Ein Anti-Held:
Konrad Frielinghaus, ein Sozialingenieur
in Algerien*

Im zweiten Kapitel ist als Mitglied der im Ruhrgebiet arbeitenden
Gruppe als (väterlicher) Freund des Johannes Gorlas der Ingenieur
Konrad Frielinghaus erwähnt worden. Frielinghaus ist. wie Müller-Mustapha. der Prototyp eines »Algerien-Brigadisten«. Seit 1959
arbeitete er unter dem Namen Dejoul im marokkanisch-algerischen
Grenzgebiet. also im Wilaya V unter dem Logistik-Chef und »Waffen-Minister« Boussouf. und zwar als vollwertiger Angehöriger der
algerischen Befreiungsarmee ALN. Seine Biografie muß noch geschrieben werden; hier nur ein paar vorläufige Hinweise über eine
faszinierende Figur der deutschen Arbeiterbewegung. in der sich
wieder »klassische« Arbeiterbewegung der Weimarer Zeit mit antifaschistischer Kampferfahrung und antikolonialem Engagement
verbinden. Frielinghaus hat überdies der westdeutschen Industriesoziologie wichtige Anregungen gegeben: er war in Industriebetrieben als Arbeiter. Ingenieur und kritisch-analysierender Beobachter
zu Hause und hat aus diesem Wissen einen fruchtbaren Ansatz zur
»Belegschaftskooperation« entwickelt. dessen Spuren man in aktuellen industriesoziologischen Schriften noch immer begegnet.
Frielinghaus war eher eine »graue Eminenz« in der westdeutsche,!
Linken; heute ist er weniger berühmt als vergessen. Für ein nie realisiertes Filmprojekt Alexander Kluges ist über ihn als »Anti-Helden« recherchiert worden - gehen wir also diesem »Anti-Helden«
nach. Das Ende der fünfziger Jahre. als Frielinghaus sich im Kreis
von Gertrud und Johannes Gorlas bewegte. war für ihn eine schwierige Zeit. Der hochqualifizierte Ingenieur hatte nämlich einen
schwerwiegenden Nachteil: er war KPD-Mitglied. Den damaligen
Bochumer KPD-Stadtrat und Sicherheitsingenieur der Gelsenkirchener Bergbau AG Frielinghaus hatte nach dem Krieg eines der ersten Berufsverbote erwischt; seine Rente als Nazi-Verfolgter war zu

* Die Informationen dieses Kapitels stammen hauptsächlich vonAdolfBrock. 10hannes Gorlas. lean-Marie Boeglin, Franz losef Humpert.
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knapp. um davon allein leben zu können. Als Schweißer schlug er
sich in verschiedenen Betrieben durch. zuletzt bei den Düsseldorfer
DKW-Werken.
Die 1956 illegalisierte Partei bot ihm wenig »Heimat«. wenig Kompensation. Zwar war er ein disziplinierter Genosse. aber ihn störte.
daß sich die Partei kampflos in das Verbot gefügt hatte und die Entstalinisierung so mühsam und schleppend betrieb. Schon lange kritisierte er die Neigung des Apparates. sich in einem abgeschotteten
Funktionskörper von der »Basis« abzuheben und sich so zu im Arbeitsleben unerfahrenen »Berufsrevolutionären« aufzuschwingen.
In dieser Zeit entstanden seine Schriften zur »selbstbestimmten Belegschaftskooperation gegen kapitalistische Hierarchie und Bürokratie«. kurz gesagt ein Modell betrieblicher Demokratisierung und
Selbstverwaltung auf der theoretischen Basis des 11 . Kapitels im
Marxschen »Kapital«. Bei diesem Modell ging es ihm hauptsächlich
um konkrete politische Schritte: Seine Leitidee war die Erneuerung
der Arbeiterbewegung »von unten« . Der für derart »anarchistisch«
klingendes Gedankengut wenig aufgeschlossenen KPD war das suspekt; dem Dauerkrach folgte 1959 der endgültige Ausschluß wegen
«Rechtsabweichung« (seine Frau Katja. ebenfalls Parteimitglied.
war schon 1954 aus ihrer Tätig!&it beim Parteivorstand entlassen
~orden). In dieser politischen und persönlichen Sackgasse reifte in
Ihm der Gedanke. daß vielleicht die ehemals kolonisierten Länder
Schauplatz eines derartigen sozialistischen Experiments sein könnten. Voraussetzung dafür war jedoch deren politische Unabhängigkeit - eben das. was in Algerien fehlte.
Der damals bereits 52jährige entschloß sich also zu einem gewagten
Schritt: er verließ Europa. um in den Reihen der ALN zu kämpfen .
Der Kontakt dürfte über Omar Boudaoud zustande gekommen sein.
Und die des Französischen bisweilen nicht ganz mächtigen Algerier
verstanden seine Berufsangabe allzu wörtlich . Bergbauingenieur
heißt im französischen: ingenieur des mines - doch die Logistikexperten des Oberst Boussouf hörten nur ein Wort: Minen. und machten Frielinghaus zum Wajfenexperten. In dieser Rolle war er sowohl
beim Aufbau der Wajfenfabriken als auch bei sonstigen Unternehmungen zur Beschaffung und Weiterverteilung von Material an die
kämpfende Truppe beschäftigt; seine Wege kreuzten sich sowohl mit
Müller und Kusserow in Tetouan als auch mit Peiffer und Henker.
den deutschen Gastarbeitern inMarokko. Aber niemand von diesen
hat sich in der Hierarchie der ALN so weit hochbewegt. Ich weiß
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Konrad FrieJinghaus als »Dejoul« in Algerien

nicht, wie sich Frielinghaus in seiner neuen Rolle gefühlt hat, auch
nicht, ob seine Erkenntnisse von 1962, veröffentlicht in der Münchner Zeitschrift Periodikum für den wissenschaftlichen Sozialismus,
eine Rationalisierung seiner Arbeit in der AlN waren:
»Gewalt wird angewandt bei der Errichtung und Aufrechterhaltung jeder
Klassengesellschaft. Zur Errichtung der klassenlosen Gesellschaft ist die
Überwindung der Gewalt notwendig. Sie wird erreicht durch Gewalt, in der
Regel durch offensive Anwendung der Gewalt. . .
In der algerischen revolutionären Befreiungsbewegung hat man immer
nüchtern und ohne idealistische Hemmungen über die Notwendigkeit und
über die Praxis der Gewaltanwendung als Erziehung$'-, Disziplinierungsund Organisationsmittel zur Stärkung der eigenen Reihen und zur Einigung
des algerischen Volkes gesprochen . .. Diese Bewegung war von der Erkenntnis durchdrungen, daß der Zusammenschluß des Volkes, daß Befreiung und Revolution Gewaltanwendung erfordern; daß ohne zu töten und
das Risiko, getötet zu werden, das Ziel nicht erreicht werden kann. Aufdieser Grundlage konnte Gewalt äußerst sachlich und methodisch, in einer
Fülle verschiedenartiger Formen und Abstufungen in den kompliziertesten
Situationen angewendet werden - nicht nur gegenüber dem Feind, sondern
auch gegenüber dem Volke selbst, das zur Einigkeit erzogen werden mußte,
um sich selbst befreien zu können . .. Die Gewalt behielt ihren Charakter
als ein revolutionäres Kampjmittel.« (Aus: Gewalt und gesellschaftlicher
Fortschritt , 1962)
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In solchen Sätzen kommt eine für mich zugleich beeindruckende und
bedenkliche Objektivierung zum Tragen, die den gestandenen KPDMann Frielinghaus als Summe seiner Lebensgeschichte leitete.
Er entstammte großbürgerlichen Verhältnissen; 1907 wurde er als
Sohn eines hohen preußischen Beamten in Oppeln geboren. Sein
, Großvater war Vorstandsmitglied des Bochumer Zechenverbands,
seine Großmutter kam aus dem reichen Bauernadei Westfalens.
Ende der zwanziger Jahre studierte er an der Technischen Hochschule in Berlin, absolvierte Praktika in Industriebetrieben und ließ
sich zusätzlich zum Wirtschaftsprüfer ausbilden. Damals ging er bereits in die sozialistische Jugendbewegung. 1933 kam die Machtergreifung; Frielinghaus arbeitete gleichzeitig in einem Statistikbüro
an der Ausarbeitung des nationalsozialistischen Wirtschaftsplans
und als Widerstandskämpfer in der Gruppe »Neu Beginnen«, in der
auch Richard Löwenthai agierte. Deren Motto war, die neue, vor
1933 verfehlte Einheit der Arbeiterbewegung von unten zu schaffen
- eine Hoffnung, die Frielinghaus ja auch nach dem Krieg nicht aufgab. 1935 flog seine Tätigkeit auf; bis 1938 saß er eine Zuchthausstrafe ab, bevor er dann bedingtfreigelassen wurde und sogar zum
Direktionsassistenten der »VereiniJten Stahlwerke« aufsteigen
konnte. Doch war Frielinghaus weiter in illegalen Gruppen im Siegerland und in Dortmund aktiv; wieder entdeckt, wurde er in ein
Strajbataillon vor Leningrad abkommandiert und dort verwundet.
Später »diente« er in Italien, wo er am Kriegsende zu den Partisanen
überlief. 1945, als alles zu Ende war und man »neu beginnen«
konnte, ging er zurück ins Ruhrgebiet, lernte seine zweite Frau Katja
kennen und geriet Schritt für Schritt in die geschilderte Situation von
1959.
Nach dem Kriegsabenteuer an der »marokkanischen Front« und als
»Minen«-Experte blieb er in Algerien; »Dejoul« wurde ein sogenannter pied-rouge, wie man die auf der Flucht vor Verhaftung und
Verurteilung nach Algerien kommenden Kofferträger in ironischer
Abwandlung der pieds-noirs nannte. Die algerische Regierung behandelte ihre Unterstützer großzügig; Frielinghaus erhielt als alter
AlN-Kämpfer (ancien moudjahidin) ein Gehalt. Doch wollte er
nicht als Staatsrentner untätig sein; es ging ihm jetzt um den wirtschaftlichen Neuaujbau des ausgepowerten und zerstörten Landes.
Dazu setzte er, anders als die ersten Regierungen des unabhängigen
Algerien unter Ben Bella, vollständig auf die rasche und ausgedehnte Industrialisierung.
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Dies~ sollte allerdings nicht ohne Absiriche dem westlichen Vorbild
folgen und auch nicht ällein den Interessen der westlichen Länder
dienen,wie das bei anderen Industrialisierungsvorhaben in »Entwicklungsländern« der Fall war. Frielingluizis bemühte sich m# der
Gründung einer »deutsch-alterischen EntWicklungsgesellschaft«
um Westdeutsche Investoren in Aigerien und kiimmerte sich um die
Facharbeiter- undLehrlingsausbildung, Die Zeitfür eine systematische Indzistrialisierungspolitik war aber erst nach dem Militärputsch von 1965 gekommen, als ALN-Chef Boumed.ienne Ben Bella
urid mit ihm dessen sozialistische, auf eine Art »Agrarkommunismus« setzende Berater stürzte. Frielinghaus wurde nun Leiter einer
Planungsabteilung in dem staatlichen Bergbaukonzern SONAREM.
Und er meldete sich 1966 auch wieder in der Bundesrepublik zu
Wort, mit einem Beitrag über die »industrielle Entwicklung in ÄIgerien« in der Zeitschrift atomzeitalter. Darin kritisierte er europazentrische Industrialisierungsmodelle, darunter auch die aus dem sowjetischen Bereich und die der erwähnten pieds-rouges um Ben
Bella. Unter den 1965 verhafteten und ausgewiesenen Beratern war
auch Michel Raptis. Ihn, den Spiritus rector des algerischen Selbstverwaltungssozialismus bis 1965, kritisierte Frielinghaus, ganz auf
der neuen Linie der Militärmachthaber, mit folgenden Worten,·
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» . . . (es) werden insbesondt!J'f! alle jene Passagen ausgemerzt werden,
die von ideologischen, taktischen und strategischen Traditionen der sozialistischen Bewegung Europas und den dortigen Klassenhlmpfsituationen
geprägt sind. Auch das Statut für die Selbstverwaltung der staatseigenen
Laiulwirtschaft und Industrie ist beladen 'mit den Ideen der sozialistischen
Bewegung der europäischen Industrieländer und widerspiegelt daher nur
ungenügend die Bestrebungen und Bedürfnisse der algerischen Land- und
Industriearbeiter. «
'
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Wie weit hatte sich Frielinghaus-Dejoul damit auch selbst aus dieser
Tradition entfernt, wie sehr hatte er sich »orientalisiert«?
Im Dezember 1968 starb er an den Folgen eines Autounfalls auf einer berüchtigten Kreuzung in der Nähe von Algier. Die Studentenbewegung war damals gerade dabei, seine theoretischen Texte aus den
fünfziger Jahren wiederzuentdecken und zu veröffentlichen (Heidelberger Blätter, November 1969). Das ist das bisher einzige Denkmal
für den »Anti-Helden« .
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