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Merkwürdig dieser
Brief, den ich diese Woche
erhalten habe.

Ich verstehe
überhaupt nichts, es
ist alles auf Arabisch
geschrieben.

Ich hoffe, Oma kann
mir helfen, etwas zu
verstehen.
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Oma, ich
bin‘s!
Oh,
Daniel!
Komm rein!

Das ist grossartig!
mach‘s dir bequem, ich
versorge sie schnell.

Schau
mal, ich habe dir
die Besorgungen
mitgebracht, um die du
mich gebeten hast.

Du wirst
es nicht glauben,
aber ich habe einen
merkwürdigen Brief
für dich, so scheint
es zumindest. Am
Anfang …

… dachte ich, er sei für
mich – aber ich glaube,
nur du kannst ihn
entschlüsseln.

Schau!
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Hier ist
der mysteriöse
Brief!

Er scheint aus
Algerien zu kommen. Ich
dachte wirklich, dass er
für mich ist…

Algerien?

Ich schaue mir das
schnell an und hole dann
den zvieri.
Genau …
Ehm, «Daniel»?!
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Kann ich dir helfen?

Ja, mach uns ein
wenig Platz.

Wo genau?
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Stell meine
Skulptur auf die
Kommode.

Hm?! Was hat sie dieses
Mal angestellt?

Originell deine
neue Skulptur!

Danke! Und wie
war es nach Covid,
wieder zur Schule zu
gehen?

Oha! So wie
das aussieht,
war es wohl
nicht einfach …
Gut?
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Warte,
ich stelle
das für
dich ab.

Ja, weisst
Du …

Es ist
zwar schön,
alle Freunde
wiederzusehen,
aber …
… die Lehrer:in
nen verlangen
zu viel von uns!

Ausser
vielleicht die
Aufsätze …
Wie soll ich sagen …

Aber keine
Sorge,
ich schaff das!

… Im
Moment gibt es
einige Themen, die
vorgeschlagen werden,
und meine Inspiration
ist … Sie ist nicht
gerade toll.

Ich muss
4 Seiten über
unbekannte
Aspekte der
Schweizer
Geschichte
schreiben.
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Ich habe vielleicht,
was du brauchst … Eine
Geschichte, die mit dem Brief
zu tun hat, den wir gerade
erhalten haben.

Hey,
du weisst
doch, dass ich
es sehr mag, wenn
du mir deine
Geschichten
erzählst,
Oma. Vor
allem begleitet
zusammen mit
einem deiner alten
Alben.

Jetzt, wo ich dieses
Album hervorgezogen
habe … wirst du nicht drum
herumkommen, dass ich dir
zwei, drei Geschichten
erzähle.

Hey,
«Eine andere
Zeit!»
Sag mal?

Aber
wusstest du,
dass ich nicht
in der Schweiz
geboren bin?

Es ist, als
würde
man in eine
Zeitmaschine
steigen, um
in eine andere
Zeit zu reisen,
ha ha!

Schenk besser den
Tee ein, statt mich
ständig zu ärgern und zu
unterbrechen.

Ich bin als
«pied-noir»* geboren.
Ich bin in Algerien
auf die Welt gekommen
und meine Eltern sind
Schweizer.

Was?!

Du bist
keine
Schweizerin?

*«Pied-noir» – wörtlich «Schwarzfuss» ist die Bezeichnung der Nachkommen
der weissen Siedler in Algerien.
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Siehst du, die Schweiz war
damals nicht so reich und deine
Urgrosseltern, also meine Eltern,
verliessen sie in der Hoffnung, ihr Glück
in einem neuen Eldorado zu finden:
Algerien.

Die Schweiz hat
viel Werbung
betrieben, um Familien
zum Auswandern zu
bewegen.

Sie wollten ganz
klar die ärmsten
Familien loswerden!
Und Frankreich wollte
Europäer:innen, um seine
nordafrikanischen
Kolonien zu
bevölkern …

… und um die
Kluft zur einheimischen
Bevölkerung zu verringern.
Die beiden Interessen waren
aufeinander abgestimmt und
alle waren zufrieden.

Das sind meine Eltern, meine
Mutter Esther und Daniel,
dein Urgrossvater. Ich war
noch nicht auf der Welt.

12

Weisst du, je älter
du wirst, desto mehr
erinnerst du mich an
deinen Urgrossvater.
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Algerien 1954

Am Anfang
dieser Geschichte
stehen dein Urgrossvater
und deine Urgrossmutter,
die es endlich geschafft
hatten, sich eine Zukunft
zu sichern. Ich sehe
uns noch in unserer
Konditorei!

Ah! Und das
kleine Mädchen, das
man da sieht, bist du
das?
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Du kommst
genau zur
richtigen Zeit!
Hallo, Ali!

Und das ist Abdah,
mein Sohn. Er lernt
das Handwerk.

Danke, dass du hier bist und
mir hilfst, das Auto zu beladen.
Ich habe eine grosse Lieferung
für ein Fest. Du bist meine
Rettung.

Hallo Abdah,
danke für deine
Hilfe.

Hey, Ali!
Ist dein
Sohn nicht
ein bisschen
zu jung zum
Arbeiten?

Das ist ja traumhaft, hier
zu leben! Wir haben es nicht so
gut wie ihr!

Er muss
lernen, sich
sein Brot zu
verdienen.

Aber nein, das wird sich
in der Kasbah* auch ändern,
dank den Bauarbeiten der
französischen Regierung wird
es jetzt besser werden.

Kasbah*: Altstadt, historisches Viertel von Algier.
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Hallo Herr
Daniel, ich
habe auch
das Mehl
mitgebracht.

Ich habe damals nicht
alles verstanden, aber eines
ist sicher: Dein Urgrossvater
hat hart gearbeitet, um seine
Konditorei zum Laufen zu
bringen. Und ich wollte
einfach nur Spass haben.

Ich würde
Ihnen aber
trotzdem raten, nach
Sonnenuntergang
nicht mehr dorthin
zu gehen!

Ausserdem
hört man, es soll
bald Elektrizität
geben.

Die französische
Regierung, pfff …
Sie wissen gar
nicht, wie anders
es hier draussen
ist, gegenüber
dem Zentrum von
Algier.

Vor 30 Jahren
wurde dieses Mehl
noch von meiner Familie
hergestellt. Jetzt
kann ich es nur noch
transportieren …

Die
Einheimischen
haben nicht die
gleichen Rechte, keine
Sozialdienste … Wenn
ich krank werde und
nicht mehr arbeiten
kann, hat meine
Familie nichts mehr
zu essen.

Hmm … ich
verstehe, das
Leben ist hart, aber
du bist immer herzlich
willkommen, bei mir zu
arbeiten, Ali.
Für mein kleines Geschäft
ist es auch nicht
einfach,
zum Glück gibt es dich.
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Insch‘Allah!
Entschuldigen Sie diesen
Wortschwall. Ich würde mich gerne
nur über Fussball unterhalten. und
wenn es etwas gibt, das Sie uns nicht
beibringen können, dann ist es Fussball!

Ali wusste es noch
nicht, aber er hatte die
zweite Leidenschaft
meines Vaters
angesprochen! Fussball!

Echt?!

Ah ah!

Haben Sie die französische
Mannschaft nicht spielen sehen?
Die sind schlecht. Selbst wenn ich mit
meinen Freunden aus der Nachbarschaft
spielen würde, würden wir gewinnen.
Ha ha
ha! Das ist
nicht ganz
falsch!

Ich spiele samstags in
meinem Viertel mit einigen
muslimischen Brüdern. Ach,
wie ich diesen Sport liebe!
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Ich sehe
schon, wir
werden uns gut
verstehen …

Und für das Fest
hatten wir traditionelle
Schweizer Kleidung, die
meine Mutter genäht
hatte.
Lilì!
Komm
schnell!

Zieh dich an,
zieh auch die Jacke
über das Hemd.

Zur
Hölle – immer
dieser Knoten.

Hast du
meine Hose
gesehen?

Ein richtiges
traditionelles
Kleid nur für dich.

Aber Fasnacht … ist die
nicht im Februar?
Mama, kannst du mir helfen,
ein Kleid für den Herrn Kater
zu entwerfen?
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Können wir
das nicht im
Herbst feiern?

… warum
nicht? Ich bin mir
sicher, wenn es in der
Schweiz auch so warm
wäre, würden wir im
Herbst feiern!

Willst du
den 1. August
wirklich im
Herbst feiern?

Lilì, das
ist jetzt
nicht der
richtige
Zeitpunkt!
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Es ist so heiss!
Seid ihr bereit?

Vergiss
deine Keksdose
nicht, damit du
deinen Freunden
welche geben
kannst, Lilì!

Ich mag es nicht, anders
zu sein; wenn man in Algerien
lebt, ist man Algerier und
Franzose.

Du weisst
doch, dass die
Schweizer:innen,
die seit mehreren
Generationen
hier sind, sich
gerne zeigen …

Ja!
Wohin
gehen
wir?

Wir sind erst seit etwa
zehn Jahren hier …

Wohin
gehen
wir?

Wir gehen zur
1. August-Feier, Lilì.

Wir werden
auf diesem Fest
nicht auffallen!

Ein Fest?
Ich liebe
Feste!

Wir müssen uns beeilen!
Wir haben noch Gebäck,
das wir pünktlich liefern
müssen!
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… das ist der
Nationalfeiertag.
Er erinnert an die
Gründung unseres
Landes.

Warum wird
der 1. August
gefeiert?

Der
1. August…

Algerien?
Nein !

Die
Schweiz!

Frankreich?
Nein!
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Du
wirst sehen!
Du wirst Spass
haben.

Und hier sind wir – in der
«Schweiz», meine Damen.
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Hallo Esther, hallo
Daniel. Da seid ihr ja
endlich!
Hallo,
Hans.

Hallo!

… Sie noch in
letzter Minute
darum zu bitten! Mir
fällt ein Stein vom
Herzen.

Wie würde ich als Chef des
Vereins der Algerienschweizer
ohne jegliche Schweizer Spezia
litäten aussehen! Ha ha!
Hallo,
Kleine.
Bist du
Lilì?

Ehm …
alle jungen
Schweizer:innen aus
Algier. Lass uns gehen,
ich komme mit dir.

Alle?
Abdah auch?
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Ich
habe schon
alles auf
das Buffet
gestellt.

Alle anderen Kinder
sind in diesem Gebäude
und bereiten sich auf die
verschiedenen Attraktionen
vor.

Komm,
geh einfach!
Viel Spass,
Lilì, aber mach
nicht zu viele
Dummheiten!

Daniel, ich werde für
dich Werbung machen! Ich
möchte, dass jeder deine
Konditorei in Algier kennt,
mein Freund!

Man hat ihnen ermöglicht, die wahre
Zivilisation, die «schweizerische»,
kennenzulernen und … sie beschweren sich darüber,
wie sie behandelt werden!
Pfff! Die werden sich nie
integrieren! Selbst die Franzosen
haben es nicht geschafft!

Sie haben sich noch nicht
angepasst, und wir sind schon
lange hier, seit dem Ende des
19. Jahrhunderts!

Komm, Daniel,
ich stelle dich den
anderen vor.

Wenigstens haben sie
Französisch gelernt …

Ein Team?

Ich muss mit
dir über etwas
Ernstes reden. Ich
möchte im Quartier
eine Mannschaft
gründen!

Ah, ich
verstehe, ausge
zeichnet! Du kannst auf
meine Unterstützung
zählen … und auf meine
Teilnahme.

Später
vielleicht, sie
scheinen in
ihr Gespräch
vertieft zu
sein.

Ha ha! Das ist
keine schlechte
Idee.

Wir warten
einfach, bis
die Hitzewelle
vorbei ist!

Ja, eine
Fussball
mannschaft!
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Das reicht,
Kinder!

Freiheit!
Die Kinder
scheinen keine
Probleme mit der
Hitzewelle zu
haben.
Kommt zurück,
der Schussbereich
ist auf das Zelt
beschränkt!

Nieder mit
den Invasoren …
Jaaaaa!!!

Hans,
würdest du
mich bitte kurz
entschuldigen?
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Ich glaube,
ich muss meine
Tochter holen.
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Du hast eine un
glaubliche Fantasie! Ich habe
schon einige deiner seltsamen
Töpfereien gesehen … aber hier
treibst du es zu weit mit dem
Fussball.
Argh olala! Diese
Jugend, die sich
über alles lustig
macht …

Ich fange an, diesen
Daniel zu mögen!

Fussball ist
eine Leidenschaft,
die ich von deinem
Urgrossvater
geerbt habe.

Kannst du dir das vorstellen?
Ein Team aus Spielern aus dem
Quartier zusammenzustellen,
unabhängig von Nationalität und
Religion. Das war sein Traum.

Das ist
auch heute noch
schwierig, stell
dir vor, wie es
damals war!

Aber zu dieser Zeit glaubte
Daniel daran … und ich auch …
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Wir
brauchen ein
offizielles Team
mit 13 bis 15 Spielern,
das sage ich dir.

… ich
sage dir, dass
es nicht genug
Leute gibt, um
eine Quartiers
mannschaft zu
bilden.

In der ganzen Gegend
werden wir vier, höchstens
fünf Leute sein, die spielen
können.

Wir werden
nie genug
sein!

Du hast es einfach
zu eilig, denk nach …

Nein, ich habe
keine anderen
Ideen.

Wenn Spieler
fehlen … Dann
spiele ich! Es ist
beschlossene
Sache!
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Du hast Recht. Wir
werden Spieler wie
dich finden!

Hans, du
kannst uns
vertrauen. Wir
treffen uns in
einer Woche
wieder … Ich
werde Spieler
mitbringen!

Mein Vater
hatte keine
Ahnung, wo er
weitere Spieler
finden konnte.

Jeder, den ich kenne,
hat bereits abgewinkt.
Mein Gott!

Ich bin mir
sicher, dass Abdah
gerne spielen
würde!!!

Ich muss meinem
Vater helfen, Spieler
zu finden … Ich werde
Kapitän des Teams.

Warum fragen
wir nicht
Abdahs Vater?!
Ich bin mir
sicher, dass er
gerne mitmachen
würde.

Es
könnte aber
schwierig werden,
herauszufinden, wo
er wohnt.

Uns fehlen
noch … mmm
insgesamt mmm …
mindestens
12 Kinder!

Das ist eine
Superidee! Ali ist
ein begeisterter
Fussballfan!

Komm schon,
Papa, geradeaus!

Dann führe
ich dich!
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Die Kasbah

Hier sind wir –
im arabischen Viertel
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Oh, was für ein
hübsches kleines
Mädchen!

Guten Tag,
Madame.

Wohnt Abdah
hier in der
Nähe?

Guten Tag!

Der Sohn von
Ali? Ja, er wohnt
in dem Gebäude
direkt hinter dem
Haus.

Abdaaaaah!
Bist du da?!
Super! Ich
werde ihn
rufen, danke!

Wer
bist du?

Ich suche
Abdah!

Alis
Sohn.

Abdah,
komm ans
Fenster! Da ist
ein französisches
Mädchen, das dich
sucht.
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Hallo Lilì!

Hallo
Abdah! Na endlich!
Du versteckst
dich? Komm schon!
Lass uns Fussball
spielen!
Ehm … Wir
werden jetzt
nicht spielen.
Kannst du
deinen Vater
holen?
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Ich rufe
ihn.

Das ist
nett, aber …
in einem Team
mit Siedlern zu
spielen …

Guten Tag,
Herr Daniel.
Sie? Hier?

Mir ist
das egal.
Und wir sind
Schweizer. Wir
machen vieles
anders.

Ich brauche
dich. Weil …
Wir gründen eine
Fussballmannschaft.
Wir suchen Spieler
und haben
an euch gedacht.
So … das ist es.
Was meinst du?

An
Abdah, um
genau zu
sein.

Franzosen,
Italiener,
Spanier,
Schweizer …
es sind
kaum Un
terschiede zu
finden!

Je mehr wir
sind, desto
besser!

Gut gesagt!
Wir können alle
spielen! Schau, ich
habe schon einen
Ball!
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Und …
und wo
würden wir
spielen?

Im
Stadion
am Hafen, am
Donnerstag. Und
nicht nur du! Ich
brauche noch 5 bis
6 Spieler mehr.
Kannst du sie
finden?
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Mmm …

Aaaahmmad!
Bist du da?

Mmm … warum
nicht?!
Hurra!

Also, wo ist unser
Team?

Sie sollten schon längst
da sein … Ah! Da sind sie ja
endlich.

Hier findet also das
Training statt?

Das ist ja klasse.
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Freunde, das sind Ali
und seine Kumpels. Unsere
Teamkameraden.

Ein gemischtes Team?
Das gab es noch nie!

Gut, die werden noch
staunen.

Ha ha ha! Und ich
sehe, dass wir auch
vielversprechende und
motivierte Reservespieler
haben!

Wenn er auf den Boden
fällt, darf ich einen
Monat lang nicht aus dem
Haus.
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Leider kann ich heute
Abend nicht spielen. Mama
hat mir diesen Apparat
anvertraut. Es ist sehr,
sehr wertvoll und
empfindlich!

ich bin also die
offizielle Fotografin
des Teams! Vor dem
Spiel … ein kleines
Foto!

Wenn wir
die Regionalmeisterschaft
gewinnen.

Los
geht‘s!
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Oh, nein!
Ich bin zu
langsam.

Ein
Einheimischer
foult einen
Europäer … das
wird uns teuer zu
stehen kommen.
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Ich wusste,
dass das keine
gute Idee war.

Foul!

Wie, du wagst
es?!

Hey!
Oh!
Beruhigen
wir uns!

Es ist
alles in
Ordnung!

Entschuldigung, ich war
zu spät.

Keine Sorge, ich weiss,
dass es nicht leicht ist, mir
den Ball abzunehmen!
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Explosionen!
Daniel, deine
Konditorei ist
doch da drüben,
oder?
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Mein Gott.

Zum Glück ist
die Konditorei
nicht betroffen.

… aber wie lange
noch?

47

48

4. AKT

49

Mit diesem Ereignis begann
der Krieg … zumindest für
unsere Familie.

Wir hatten Glück, dass die
Konditorei nur teilweise von der
Explosion getroffen worden war.

Aber wer wirklich getroffen
wurde, war mein Vater.

Er hatte diese
Konditorei von Grund
auf neu gebaut. Jeder Raum,
jedes Möbelstück. Die Gefahr,
sie zu verlieren, bereitete ihm
schlaflose Nächte.
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Aber für einige Monate ...
haben wir unser Leben in der
Konditorei fortgesetzt, als ob
sich nichts geändert hätte.

Unsere Kund:innen waren nur
noch Europäer, und viele von
ihnen waren Soldaten.

Na ja, es war
kompliziert.
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Aber unsere
Kundschaft hatte
sich verändert.

Und was ist
mit Ali und Abdah
passiert?

1956

Die Schlacht um Algier, 1957

Die Rückkehr von General de Gaulle, 1958
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1959

Demonstrierende setzen das Land
in Flammen, 1960

Die Woche der Barrikaden, 1961
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3. Juli 1962
Das weiss
ich, Hans. Aber
die Lage wird
sich irgendwann
beruhigen.

… es ist offiziell.
Die Unabhängigkeits
befürworter haben das
Referendum gewonnen.

In den letzten
Monaten gab es eine
beispiellose Zuspitzung
des Terrorismus, die
Zahl der Anschläge der
OAS* hat die der FLN*
übertroffen.

Du bist naiv!
In welcher Welt
hast du während
den letzten Mo
naten gelebt?!
Der Krieg
ist zu brutal,
um sich keine
Vergeltungs
massnahmen
gegen die Europäer
vorzustellen.
Und die Schweiz
fordert uns auf,
zurückzukehren …
unserer Sicherheit
wegen, sollten wir
das so machen.

Genau,
deshalb denke ich,
dass ich hier nicht alles
aufgeben kann, was ich
besitze.
Das kommt nicht in
Frage! Die Konditorei,
dieses Haus, das ist alles,
was ich habe. Ich werde das
nie aufgeben!

Mehr als 400 000 Franzosen
sind bereits abgereist.
Wir müssen uns keine Sorgen
machen! Die Schweiz wird sich
um uns kümmern … die Regierung
hat uns nicht im Stich gelassen.
Und denk an deine Familie!

Du bist wirklich stur,
aber das ist deine
Entscheidung … Ich habe
drei Plätze für einen Flug
in einer Woche. Wenn Ihr
sie nicht nehmt, werde
ich mich mit anderen in
Verbindung setzen.

In einer Woche?
Schon?
Deine Ent
scheidung …
*OAS: Organisation de l‘armée secrète – eine geheime, gegen die Unabhängigkeit gerichtete Organisation, die sich
aus Militärs und Zivilisten zusammensetzte. *FLN: Front de libération nationale (Nationale Befreiungsfront) –
Protagonist im nationalen Befreiungskrieg (1954–1962).
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Eine Woche später

Ali ist da …

Versorge bitte die
Schlüssel.

Du weisst, dass wir
keinen Platz für noch mehr
Sachen haben. Der Rest wird
uns geschickt …
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Ist das
alles?

… in den
nächsten Tagen.
Wir haben keine
andere Wahl.

Wie schön
dieses Land doch ist!
Selbst bei dieser Hitze.
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Es tut mir leid, dass
es so enden muss.

Wir haben unsere
Unabhängigkeit bekommen,
aber um die Freiheit zu
erlangen, müssen wir noch
einiges tun.

Adieu, Herr
Daniel.

Ich denke,
Abdah kann das
behalten.

58

Auf
Wieder
sehen, Ali.

Mir auch … Aber
ich bin froh, dass
ihr eure Freiheit
bekommen habt.

Auf
Wieder
sehen, Ali.

Warten
Sie! Ich
bin gleich
wieder da!

Ich bleibe noch ein
paar Wochen in der
Botschaft.

Euer wichtigstes
Gepäck wird
so schnell wie
möglich per Schiff
verschickt.

Hans! Kommst
du nicht mit
uns?

Ich soll die
Ausreise unserer
Landsleute ins Heimatland
überwachen.
Schnell, Daniel,
ihr müsst zum
Flugplatz.

Vielen Dank,
mein Freund.
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Und hier waren wir
für ein paar Monate
untergebracht, als
wir in die Schweiz
zurückkehrten.

Wir hatten
buchstäblich nicht
mehr als unsere Kleider
und mussten von vorne
anfangen.
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Schliesslich fand mein
Vater einen Job in einer
Fabrik.

Hey, Araber!
Kommst du mit
in die Bar?

Ich kann heute
Abend nicht. Ich
erwarte einen
wichtigen Brief.

Immer
diese
Geschichte …
Ich bin mir sicher,
dass ein bisschen Wein
deinen Brief nicht verlang
samen wird.

Und dieses Mal bin ich
mir sicher, dass der Bund
bereit sein wird, uns das
zurückzugeben, was er uns
schuldet.
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Alle Güter, die wir in Algier
zurücklassen mussten – sie
werden uns dafür entschädigen,
und ich werde hier eine Konditorei
eröffnen.

Du sagst
jedes Mal
das Gleiche,
amico mio.

Betrunken? Ich habe
kein einziges Glas
angerührt, was sagst du?

Okay, okay …
Wie du sagst …
Aber dieses Mal hat mir
meine Kontaktperson
von der Vereini
gung der enteigneten
Schweizer versichert,
dass …

Immer das
gleiche Thema, es ist
langweilig, mit dir zu
diskutieren, wenn du
betrunken bist.

Ma dai! Du ertrinkst
in Deinen Träumen und
willst nicht mehr mit uns
armen Arbeitern in die
Realität zurückkehren.

Das reicht!
Wenn du mir
nicht zuhören
willst, dann geh’ ich
nach Hause.

Aber nein … Das
war ein Witz. Bleib
doch noch! Ich lade
dich ein.
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Papa, ich
habe auf dich
gewartet. Wir haben
Post vom Bund
bekommen!

Die Antwort,
die ich erwartet
hatte.

Sie ist in
der Küche.
Endlich!
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Es waren sehr
schwierige Jahre.
Versprechen blieben
Versprechen … Wir alle haben
darunter gelitten.

Mmm …

Ich war noch klein, weisst du?
Es waren chaotische Jahre. Man muss
wissen, dass viele Schweizer:innen
hinter den Kulissen für die
Unabhängigkeit Algeriens gearbeitet
haben.
Wir Schweizer:innen
sind sehr konsequent
und … «pragmatisch».

Das ist also
ein kleines Stück
Familiengeschichte,
ein Stück Schweizer
Kolonialgeschichte.

Mmm, ich
hatte mir etwas
mehr … mehr …ähm …
Glorreiches …

Glaubst du,
dass dir das für
die Schule helfen
wird?

Und wie war es
in den Jahren
des Unabhängig
keitskrieges?

Ich möchte diese
Geschichte nicht mit
einem so traurigen
Schluss beenden.

Aber das ist eine
andere Geschichte,
für später.

Weisst du, der
Brief kommt vom
«kleinen Abdah»,
meinem Freund. Es ist
ein altes Foto von
vor 60 Jahren, das er
in einer Schublade
gefunden hat.
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Auf dem Schild steht:
«Wir kümmern uns darum –
für Euch, für Sie»

ENDE
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Dank
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Wem ist bekannt, dass Schweizerinnen und Schweizer nach Algerien ausgewandert
sind? Sie sind aus wirtschaftlichen Gründen ausgewandert, haben damit aber zur umstrittenen französischen Kolonialisierung beigetragen. In Erinnerung geblieben sind
hingegen die Guten Dienste der Schweiz, die zur Unabhängigkeit Algeriens von Frankreich beigetragen haben. Die Schweiz nahm zur Unterstützung der algerischen Bemühungen, die Unabhängigkeit zu erlangen, Kämpfende und Flüchtlinge auf und leistete
Entwicklungshilfe.
Obwohl die Schweiz keine eigenen Kolonien in Algerien besass, war sie an der Kolonialisierung auch beteiligt. Die Schweizerinnen und Schweizer wurden – als Europäerinnen
und Europäer vor Ort – oft als Kolonisierende wahrgenommen. Aber waren sie das
wirklich? Auf welche Art und Weise?
Sion 2022

Sion 2022

Sion 2022

Der Comic beschreibt die Welt der Schweizerinnen und Schweizer in Algerien anhand
einer Familiengeschichte. Die Ankunft in Algerien als neue Siedler, die Beziehung zu
den Algerierinnen und Algeriern, der Export einer verklärten Schweizer Kultur und
vermeintlicher Schweizer Werte, die Konflikte und Begegnungen und schliesslich die
«Rückkehr» aus Algerien, die einer Odyssee gleicht. Beschrieben wird ihre Ankunft –
zurück in der Schweiz, einem Land, das sie zwar als Heimat betrachteten, mit dem sie
sich aber nicht mehr wirklich identifizieren können. Ausserdem fehlte den Zurück
kehrenden die notwendige Unterstützung und es stellte sich heraus, dass gemachte
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