von Ines hatte einen Ausblick auf genau einen dieser Orte.  

 

Für Ines wird das Leben immer anstrengender. Sie fällt in eine Depression, denn als 

Frau kann sie nichts unternehmen, ohne Angst haben zu müssen, dass entweder der 

GIA oder die Regierung sie ins Visier nimmt. Ines träumt von der Freiheit. Ihr Mann 

Rabah behandelt sie den Verhältnissen entsprechend zwar gut, aber sie fühlt sich 

trotzdem Unterdrückt. Sie träumt von der Zeit, als Frauen rausgehen konnten ohne 
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angst zu haben. Sie will fliehen, doch sie weiss nicht wie. Am Ende der 1996er Jahre 

erfährt Ines das Unfassbare: Ihr Schwäger, Nourredine, ist dem GIA beigetreten und 

wurde inhaftiert. Sie hat ihren Schwägern nicht oft getroffen. Die paar Male, die er zu 

Besuch war, hat er sie und ihren Mann als Kaffir bezeichnet, was so viel wie 

„Ungläubige“ bedeutet. Er war mit der Art und Weise wie sie gelebt haben nicht 

einverstanden, denn Ines‘ Ehemann war zwar gläubig, aber mit der Zeit nicht mehr 

praktizierend. Sie hörten zusammen Musik oder schauten Filme, welche die 

islamistische Terrorgruppe als „Sündhaft“ bezeichnen würde. Nach einigen Wochen 

wird das Gefängnis von el-Harrach von dem GIA gestürmt und bombardiert und die 

verhafteten Terroristen werden von ihnen befreit. Unter ihnen ist ihr Schwäger, welcher 

dann in die Berge flieht, dort wo die Terroristen ihre Lager aufgestellt haben. Nach 

wenigen Tagen erfährt Ines und ihr Mann, dass Nourredine getötet wurde.  

 

„Weisst du meine Tochter, ich wünsche keinem Menschen etwas Schlechtes. Doch 

ich war erleichtert, als ich hörte, dass er gestorben ist. Ich hatte keine Angst um mein 

Leben, denn ich wusste, dass mich das Trauma des Krieges bis zum Tode verfolgen 

würde. Ich machte mir Sorgen um Marya.“ Marya, welche vor einigen Minuten nach 

Hause kam und sich zu uns setzte, legt einen Arm um ihre Mutter und schaut sie 

liebevoll an.  

Die ehemaligen „Freunde“ von Nourredine, welche auch dem GIA angehören, 

besuchen sie mehrere Male im Monat. Sie verlangen Geld von ihnen, denn Rabah übt 

einen gut bezahlten Beruf aus. Die ersten paar Male gibt Rabah ihnen das Geld, denn 

er fürchtet um die Sicherheit seiner Familie. Als die Besuche immer häufiger werden 

und die Drohungen immer aggressiver, ergreift Rabah die Initiative und flieht mit Ines 

und ihrer Tochter in die Schweiz. Die Schwester von Ines, welche in der Schweiz lebt, 

hat sie eingeladen. In der Schweiz beantragen Ines, Rabah und Marya dann Asyl. Sie 

werden als politisch Geflüchtete anerkannt und Ines denkt, dass ihr Leben sich endlich 

zum Guten wenden wird. 

 

Ein Jahr später und Ines und Rabah begrüssen einen Sohn in die Welt, Chemsou. Ines 

trägt kein Kopftuch mehr, denn das Kopftuch wird für sie zum Symbol des Schreckens 

und der damaligen Unterdrückung. Nachdem sie schon seit einem Jahr eine 

Psychologin besucht, beginnt Ines mit ihren 30 Jahren eine Ausbildung als 

Pflegefachfrau. Ihre Schwester ist ihr eine grosse Hilfe dabei, denn sie kümmert sich 
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um ihre Kinder. Ihr Mann Rabah ist ihr keine Stütze. Nach einigen Monaten entscheidet 

sich Ines dazu, Rabah zu verlassen, denn sie möchte ihr Leben nicht mehr als Ehefrau 

leben. Sie möchte für sich leben. Als ihr Mann von ihren Plänen mitbekommt, 

vergewaltigt er sie und flieht nach England. „Seine letzten Worte werde ich niemals 

vergessen: Ich habe deine Ehre beschmutzt, so wie du meine Ehre die letzten Jahre 

beschmutzt hast. Ich hatte ihn falsch eingeschätzt. Ich dachte, dass er auf meiner Seite 

ist. Auf unserer Seite. Doch er war genauso wie sein Bruder, besessen von Macht. 

Geführt von extremen Idealen.“ 

 

An dieser Stelle müssen wir meinetwegen eine Pause einlegen, denn die Geschichte 

berührt mich zutiefst. Ines entscheidet sich, nicht mehr weiter ins Detail zu gehen. 

Stattdessen sprechen wir über ihr Leben heute. Nach einigen Jahren, im Jahre 2005, 

bringt Ines ihr drittes und letztes Kind zur Welt. Sie und ihr Ehemann, Mokhtar, nennen 

ihre Tochter Chaima, was „die Gesegnete“ bedeutet. Auch von ihrem zweiten 

Ehemann, welcher auch aus Algerien stammt, wird sie misshandelt. Er schlägt sie und 

ihre drei Kinder. Er verfällt wieder den Drogen und dem Alkohol. Als Mokhtar betrunken 

auf ihren Sohn Chemsou einschlägt, da entscheidet sich Ines ihn zu verlassen. Sie 

baut sich ein neues Leben mit ihren drei Kindern auf. Zu diesem Punkt verschlechtert 

sich das psychische Wohlbefinden von Ines. Ihre Ärztin verschreibt ihr Antidepressiva. 

Sie schläft schlecht und kann nicht mehr Arbeiten. Ihre Vergangenheit lässt sie nicht 

mehr in Ruhe. Zwei ihrer drei Kinder entwickeln psychische Störungen. In den 

kommenden Jahren verbessert sich mal ihre psychologische Gesundheit und mal 

verschlechtert sie sich. Als ich sie frage wie es ihr denn Heute geht, sagt sie mir, dass 

es ihr schon schlechter ginge. Als sie sich mit sich selbst beschäftigte, hat sie den Weg 

zum Islam erneut gefunden. Dieses Mal ohne jeglichen männlichen Einfluss. Sie 

merkte nämlich, dass die Religion, die ihr damals beigebracht wurde, eine komplett 

andere Version des Islams ist, den sie für sich in den Jahren entdeckt hat. „Mein Islam, 

und der Islam vieler anderer, ist Verständnisvoll. Er ist Liebevoll. Er fordert keine Opfer. 

Er sieht die Weiblichkeit nicht als Sünde an.“ 

 


	Die Gesichter des algerischen Volkes
	Eine Reportagensammlung über Betroffene des algerischen Bürgerkrieges
	Von Reyene Daadi

	Wir werden deinen Gott töten
	Die Frau ohne Namen
	Die Sünde der Weiblichkeit

