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Wie die Dekolonisierung Frankreich verändert hat
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La France sans I' Afrique du Nord sera une autre France. 
Raymond Aron, 19Si 

Das französische Unternehmen LSA (Le savoir est une arme) vertreibt 
Streetwear-Produkte, die an der Ästhetik des Hip-Hop und Reggae orientiert 
sind. Die bedruckte Kleidung von LSA artikuliert in popkultureller Formen
sprache einen positiven Bezug auf "schwarze", "afrikanische" oder "muslimi
sche" Identität, auf ehe Guevara oder Maleolm X als Dritte Welt- und Black 
Power-Ikonen sowie auf eine kämpferisch repräsentierte Geschichte des 
Antikolonialismus und der Dekolonisation - die aktuelle Produktlinie "Inde
pendance Day" erinnert mit T-Shirts an die Unabhängigkeiten Tunesiens, 
Marokkos, Malis, Algeriens oder des Senegal. Derzeit nicht mehr im Angebot 
ist dagegen ein T-Shirt der Marke, auf dem das allen Französinnen und 
Franzosen vertraute "Sechseck" (l'Hexagone), also die konventionalisierte 
kartografische Darstellung" der kontinental französischen Grenzen, unter der 
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ganz und gar unkonventionellen Überschrift "Algerie" abgebildet war.2 Die 
von den Grenzen Frankreichs umschlossene Form auf dem Rücken des 
Kleidungsstücks war mit den grün-weißen Farben und dem roten Halbmond 
der algerischen Flagge gefüllt. Orte waren nicht verzeichnet, lediglich ein 
Kreuz am rechten unteren Kartenrand markierte den Punkt, an dem man jene 
Hafenstadt suchen mochte, die ein wichtiger Zielort der Einwanderung aus 
Algerien war. Doch nicht "Marseille", sondern "Capitale du bled" war ihr auf 
dem T-Shirt verzeichneter Titel. 3 

Auf frappierende Weise zitiert dieses Shirt - wohl unabsichtlich - eine viel 
ältere Darstellung, die unter dem vieldeutigen Titel "La derniere carte" 1956 
das Titelblatt der surrealistischen Zeitschrift Les Levres Nues zierte.4 Im 
Kontext des sich in jenem Jahr dramatisch verschärfenden Krieges zwischen 
der algerischen Unabhängigkeits bewegung Front de Liberation Nationale 
(FLN) und der franiösischen Regierung hatte Marcel Marien in seiner 
Darstellung des Hexagone alle Ortsnamen konsequent durch die Namen 
algerischer Städte ersetzt: An der Stelle, wo Paris hätte eingezeichnet sein 
müssen, stand beispielsweise Algier, Marseille war zu Constantine geworden, 
Lyon zu Oran. 
Beide Darstellungen - diejenige aus dem Algerienkrieg ebenso wie jene der 
Gegenwart - sind offen für verschiedene Deutungen; beide jedoch beziehen 
ihre Kraft daraus, dass sie eine durch Konvention stabilisierte Verbindung von 
Signifikant, also dem Kartenbild, und Signifikat, nämlich der französischen 
Nation, destabilisieren, indem sie eine während des Algerienkriegs von der 
politischen Elite Frankreichs immer wieder vorgebrachte Setzung beim Wort 
nehmen und in ein Bild verwandeln: "L'Algerie, c'est la France". "Algerien ist 
Frankreich" war bis 1962 nicht nur die staatsrechtlich korrekte Beschreibung 
der Beziehungen zwischen Kontinentalfrankreich und seiner 1830 eroberten 
algerischen Kolonie, sondern spiegelte auch den Anspruch auf vollständige 
Assimilation der algerischen Bevölkerung wider, den Frankreich bis zuletzt 
dem algerischen Nationalismus entgegenstellte. Dieses Assimilationsprojekt 
war spätestens mit der algerischen Unabhängigkeit 1962 gescheitert. Die 
verflochtene Geschichte Frankreichs und Algeriens sowie allgemein des 
französischen "Mutterlands" und seiner ehemaligen Kolonien war deshalb, so 
soll hier argumentiert werden, jedoch noch lange nicht zu Ende. Wie beide 

2 Vgl. http://www.le-savoir-est-une-arme.com und http://www.indigenes-republique.fr/ 
article.php3 ?id_article= 1037. 

3 Wahrend das vom arabischen bilad abgeleitete bled in umgangssprachlichem Franzö
sisch meist pejorativ eine kleine, ländliche Ortschaft ("Kaff') bezeichnet, meint es für 
Sprecher/innen, die sich auf einen maghrebinischen Kontext beziehen, "(auf dem) 
Land", "Landschaft" oder "Herkunftsort" beziehungsweise "Herkunftsland" . 

4 Vgl. die Reproduktion der Abbildung bei Todd Shepard, The Invention ofDecoloniza
tion. The Algerian War and the Remaking of France, Ithaca 2006, S. 270. 
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"Karten" es nahe legen, bleibt vielmehr in mancher Hinsicht bis heute richtig, 
"that what we know as France has Algeria written all over it".5 
Diese "Einschreibung" der kolonialen in die nationale Geschichte wird im 
Folgenden für den Prozess der Dekolonisierung thematisiert: Es wird danach 
gefragt, welche Bedeutung und welche Folgen dieser für die französische 
Politik und Gesellschaft der 1960er und 1970er Jahre hatte. Da die Forschung 
zur Kolonial- und Dekolonisierungsgeschichte in Frankreich seit etwa einer 
Dekade auf besonders intensive und komplizierte Weise mit breileren 
Debatten über dieselben Themen in der französischen Medienöffentlichkeit 
verquickt ist, beginnt dieses Unterfangen mit einer Skizze der akademischen 
und gedächtnispolitischen Konflikte der letzten Jahre. 

I. Frankreichs Kolonialdebatte zwischen Gedächtnispolitik . 
und Geschichtsschreibung 

Im Oktober 1999 beschloss die französische Nationalversammlung den 
Abschied von der bis dato gültigen Sprachregelung zum Algerienkrieg. War 
bislang von "Operationen für die Aufrechterhaltung der Ordnung in Nord
afrika" die Rede gewesen, wurde nun der Begriff "Algerienkrieg" offiziell. 
Diese Anpassung des Gesetzgebers an die im Alltag und in der Geschichts
wissenschaft benutzte Sprache zeigte an, dass der Umgang mit Frankreichs 
letztem Kolonialkrieg in Bewegung geraten war. Zugleich wirkt sie im 
Rückblick wie der Auftakt für eine Auseinandersetzung über die gesamte 
Kolonialvergangenheit in den darauf folgenden Jahren, die in Frankreich mit 
ungewöhnlicher Schärfe geführt wurde. Seit im Juni 2000 die Diskussion über 
die systematische Folter durch französische Soldaten und Polizisten im 
Algerienkrieg erneut aufflammte, haben zivilgesellschaftliche, mediale, poli
tische und nicht zuletzt fachwissenschaftliche Akteure heftig über den 
Kolonialismus gestritten - nachdem dieses Thema mehr als dreißig Jahre 
lang kaum jemanden interessiert hatte. Die Debatte weitete sich bald zu 
öffentlichkeitswirksamen Auseinandersetzungen um den Republikanismus 
und das nationale Selbstverständnis aus, wobei insbesondere die Themen 
Migration, Integration und Islam rasch einen zentralen Stellenwert einnah
men.6 

5 Shepard, The Invention of Decolonization, S. 269. 
6 V gl. zusammenfassend Sophie Dulucq, L' ecriture de l'histoire de la colonisation en 

France depuis 1960. Introduction, in: Afrique & histoire 2.2006, S. 237-238; einen 
konzisen Überblick zum Ablauf und den Bezugsereignissen der Kolonialdebatte bietet 
Daniel Lefeuvre, La France face a son passe colonial. Un double enjeu, in: Olivier Dard 
und ders. (Hg.), L'Europe face a son passe colonial, Paris 2008, S. 365 - 377, hier 
S. 365-370; ausführlicher dazu Romain Bertrand, Memoires d'empire. La controverse 
autour du "fait colonial", Paris 2006; Alain Ruscio (Hg.), Histoire de la colonisation. 
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Rollen gebracht wurde die Auseinandersetzung von den öffentlich 
nachten Erinnerungen historischer Akteure, darunter die Generäle Jacques 
ssu und Paul Aussaresses, die im hohen Alter teils bedauernd, teils 
h:tfertigend auf die von ihnen verantwortete oder praktizierte Folter in der 
~enannten Schlacht um Algier 1957 zurückblickten. Wahrend in der 
tischen Auseinandersetzung mit den Zeitzeugen also einerseits die Kolo
lvergangenheit neu unter die Lupe genommen wurde, verschärfte ande
seits bald auch die umgekehrte Perspektive den Streit: Die Gegenwart selbst 
ien von der Kolonialgeschichte überschattet, von Reminiszenzen an die 
teurs- und Konfliktkonstellationen, von den Bildern und Diskursen der 
lonialzeit geprägt zu sein. 
.' allem das Jahr 2005 bot für die Diagnose eines bis in die Gegenwart 
:henden kolonialen Erbes reichlich Anhaltspunkte. Am 23. Februar 2005 
abschiedete Frankreichs Nationalversammlung unter dem Eindruck ge
:htnispolitischer Lobbyarbeit ehemaliger Algerienfranzosen ein Gesetz, das 
se des Dankes der Nation versicherte und vorschrieb, im Schulunterricht 
"positive Rolle" der "französischen Präsenz in Übersee, vor allem in 

rdafrika" zu vermitteln. Nach massiven Protesten, die vor allem von 
.toriker/innen organisiert wurden und bald in eine Auseinandersetzung 
~r die prinzipielle (Un-)Zulässigkeit parlamentarischer Geschichtsdeutun
I mündeten, wurde der umstrittene Passus am 15. Februar 2006 - per Dekret 
j ohne erneute Debatte im Parlament - nachträglich gestrichen.' 
'eits wenige Wochen vor dem Gesetz, am 20. Januar 2005, war zudem ein bis 
lin unbekannter Verein mit dem provokanten Namen Les Indigenes de la 
mblique mit einem wütenden Appell an die Öffentlichkeit getreten.8 Die 
terzeichner, die sich als antikoloniale Aktivist/innen und N acbfahren von 
ikanischen Sklaven, von Kolonisierten und postkolonialen Einwanderern 
:eichneten, bewerteten nicht nur die Kolonialgeschichte ausdrücklich 

Justifications, falsifications, instrumentalisations, Paris 2007; Pascal Blanchard 1,1. 

Isabelle Veyrat-Masson (Hg.), Les guerres de memoires. La France et son histoire. 
Enjeux politiques, controverses historiques, strategies mediatiques, Paris 2008; zuletzt 
Catherine Coquery-Vidrovitch, Enjellx politiques de l'histoire coloniale, Paris 2009. 
Verschiedene Aspekte der Debatte wurden auch auf Deutsch kommentiert, vgl. z.B. 
Matthias Middell, "Ce n'est pas a l'Etat de dire comment on enseigne l'histoire." 
Geschichte und Geschichtswissenschaft in Frankreich, in: Neu-e Politische Literatur 51. 
2006, S. 187 -201; Konrad J. Kuhn u. Beatrice Ziegler, Sklavenhandel als Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit. Geschichtskultur. Gedenken und Geschichtswissenschaft in 
Europa, in: Comparativ 19. 2009, S. 186 -2IO und Dietmar Hüser u. Sabine Ruß (Hg.), 
Frankreichs Empire schlägt zurück. GeselJschaftswandel, Kolonialdebatten und Migra
tionskulturen im frühen 21. Jahrhundert, Kassel 2010. 
Die ursprüngliche und die derzeit gültige Fassung des Textes sind auf der staatlichen 
Seite www.legifrance.gouv.frkonsultierbar. 
O.A., L'Appel des indigenes de la republique, 20.1.2005, http://www.indigenes
republique.orglspip.php ?article835. 
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negativ. Sie kritisierten zugleich die Fortschreibung kolonialer Machtasym
metrien in der Gegenwart, sowohl in den sogenannten überseeischen Depar
tements und Gebieten als auch in der Metropole selbst. Damit brachten die 
Indigenes - zuni ersten Mal jenseits kleiner akademischer Kreise und mit 
großer Wirkung - den Begriff des Postkolonialen in die gesellschaftspolitische 
Debatte in Frankreich ein. Mit Bezug auf die Gegenwart sprachen sie von einer 
"Republique post-coloniale", deren "decolonisation" sie nicht für erledigt, 
sondern zur dringenden Zukunftsaufgabe erklärten. 
In diesem Kontext schien es vielen nahe liegend, auch die Jugendunruhen in 
den französischen Vorstadtvierteln im Herbst desselben Jahres wenigstens 
teilweise im Horizont der Kolonialgeschichte zu deuten.9 Dies lag nicht nur 
daran, dass viele (post)koloniale Migranten und ihre Kinder in den Banlieues 
wohnen und die Straßenproteste von 2005 prägten - die größten seit dem Mai 
1968 -, bei denen ehva 10.000 Autos in Brand gesetzt und zahlreiche Schulen 
sowie weitere öffentliche Gebäude beschädigt wurden. Vor allem hatten Politik 
und Medien die Vorstädte bereits seit Jahren als Orte außerhalb der 
republikanischen Ordnung stigmatisiert, die ihr nur mit enormen Integra
tionsanstrengungen wieder eingegliedert werden könnten. Da soziale Kon
tIikte in den Vorstädten zugleich häufig ethnisiert wurden, hatte dieser 
Banlieues-Diskurs einige Ähnlichkeiten mit den rassistisch grundierten 
Überlegenheits- und Zivilisierungsdiskursen der Kolonialzeit. Vor diesem 
Hintergrund empörten sich manche über die Entscheidung des Premiermi
nisters Dominique de Villepin, auf dem Höhepunkt der Unruhen ausgerechnet 
unter Rekurs auf ein 1955 im Kontext des Algerienkriegs beschlossenes Gesetz 
den nationalen Notstand zu dekretieren. 
Die Koinzidenz des Gesetzes vom 23. Februar 2005 und der Vorstadtunruhen 
verschaffte in der Folge nicht nur den Indigenes de Ia Republique große 
Resonanz, sondern auch den Historiker/innen Pascal Blanchard, Nicolas 
Bancel und Sandrine Lemaire, die im heißen Herbst 2005 von einer "fracture 
coloniale" der französischen Gesellschaft sprachen.!O Seitdem prägen sie die 
entsprechenden Debatten in Frankreich maßgeblich. "La societe fran/faise ne 
peut plus se comporter comme si la colonisation n'avait ete qu'un detail de son 
histoire" - auch diese Aussage, die zugleich deskriptiv und gesellschaftspo
!itisch normativ ist, stammt nicht von einem Politiker, einer Verbandsfunk
tionärin oder einem NGO-Vertreter, sondern ist dem jüngsten Sammelband 

9 Vgl. Dietmar Hüser, Plurales Frankreich in der unteilbaren Republik. Einwürfe und 
Auswüchse zwischen Vorstadt-Krawallen und Kolonial-Debatten, in: Frankreich-
1ahrbuch 20. 2007, S. 9--30. 

10 Pascal Blanchard, La fracture coloniale, in: Nouvel Observateur, 3.1 L 2005, http:// 
www.Jdh-toulon.netlspip.php?artide991; Pascal Blanchard Il.a. (Hg.), La fracture 
'coioniale. La socitHe fran'i=aise au prisme de l'heritage colonial, Paris 2005. 
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von Bancel und Blanchard entnommen. ll In ihr spiegelt sich das zentrale 
Anliegen der Autoren wider, im Zuge einer Neuinterpretation der Kolonial
geschichte nicht nur eine "Wende" in der französischen Geschichtswissen
schaft und den benachbarten kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen 
Disziplinen durchzusetzen, sondern im Zeichen einer auf die Vergangenheit 
gerichteten "Ethik der Verantwortlichkeit" auch eine veritable Gesellschafts
reform in der Gegenwart anzustoßen.12 (Post)koloniale Geschichtsschreibung 
auch als explizit politisches Projekt - wie lässt sich diese Konstellation knapp 
sechzig Jahre nach dem Abzug französischer Truppen aus Algerien einordnen? 
Einerseits reagiert Baneeis und Blanchards Agenda auf die gedächtnispoliti
schen Debatten der letzten Dekade, die beide Autoren als Akteure geprägt und 
als Beobachter reflektiert haben und ist somit spezifisch französisch. Ande
rerseits folgen Bancel und Blanchard aber auch einem internationalen 
akademischen Trend: In ganz verschiedenen Ländern nutzt die Geschichts
wissenschaft seit einigen Jahren postkoloniale Theorien als Anregung für neue 
kolonialhistorische Fragestellungen. 13 In vergleichender Perspektive ist also 
nicht die Forderung nach französischen PostcoloniaI Studies erklärungsbe
dürftig, sondern eher die große "Verspätung", mit der sie in Frankreich 

II Nicolas Bancel u. a., Introduction. De la fracture coloniale aux ruptures postcoloniaIes, 
in: dies. (Hg.), Ruptures postcoloniaIes. Les nouveaux visages de la sodet<! fran~aise, 
Paris 2010, S. 9-34, hier S. 11. 

12 Ebd., S. II f. Zur Konjunktur der "turns" - darunter auch des "postcolonial turn" - in 
den neueren Kulturwissenschaften vgl. Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns, 
Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 29.3.2010, http://docupedia.de/zg/Cultu
raI_Turns?oldid=75507. Vgl. zu den Versuchen in den anderen Disziplinen auch Pascal 
Blanchard u. a., Introduction. La fr;lcture coloniale. Une crise fran~aise, in: dies., La 
fracture coloniaIe, S. 9-30; Nicolas Bancel u. Pascal Blanchard, Avant-propos. Culture 
post-coloniaIe. Le temps des heritages, in: dies. (Hg.), Culture post-coloniaIe, 
1961-2006. Traces et memoires en France, Paris 2005, S. 6-20. 

13 Wegweisend für die neuere KoloniaIgeschichte insgesamt Frederick Cooper u. Ann 
Laura Stoler, Between Metropole and Colony. Rethinking a Research Agenda, in: dies. 
(Hg.), Tensions ofEmpire. Colonial Cultures in a Bourgeois World, Berkeley, CA 1997, 
S. 1-56; zu den Anfangen der postkolonialen Wende in der anglophonen Geschichts
wissenschaft vgl. Dane Kennedy, Imperial History and Post-ColoniaI Theory, in: The 
Journal of Imperial and CommonweaIth History 24. 1996, S. 345 - 363; als Gründungs
text der Postcolonial Studies gilt Edward W. Said, OrientaIismus, Frankfurt 1981 
[1978]; gelungene Einführungen bieten Maria do Mar Castro Varela u. Nikita Dhawan, 
PostkoloniaIe Theorie. Eine kritische Einführung, Bielefeld 2005 und Robert J. C. Young, 
Postcolonialism. An Historical Introduction, Maiden, MA 2001; programmatisch in die 
deutsche Geschichtswissenschaft eingeführt wurden die Postcolonial Studies durch 
Sebastian Conrad u. Shalini Randeria (Hg.), Jenseits des Eurozentrismus. postkoloniaIe 
Perspektiven in den Geschichts- und Kulturwissenschaften, Frankfurt 2002. 
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erhoben wurde, sowie der ungewöhnlich heftige Widerstand, auf den sie dort 
bei großen Teilen der Zunft stößt. 14 

Die überaus kontroverse Diskussion in Frankreich haben manche damit 
erklärt, dass die Geschichtswissenschaft dort die (post)koloniale Geschichte 
zu lange vernachlässigt habe. 15 Ähnlich argumentieren Bancel und Blanchard, 
die ein trou, also eine Lücke, entdeckt zu haben glauben: Die französische 
Historiografie habe die Kolonialgeschichte von der Nationalgeschichte säu
berlich getrennt und erstere dadurch marginalisiert, wenn nicht ganz in 
Vergessenheit geraten lassen; Politik und Wissenschaft hätten nach 1962 
gemeinsam den Weg der "occultation" eingeschlagen. Zur fehlenden Ge
dächtnispolitik habe sich eine affirmative Geschichtsschreibung im Dienste 
der nunmehr nachkolonialen Nation gesellt, die den Kolonialismus als Projekt 
einer kleinen Minderheit dargestellt habe, welches ohne nennenswerten 
Einfluss auf "die Franzosen" geblieben sei. Gemäß dieser Meistererzählung 
eines minimal impact der kolonialen Expansion auf das "Mutterland" habe die 
Geschichtswissenschaft keine Notwendigkeit gesehen, der (post)kolonialen· 
Dimension französischer Geschichte mehr Aufmerksamkeit zu schenken und 
sie als integralen Bestandteil der Nationalgeschichte zu begreifen. I6 

In ihrer Zuspitzung wirkt diese Historiografiekritik jedoch teils selbst 
verschleiernd. Zwar entfaltete das eben beschriebene master narrative 
zweifellos enorme Wirkung; die meisten Überblicksdarstellungen folgen 
ihm und räumen insbesondere den Nach- oder Rückwirkungen der Dekolo
nisierung auf die französische Gesellschaft wenig bis gar keinen Platz ein. I7 

Allerdings wäre es irreführend, darin vor allem das Resultat einer absichts
vollen wissenschaftspolitischen Marginalisierung zu sehen, zumal es immer 
eine französische Kolonialgeschichtsschreibung gegeben hat - sie stieß nur 
lange Zeit auf geringes Interesse. Obwohl in der ersten Dekade nach der 
Dekolonisation gleich drei neue Lehrstühle für afrikanische Geschichte an der 
Pariser Sorbonne eingerichtet wurden, war Kolonialgeschichte Jean-Louis 
Triaud zufolge schlicht out in dieser Zeit - eine naheliegende Reaktion, die dem 

14 Vgl. Nicolas Bancel u. a., La Republique coloniale. Essais sur une utopie, Paris 2003, S. 7. 
15 Vgl. Jean-Pierre Rioux, La decolonisation, cette histoire sans fin, in: Vingtieme siede 96. 

2007, S. 225-234, hier S. 233 f. 
16 Nicolas Bancel, L'histoire diffidle. Esquisse d'une historiografie du fait colonial et 

postcolonial, in: ders. u. Blanchard, Culture post-coloniale, S. 83 - 92, hier S. 90; Nicolas 
Bancel u. a., Introduction. La fracture coloniale, S. 9 - 11; zum Begriff des minimal 
impact in Bezug auf Großbritannien vgl. Stuart Ward, Introduction, in: ders. (Hg.), 
British Culture and the End of Empire, Manchester 2001, S. 1- 20. 

17 Vgl. z.B. die von Ageron verfassten Abschnitte, S. 409-570, in Jacques Thobie u.a., 
Histoire de la France coloniaIe, 1914-1990, Paris 1990; Jean Planchais, L'aventure 
coloniale de la France, Bd. 4: L' empire embrase, 1946 - 1962, Paris 1990; Charles-Robert 
Ageron, La decolonisation fran~aise, Paris 1991; Raymond F. Betts, France and 
Decolonization, 1900 - 1960, London 1991. 
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Wunsch geschuldet war, sich von der alten glorifizierenden Tradition zu 
distanzieren. An diesen neuen Einrichtungen, die teils den aires culturel/es, 
also den Regionalwissenschaften zugeordnet wurden, setzte zum einen eine 
verstärkte Auseinandersetzung mit der Geschichte der kolonisierten Gesell
schaften ein, die freilich die Gesellschaftsgeschichte der Metropolen außer 
Acht ließ. Zum anderen dominierte damals in der allgemeinhistorisch 
verorteten Kolonialismusforschung die Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 
an die stärker kulturwissenschaftlich interessierte Forschungen heute kaum 
anknüpfen. Nicht Tabus und Verdunkelung prägten also die Geschichtsschrei
bung zum französischen Kolonialismus der letzten vierzig Jahre, sondern 
Forschungstrends, die auch außerhalb Frankreichs zu' beobachten waren. 1S 

Ähnlich wie in anderen Ländern - beispielsweise in Deutschland - brachte der 
vorerst jüngste dieser Trends um die Jahrtausendwende einen Boom koloni
algeschichtlicher Forschungen, die sich von ihren Vorgängern mehr oder 
weniger deutlich abgrenzten. 19 

Dennoch trifft die Kritik der Meistererzählung mindestens zwei wichtige 
Punkte: Zum einen fristete die französische Kolonialgeschichte in der Tat die 
längste Zeit ein Schattendasein in den Regionalwissenschaften, wo sie ganz 
überwiegend von (frankophonen) Ausländern statt von französischen Histo
riker/innen betrieben und von der Geschichtswissenschaft kaum wahrge
nommen wurde.20 Zum anderen enthüllen die ungewöhnlich starken Rezep
tionsblockaden im Umgang mit den Postcolonial Studies in Frankreich 
tatsächlich nicht zuletzt auch ein vorwissenschaftliches apriori ihrer Gegner. 
So werfen manche Baneeis und Blanchards postkolonial inspirierter Agenda 
vor, zu stark auf die Politik der Gegenwart abzuheben und also anachronis
tisch, kulturalistisch und unterkomplex an den etablierten Standards sozial
wissenschaftlicher Forschung vorbei zu argumentieren - was angesichts der 

18 Vgl. Jean-Louis Triaud, Histoire coloniale. Le retour, in: Afrique & histoire 2. 2006, 
S. 238 - 249; Jean Fremigacci, Du passe faisons table rase, un avatar inattendu, in: 
Afrique & histoire 2. 2006, S. 264-270; Catherine Coquery-Vidrovitch, Histoire de la 
colonisation et anti-colonialisme. Souvenirs des annees 1960-1980, in: Afrique & 
histoire 2. 2006, S. 249 - 263; Felix Brahm, Wissenschaft und Dekolonisation. Paradig
menwechsel und institutioneller Wandel in der akademischen Beschäftigung mit Afrika 
in Deutschland und Frankreich, 1930 - 1970, Stuttgart 2010, S. 86 - 99; ferner Frederick 
Cooper, Colonialism in Question. Theory, Knowledge, History, London 2005, S. 4 - 6. 

19 Noch vor der französischen Polemik der Folgejahre markiert diesen Punkt Marianne 
Boucheret, De l'histoire coloniale a l'histoire nationale, les enjeux de la question du 
pouvoir colonial, in: Cahiers d'histoire 85. 2001, S. 7 -12; zur neueren Kolonialge
schichte in Deutschland vgl. Ulrike Lindner, Plätze an der Sonne? Die Geschichts-. 
schreibung auf dem Weg in die deutschen Kolonien, in: AfS 48. 2008, S. 487 -510. 

20 Coquery-Vidrovitch, Enjeux, S. 39 f.; vgl. insgesamt zum "soliden Erbe" einer "langen" 
Tradition französischer und französischsprachiger Kolonialgeschichte nach 1960, das in 
der heutigen Diskussion leider nur stark verkürzt wahrgenommen wird, ebd., S. 17 - 51. 

\. 
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komplexen Argumentation beider Autoren im Besonderen sowie des auf 
Komplexitätsgewinn zielenden Zugriffs postkolonialer Theorien im Allgemei
nen in dieser Verkürzung nicht überzeugt. 21 Zugleich verteidigen die Kritiker 
Baneeis und Blanchards selbst eine "wahrhaft" universale Ethik und das Ideal 
wertfreier Wissenschaft gegen die vermeintlich gedächtnispolitisch gestützte 
Selbstabgrenzung ethnischer oder religiöser Gruppen (communautarisme), 
deren angebliche "Erinnerungstyrannei" und Forderung nach "kollektiver 
Buße" der Franzosen für ihre Kolonialvergangenheit sich gegen die republi
kanische Tradition des aufgeklärten Denkens wende - und auf die Postcolonial 
Studies stütze.22 

Solche Positionen sind aus einem geschichtswissenschaftlichen Zugriff ebenso 
wenig stringent zu entwickeln wie die des entgegengesetzten Lagers. Dabei ist 
für beide Seiten die Frage nach der strukturellen Kontinuität des Kolonialis
mus zur Gretchenfrage und fundamentalen Scheidelinie geworden. Wie 
bedeutsam ist die koloniale Geschichte für das Verständnis der französischen 
Gesellschaft damals und heute? Hatte die alte Schule der miminal impact-
Erzählung recht, oder wurden die Relevanz, aber auch die Persistenz "des 
Kolonialen" bislang unterschätzt, ja systematisch heruntergespielt? Nicht 
immer werden solche Überlegungen in der französischen Fachdebatte als 
heuristische Fragen, als methodisch reflektiertes Erkenntnisinteresse oder als 
empirisch unterfütterte Thesen erkenntlich. Im politisch aufgeladenen Kon
text der Gegenwart gerinnen sie oft zur impliziten Vorentscheidung, be
stimmte Analysekategorien zu privilegieren und andere auszuschließen. In der 
Tat gibt es nur wenig Literatur zum Thema, die nicht den Fallstricken der einen 
oder anderen Lesart erliegt. 23 

In diesem Kontext, in dem sich der Begriff des "Postkolonialen" zum 
umkämpften Symbol entwickelt hat, das oft mehr polarisiert als es zu 
differenzieren hilft, scheint es uns für die Fachwissenschaft lohnend, zunächst 
einen anderen Ausgangspunkt zu wählen: den Begriff der Dekolonisierung, 
der in der Geschichtsforschung seit langem etabliert, zugleich aber geeignet 
ist, viele Anregungen der Postcolonial Studies zu integrieren. Zu diesen zählen 

21 Jean-Fran~ois Bayart u. Romain Bertrand, De quel "legs colonial" parle-t-on?, in: Esprit 
330.2006, S. 134 - 160; noch deutlich schärfer im Ton Jean-Fran~ois Bayart, En finir avec 
les etudes postcoloniales, in: Le Debat 154. 2009, S. 119-140; ferner auch Lefeuvre, La 
France, S. 372 - 377. 

22 Vgl. z. B. Daniel Hemery, Enjeux actuels et temps coloniaux, lecture historique d'un 
debat, in: Cahiers d'histoire 99. 2006, S. 113 -147 oder das auf ein breites Publikum 
zielende Buch Bernard Droz, La fin des colonies fran~aises, Paris 2009, hier S. 110 f. Den 
Begriff repentance hat v. a. Daniel Lefeuvre, Pour en finir avec la repentance coloniale, 
Paris 2006, in die Debatte gebracht; zur Kritik an Lefeuvres Polemik sowie am 
communautarisme-Diskurs vgl. Coquery-Vidrovitch, Enjeux, S. 139-144. 

23 Vorbildlich ist in dieser Hinsicht etwa das Themenheft "La colonie rapatriee" der 
Zeitschrift Politix 4. 2006. 
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ein komplexeres Verständnis sich überlagernder Zeitlichkeiten, die Rekon
struktion alternativer Räume jenseits der dichotomen Vorstellung von 
"Metropole" und "Peripherie" sowie die Skepsis gegenüber nationsfIxierten 
und eurozentrischen Geschichtserzählungen. Ein gelunger historiografIscher 
Essay hatte 2003 die Geschichte der "Republique coloniale" skizziert, und die 
Aktivist/innen der Indigenes de la Republique diagnostizierten 2005 eine 
"Republique post-coloniale", um heutige Diskriminierungen als koloniales 
Erbe zu kritisieren.24 Unsere folgenden Überlegungen kreisen demgegenüber 
um die "Republique decolonisee", wobei Dekolonisierung als ergebnisoffener 
Prozess verstanden wird, der zum einen strukturelle Veränderungen hervor
brachte, zum anderen aber auch Institutionen, Verwaltungspraktiken sowie 
gesellschaftliche Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster aus der Zeit des 
Kolonialismus überdauern ließ. Diese DefInition ergibt sich aus der verbrei
teten Einsicht, dass die Dekolonisierung nicht mit dem Fahnenwechsel in den 
Kolonien abgeschlossen war.25 Im Folgenden unterscheiden wir daher zwi
schen dem formalrechtlichen Zustand der Dekolonisation - im Sinne der 
staatlichen Unabhängigkeit - und dem politischen, wirtschaftlichen, gesell
schaftlichen und kulturellen Prozess der Dekolonisierung, der mit dem Ende 
formaler Kolonialherrschaft in Zusammenhang steht.26 

24 Vgl. den Essai von Bancel u.a., Republique coloniale. Die Autor/innen betrachten die in 
der "Zivilisierungsmission" manifest gewordene Verschränkung französischer Selbst
bilder als Hort und Ausgangspunkt der Verbreitung universaler Demokratie und 
Menschenrechte auf der einen und der Negation dieser Werte im Kolonialreich auf der 
anderen Seite als zentrales Erbe der republikanischen Kultur in Frankreich. Dieses Erbe 
spiele, so die Autor/innen, in den Konflikten der Gegenwart eine wichtige, aber 
weitgehend unverstandene Rolle. Ähnlich argumentiert auch Gary Wilder, The French 
Imperial Nation-State. Negritude and Colonial Humanism between the two World Wars, 
Chicago 2005. V gl. zur "Republique post-coloniale" O. A., L' Appel des indigenes. Zu den 
indigi!nesvgl. auch Jeremy Robine, Les "indigenes de la Republique". Nation et question 
postcoloniale, in: Herodote. Revue de geografie et de geopolitique 30. 2006, http:// 
www.herodote.org/spip.php?article211#nM. 

25 Aufbauend auf Mare Frey, Dekolonisierung in Südostasien. Die Vereinigten Staaten und 
die Auflösung der europäischen Kolonialreiche, München 2006, S. 5. Dieses prozessuale 
Verständnis von Dekolonisierung pflegen z. B. auch alle Beiträge zum Rahmenthema 
Dekolonisation im AfS 48. 2008. 

26 Zum staatsrechtlichen Verständnis vgl. z. B. Nikolaus Scherk, Dekolonisation und 
Souveränität. Die Unabhängigkeit und Abhängigkeit der Nachfolgestaaten Frankreichs 
in Schwarzafrika, Wien 1969. Uns ist bewusst, dass die Differenzierung zwischen 
Dekolonisation und Dekolonisierung sich nicht ohne Weiteres in andere Sprachen, 
insbesondere ins Englische oder Französische, übertragen lässt. Angesichts umgekehr
ter Sprachphänomene - man denke etwa an die gängige, allerdings nicht adäqua,t 
übersetzbare Unterscheidung zwischen Polity, Policy und Politics im Englischen -
überrascht es allerdings, dass sich die deutsche Forschung dieser hilfreichen Nuancie
rung bislang nicht bedient hat. Für die englischsprachige Forschung könnte man 
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Damit ist zugleich die Frage angesprochen, wann die französische Dekoloni
sierung einsetzte und, schwieriger noch, wann beziehungsweise ob sie je zu 
Ende ging. Es ist unstrittig, dass erste Anzeichen für ein nahendes Ende des 
französischen Kolonialreichs im Umfeld des Zweiten Weltkriegs sichtbar 
wurden. Gerade weil wir Dekolonisierung als offenen Prozess verstehen, ist es 
hingegen müßig, sich auf ein starres Datum festzulegen, an dem er zu einem 
Abschluss gefunden hätte.27 Sicher prägte die Dekolonisierung die französi
sche Gesellschaft in den 1960er Jahren stärker als etwa in den 1980er Jahren. 
Dennoch ist Dekolonisierung kein teleologischer Prozess, in dem die koloniale 
Vergangenheit mit der Zeit immer mehr in den Hintergrund trat, um am Tag X 
ihre gesellschaftliche Relevanz gänzlich zu verlieren. Dass die Kolonialge
schichte und ihre Bewertung in Frankreich aktuell so umstritten sind, belegt ja 
gerade die Persistenz der Republique decolonisee. 

11. Kulturgeschichte der Dekolonisierung 

Der überwiegende Teil der postkolonial inspirierten französischen Forschung 
hat bislang Antworten auf die Frage nach dem Erbe der Dekolonisierung vor 
allem im Bereich der Repräsentationen und der kulturellen Produktion 
gesucht. Dies stellt keineswegs einen Sonderfall dar. Auch das britische End of 
Empire at horne ist zuerst aus kulturgeschichtlicher Perspektive bearbeitet 
worden, und die historiografische Suche nach den Spuren der deutschen 
Kolonialvergangenheit folgte ebenso diesem Ansatz.28 Zweifellos hat sich diese 
Herangehensweise als besonders fruchtbar erwiesen, auch weil Wissensfor
men, Diskurse und Bilder sich durch die Dekolonisation weniger rasch und 
deutlich verändert haben als beispielsweise die Rechts- oder Wirtschaftsbe
ziehungen Frankreichs zu seinen Ex-Kolonien. Zugleich folgt diese Präferenz 
auch einer inneren Logik: Die Postcolonial Studies selbst hatten ihren 
Ausgangspunkt in den Kultur- beziehungsweise Literaturwissenschaften und 
betrachteten die kulturelle Verankerung politischer oder ökonomischer 
Machtprojektion von Beginn an als den zentralen Aspekt kolonialer Herr
schaft. 

vorschlagen, zukünftig mit Hilfskonstruktionen wie "decolonization as a legal status" 
auf der einen und "decolonization'as a (broad historical) process" auf der anderen Seite 
zu arbeiten. 

27 So auch Rioux, Decolonisation. 
28 Vgl. Stuart Ward (Hg.), British Culture and the End of Empire, Manchester 2001; 

außerdem Simon Faulkner u. Anandi Ramamurthy (Hg.), Visual Culture and Decolo
nisation in Britain, Farnham 2006; zu Deutschland vgl. Sara Friedrichsmeyer u. a. (Hg.), 
The Imperialist Imagination. German Colonialism and its Legacy, Ann Arbor 1998 oder 
Birthe Kundrus (Hg.), Phantasiereiche. Zur Kulturgeschichte des deutschen Kolonia
lismus, Frankfurt 2003. 
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Zwei Forschungsfelder haben dabei bislang besondere Aufmerksamkeit 
erfahren: Zum einen sind verschiedenste Formen des Erinnerns an die 
französische Kolonialvergangenheit thematisiert worden. Neben der bereits 
angesprochenen Kritik am "oubli de l'histoire coloniale" seitens der offiziellen 
Politik wurde auch die Gedächtnispolitik von so unterschiedlichen Erinne
rungsgemeinschaften wie den Algerienkriegsveteranen, den pieds-noirs und 
den harkis detailliert nachgezeichnet.29 In diesen Zusammenhang gehören 
ferner Studien zu französischen Museen und Denkmälern, die als Hinterlas
senschaften oder Aktualisierungen kolonialer Vergangenheit bestimmte Er
innerungsformen prägen.30 Schließlich ist auch der Frage nachgegangen 
worden, wie die Kolonialvergangenheit in französischen Schulbüchern dar
gestellt wurde, wird und werden sollte.3

! 

Zum anderen gerieten verstärkt Repräsentationen des "Anderen" in Politik 
und Medien, aber auch in Literatur und Kino in den Fokus der Forschung, 
wobei die gesellschafts- wie kulturhistorisch relevante Frage nach der 
Kontinuität eines spezifisch kolonialen Rassismus in Frankreich häufig und 
ganz zu Recht im Vordergrund stand.32 Dass beispielsweise französische 

29 Benjamin Stora, Entre la France et I' Algerie, le traumatisme (post)colonial des annees 
2000, in: Bancel u.a., Ruptures postcoloniales, S. 328-343, hier S. 329. Ausführlicher 
dazu Frank Renken, Frankreich im Schatten des Aigerienkrieges. Die Fünfte Republik 
und die Erinnerung an den letzten großen Kolonialkonflikt, Göttingen 2006; Vincent 
Joly, Guerres d' Afrique. 130 ans de guerres coloniales. L'experience franc;aise, Rennes 
2009. 

30 V gl. Robert Aldrich, Vestiges of the Colonial Empire in France. Monuments, Museums 
and Colonial Memories, Houndmills 2005; Mechtild Gilzmer, Denkmäler als Medien der 
Erinnerungskultur in Frankreich seit 1944, München 2007; Herman Lebovics, Le musee 
du quai Branly. Politique de I'art de la postcolonialite, in: Bancel u.a., Ruptures 
postcoloniales, S. 443 - 455; Sarah Froning Deleporte, Trois musees, une question, une 
Republique, in: Blanchard u.a., Fracture coloniale, S. 109-116; in europäischer 
Perspektive: Dominic Thomas (Hg.), Museums in Postcolonial Europe, London 2010. 

31 Vgl. Benolt Falaize, L'enseignement de I'histoire a I'epreuve du postcolonial. Entre 
histoire et memoire, in: Bancel u.a., Ruptures postcoloniales, S. 279-292; ferner auch 
Dirk Petter, Bilder imperialen Abschieds. Die französische Dekolonisation im Spiegel 
von öffentlichen Debatten und Geschichtsschulbüchern, 1954-1962, in: Internationale 
Schulbuchforschung 30.2008, S. 717 -740; Raphael Granvaud, Colonisation et decolo
nisation dans les manuels scolaires de college en France, in: Cahiers d'histoire 99. 2006, 
S.73-81. 

32 Zum Aspekt des "Anderen" vgl. etwa Alec Hargreaves (Hg.), Memory, Empire; and 
Postcolonialism. Legacies ofFrench Colonialism, Lanham, MD 2005; Caroline Eades, Le 
cinema post-colonial franc;ais, Paris 2006; Eric Mace, Postcolonialite et francite dans les 
imaginaires televisuels de la nation, in: Bancel u. a., Ruptures postcoloniales, 
S. 391-402. Zum Rassismus vgl. den explizit wütenden, argumentativ aber reichen 
Problemaufriss von Sald Bouamama u. Pierre Tevanian, Peut-on parler d'un racisme 
post-colonial?, in: Blanchard u.a., Culture post-coloniale, S.243-254. Inwiefern 
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Gewalttäter in den 1970er Jahren ihre teils tödlichen Übergriffe auf als arabisch 
markierte Menschen als Rache für den verlorenen Algerienkrieg verstanden 
wissen wollten, verweist ebenso auf ein Fortwirken kolonial geprägter 
Rassismen wie aus jener Zeit herrührende rassistische Schimpfwörter, die in 
Frankreich bis heute verwendet werden.33 Als komplexes soziales Phänomen 
hatte Rassismus allerdings zu jeder Zeit viele - und nicht nur kolonialhisto
rische - Wurzeln.34 Kolonialismus und Dekolonisierung allein können rassis
tische Diskurse und Praktiken in der französischen Gesellschaft deshalb weder 
in den 1960er Jahren noch heute erklären. Andererseits aber wird keine 
Analyse des Rassismus in Frankreich ohne den Einbezug der Kolonialge
schichte und der in ihr geprägten Stereotypen auskommen. 35 

Beide Forschungsfelder liegen freilich eng beieinander, zumal auch die 
verschiedenen Gedächtnispraktiken Aufschluss darüber geben, inwieweit im 
Kolonialismus geprägte Vorstellungen des Eigenen und des Fremden sich in 
der Dekolonisierung verändert haben, verschwunden sind oder wieder 
aufgegriffen wurden. Diese kritischen Analysen waren und bleiben wichtig. 
Zugleich hat aber die bisherige Prominenz kulturhistorischer Zugänge zur 
französischen Dekolonisierung die Aufmerksamkeit von anderen Forschungs
perspektiven abgelenkt. Dadurch ist nicht zuletzt bei jenen, die der postko
lonial inspirierten Literatur ohnehin mit grundsätzlicher Abneigung begeg
nen, leider bisweilen der Eindruck entstanden, die Frage nach den durch die 
Dekolonisierung bewirkten Veränderungen sei marginal oder jedenfalls auf -
von manchen als "weiche" Themen missverstandene - Bereiche wie Reprä
sentation, Identität oder Erinnerung beschränkt. Das ist jedoch gerade nicht 
der Fall: Da der Kolonialismus viele Bereiche der Gesellschaft tangiert hatte, 
machte sich auch sein Ende in ganz unterschiedlichen Kontexten bemerkbar. 
Im Folgenden soll deshalb gezeigt werden, wie auch politik-, wirtschafts- und 
sozialhistorische Forschungen wesentlich dazu beitragen, die Gestalt der 

sozialwissenschaftliche und historiografische Analysekategorien - namentlich der 
Verzicht der französischen Forschung auf die Kategorie Rasse beziehungsweise race im 
Sinne der anglo-amerikanischen Intersektionalitätsdebatten - es verhindert haben, die 
rassistische Diskriminierung Schwarzer in Frankreich angemessen zu thematisieren, 
diskutiert Pap Ndiaye, Pour une histoire des populations noires en France. Prealables 
theoriques, in: Le Mouvement Social 213. 2005, S. 91-108. 

33 Fausto Giudice, Arabicides. Une chronique franc;:aise, 1970-1991, Paris 1992. Die 
Schimpfwörter erläutert der Blog Les insultes a l'egard des Arabes ou des Nord
Africains, http://monsu.desiderio.free.fr/curiosites/arabe2.html; fast alle sind auch in 
dem vom CNRS betreuten Tresor de la langue franc;:aise nachgewiesen, vgl. http:// 
atilf.atilf.fr/tlf.htm. 

34 Vgl. George M. Fredrickson, Rassismus. Ein historischer Abriss, Hamburg 2004; 
Christian Geulen, Geschichte des Rassismus, München 2007. 

35 Vgl. z. B. Eric Savarese, Histoire coloniale et immigration. Une invention de I'etranger, 
Paris 2000; Bancel u. Blanchard, Indigene. 
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Republique decolonisee zu konturieren. Dabei fokussieren wir auf die 1960er 
und 1970er Jahre und rücken zunächst die - weit gefasste - politische Arena in 

. den Mittelpunkt. Es folgt ein knapper Blick auf die französische Wirtschaft, ein 
Bereich, der in der wissenschaftlichen Debatte über das postkoloniale 
Frankreich bislang eindeutig zu kurz kam.36 Schließlich folgt ein Abschnitt 
zur rechts- und gesellschaftsgeschichtlichen Dimension der Migrationsströ
me, die mit der Dekolonisierung verbunden waren. 

111. Dekolonisierung in der politischen Arena 

Es ist weithin bekannt, dass die Dekolonisierung - in Form des Algerienkon
flikts, der auf beiden Seiten des Mittelmeers als Quasi-Bürgerkrieg geführt 
wurde - in Frankreich die Vierte Republik zu Fall brachte. Deren Legitimi
tätsdefizit verband sich mit der kolonialen Krise und der Unzufriedenheit 
einer zunehmend politisierten Armee, die im Mai 1958 eine neue - die Fünfte -
Republik erzwang.37 Die neue, auf de Gaulle zugeschnittene Verfassung wurde 
im September 1958 per Referendum bestätigt und markierte mit ihrer 
Privilegierung der Exekutive gegenüber der Legislative - noch einmal 
verstärkt durch die 1962 beschlossene Direktwahl des Präsidenten - einen 
deutlichen Wandel im Institutionengefüge. Todd Shepard hat in diesem 
Zusammenhang von einem "Remaking of France" gesprochen. Auf die 
Revolution der algerischen FLN hätten französische Eliten mit einem dras
tischen Umbau des Staates und der vorgestellten Gemeinschaft reagiert, die 
dramatische Qualität dieses Wandels jedoch hinter dem teleologischen 
Narrativ einer vermeintlich alternativlosen Dekolonisierung versteckt. Das 
erlaubte es ihnen, ihr Handeln als historische Notwendigkeit auszugeben und 

. seine Folgen - darunter den Entzug der Staatsbürgerschaft für muslimische 
Franzosen aus Algerien und allgemein ein im Sinne ethnischer Homogenität 
revidiertes Nationsverständnis - als konform mit dem "Gang der Geschichte" 
darzustellen und so gleichsam zu naturalisieren.38 

Shepards vielschichtige Argumentation regt dazu an, die politische Dekolo
nisierung der Metropole auf mehreren Ebenen zu untersuchen, von denen hier 
nur einige genannt werden können. Verlässt man die Ebene des Staates und 
wendet sich zunächst den politischen Strömungen in der Gesellschaft und den 
Parteien zu, fallen signifikante Verschiebungen auf. De Gaulle und seine 

36 So enthält beispielsweise keiner der drei von Bancel und Blanchard publizierten 
Sammelbände "La fracture coloniale" von 2005, "Culture post-coloniale" von 2006 und 
"Ruptures postcoloniales" von 2010 einen Artikel zur ökonomischen Dimension der 
Dekolonisierung. 

37 Michel Winock, Le 13 mai 1958, in: ders. (Hg.), La fievre hexagonale. Les grandes crises 
politiques, 1871-1968, Paris 1987, S. 285-324. 

38 Vgl. Shephard, Invention. 
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Unterstützer konnten den Algerienkrieg 1958 für ihre auf viele Jahre hinaus 
prägende Rückkehr an die Macht nutzen. Entgegen der Erwartungen vieler 
entwickelte sich der Gaullismus als wichtigste Kraft der politischen Rechten 
dabei bis 1962 zum Liquidator des Kolonialreichs. Das führte zu einem 
Aufschwung der gegen den Gaullismus gerichteten äußersten Rechten, die seit 
Vichy und der Befreiung 1944/45 wenig populär und weitgehend desorgani
siert gewesen war. De GaulIes Politik stärkte rechte antiparlamentarische 
Gruppierungen wie die Jeune Nation, die Verbindungen zum Milieü proko
lonialer Ultras hielten und teils von Armee- und Polizeikreisen unterstützt 
wurden. Während sie einerseits Kollaborateure und Milizionäre des Welt
kriegs, andererseits die Vordenker einer dezidiert neuen Rechten versammel
ten, wuchs im restlichen politischen Spektrum die Angst vor dieser "faschis
tischen Gefahr".39 
Insgesamt gesehen blieb der Aufschwung dieser Gruppen jedoch ephemer, 
denn keine zwanzig Jahre nach Kriegsende war "Antifaschismus" in Frank
reich weithin Konsens, und die Brutalität der Rechtsextremen wirkte auch in 
grundsätzlich prokolonialen Kreisen bald abschreckend. Zudem fanden die 
meisten Französinnen und Franzosen sich mit dem Ende des Empire rasch ab 
und hielten de Gaulle zu Gute, den mittlerweile von der großen Mehrheit als 
unausweichlich gedeuteten "Verlust" der Kolonien im Sinne Frankreichs 
gestaltet zu haben. Frankreich konzentrierte sich nun wieder auf die gesell
schaftliche Dynamik der Modernisierung, die mit fordistischer Produktion 
und Massenkonsum tiefgreifende Veränderungen der Lebenswelt mit sich 
brachte.40 

Das änderte sich in den 1970er und frühen 1980er Jahren, als die für die 
Mehrheit der Bevölkerung bis dahin gesellschaftspolitisch weithin unsichtba
ren Arbeitsmigranten und Franzosen mit Migrationshintergrund nun immer 
selbstbewusster ihre gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft einforder
ten und so auch die Einsicht durchsetzten, dass sie, anders als die meisten 
Franzosen es erwarteten, dauerhaft bleiben würden. In diesem Kontext sowie 
im Zuge der ökonomischen Krise seit der Mitte der 1970er Jahre wuchs die 
rassistische Abgrenzung von den "Einwanderern" und gab der äußersten 

39 Zur "neofaschistischen" Organisations- und Ideengeschichte des Algerienkriegs vgl. 
Joseph Algazy, La tentation neo-fasciste en France, 1944-1965, Paris 1984, S. 133-244; 
zur Entwicklung danach Frederic Charpier, Generation Occident. De l'extreme droite a 
la droite, Paris 2005. 

40 Die aus ihrer Sicht verflochtene französische Geschichte von Modernisierung und 
Amerikanisierung auf der einen, der Dekolonisierung auf der anderen Seite verfolgt in 
einem anregenden Essay Kristin Ross, Fast Cars, Clean Bodies. Decolonization and the 
Reordering of French Culture, Cambridge, MA 1995. 
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Rechten neuen Auftrieb.'1 Betrachtet man ihre Entwicklung in dieser längeren 
Perspektive, war die Dekolonisierung also einflussreicher, als der kurze 
Aufschwung des Algerienkriegs vermuten lässt: Den für die Geschichte der 
Fünften Republik zentralen Aufstieg der rechtsextremen Front National (FN) 
kann man auch als eine ihrer Spätfolgen begreifen. Die 1972 gegründete Partei 
- seit ihrem Durchbruch 1984 erhält sie bei Wahlen meist zehn bis fünfzehn 
Prozent - konnte nicht nur immer wieder von den Stimmen der aus Algerien 
remigrierten pieds-noirs profitieren.42 Vor allem vereinte sie in ihrem Personal 
zahlreiche Veteranen der militärischen Kriege und der politischen Kämpfe für 
den Erhalt der Kolonien in Indochina und Algerien. Zugleich war der Verlust 
des Kolonialreichs in den Diskursen der FN lange ein obsessiv wiederkehren
der Topos, der instrumentell mit einer rassistischen Politik gegen postkolo
niale Migranten und ihre Kinder verknüpft wurde.'3 
Auch die politische Linke in Frankreich wurde von der Dekolonisierung 
geprägt:44 Zwar verdankte die Parti Communiste Fran<;ais (PCF), die bei den 
ersten Wahlen nach dem Zweiten Weltkrieg mit rund 26 Prozent mit Abstand 
stärkste Partei wurde und das Feld der Linken bis weit in die 1970er Jahre 
hinein dominierte, ihren langen Abstieg verschiedenen Faktoren.45 Einer 
davon ist jedoch zweifellos der Algerienkrieg, in dem die ambivalente Politik 
der Kommunisten, die keineswegs konsequent antikolonial war, den wach
senden Widerstand einer linken Minderheit weckte.46 Diese neue radikale 
Linke, die ihre Abgrenzung vom intellektuell wie politisch starren Dogmatis-

41 Exemplarisch für beide Entwicklungen der "Marche pour l'egalite et contre le racisme" 
von 1983, vgl. dazu Kolja Lindner, 25 Jahre "Marche des beurs". Kämpfe der Migration 
im Frankreich der 1980er Jahre und heute, in: Peripherie 29. 2009, S. 304-324. 

42 Der politische und wahlsoziologische Zusammenhang zwischen den ehemaligen 
Aigerienfranzosen und der FN ist allerdings im Detail umstritten beziehungsweise 
stark differenzierungsbedürftig, vgl. Emmanuelle Comtat, Les pieds-noirs et la 
politique. Quarante ans apres le retour, Paris 2009 und Abderahmen Moumen, Les 
Pieds-Noirs et le Front National, 2009, http://tempspresents.wordpress.com/2009/051 
18/abderahmen-moumenles-pieds-noirs-et-Ie-front-national. 

43 Benjamin Stora, Le transfert d'une memoire. De "I' Aigerie fran~aise" au racisme anti
arabe, Paris 1999; Christopher Flood u. Hugo Frey, Questions of Decolonization and 
Post-Colonialism in the Ideology of the French Extreme Right, in: James D. Le Sueur 
(Hg.), The Decolonization Reader, New York 2003, S. 399-413. 

44 Michel Winock, La gauche en France, Paris 2006. 
45 Überblick und neuere Literatur bei Bernard Pudal, Les communistes, in: Serge Berstein 

u. Gilles Candar (Hg.), Histoires des gauches en France, Bd. 2: XXe siede. A I'epreuve de 
I'histoire, Paris 2004, S. 51 - 75. 

46 Daniele Joly, The French Communist Party and the Aigerian War, Houndmills 1991; vgl. 
auch die die Dokumente bei Jacob Moneta, Le PCF et la question coloniale,I920-1965, 
Paris 1971, S. 210-231 sowie die konzise Zusammenfassung bei Martin Evans, The 
Memory of Resistance. French Opposition to the Aigerian War, 1954-1962, Oxford 
1997, S. 212-219. 
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mus des stalinistischen Parteikommunismus mit dem emphatischen Bekennt
nis zum Konzept der so genannten Dritten Welt und ihrer als "Kolonialrevo
lution" gedeuteten Dekolonisierung verknüpfte, brachte Medien, Netzwerke 
und Gruppen hervor, in denen sich frische linke Strömungen - von der 
Nouvelle Gauche über Fanonisten und Castristen bis zu Maoisten - mit alten, 
ultralinken Traditionen wie dem Anarchismus oder Trotzkismus zu einem 
neuen, heterogenen und dynamischen Feld verbanden.47 

Diese neue radikale Linke distanzierte sich jedoch nicht nur von den 
Kommunisten, sondern auch von der französischen Sozialdemokratie, der 
Section Fran<;aise de l'Internationale Ouvriere (SFIO), deren Parteichef Guy 
Mollet als Premierminister 1956 für die Verschärfung des Krieges verant
wortlich war.48 Die Unzufriedenheit mit der Politik der beiden großen 
Linksparteien führte bereits 1960 zur Gründung einer neuen linksradikalen 
Partei, der Parti Socialiste Unifie (PSU), die zugleich das Ende der alten SFIO 
einläutete.49 Zwar kam die PSU über vier Prozent der Wählerstimmen und 
16.000 Mitglieder nie hinaus, doch ihre Strahlkraft war enorm, zumal ihm von 
Claude Bourdet über Daniel Mayer bis Jacques Sauvageot zahlreiche bekannte 
Intellektuelle und Politiker angehörten. Vom Algerienkrieg über den gauchi-
sme bis zum Aufbau der von Fran<;ois Mitterrand geführten Parti Socialiste 
(PS) und der neuen sozialen Bewegungen der 1970er Jahre beeinflussten die 
Schlagworte - und die intern immer heftig umstrittenen Allianzen - der PSU 
die gesamte französische Linke und ihren Strukturwandel. 
Inner- und außerhalb der PSU war die neue radikale Linke zudem "Vorläufer" 
und zugleich aktiver Teil der größten sozialen Bewegung Frankreichs in der 
Nachkriegszeit, dem "Mai 68". Tatsächlich sind die 1968er-Proteste, die 
ideologisch auf der verschränkt gedachten Trias von Antikapitalismus, 

47 Vgl. Christoph Kalter, "Le monde va de I'avant. Et vous des en marge". Dekolonisierung, 
Dezentrierung des Westens und Entdeckung der "Dritten Welt" in der radikalen Linken 
in Frankreich in den 1960er Jahren, in: AfS 48. 2008, S. 99 - 132. 

48 Zur Kolonialpolitik von PCF und SFIO als komprimierter Überblick Sylvie Thenault, La 
gauche et la decolonisation, in: Berstein u. Candar, Histoires des gauches, S. 435-451; 
überblicksartig mit neuerer Literatur außerdem Frederic Sawicki, Les socialistes, in: 
Berstein u. Candar, Histoires des gauches, S. 27 - 50. Zur Rolle Mollets vgl. Sylvie 
Thenault, Justice et politique en Aigerie, in: Droit et Societe 34. 1996, S. 575 - 587; zur 
Zäsur des Jahres 1956 für die politische Linke vgl. Gerd-Rainer Horn, The Spirit of'68. 
Rebellion in Western Europe and North America, 1956 -1976, Oxford 2007, S. 131- 136 
u. S. 155 und Benjamin Stora, La gangrene et I'oubli. La memoire de la guerre d'Algerie, 
Paris 1998, S. 74-79. 

49 Zur PSU z. B. Jean-Pierre Debourdeau, Parti Socialiste Unifie, in: Antoine Artous u. a. 
(Hg.), La France des annees 68, Paris 2008, S. 579 - 594; Marc Heurgon, Histoire du PSU, 
Bd. 1: La fondation et la guerre d'Algerie, 1958-1962, Paris 1994; auf Deutsch Jacqties 
Kergoat, Die Parti Socialiste Unifie (PSU) in Frankreich, in: Jürgen Baumgarten (Hg.), 
Linkssozialisten in Europa, Hamburg 1982, S. 107 -129. 
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Antifaschismus und Antiimperialismus beruhten, ohne die Dekolonisierung 
kaum zu verstehen: Die neue radikale Linke, die unter dem Eindruck des 
Algerienkriegs und der kubanischen Revolution das Dritte-Welt-Konzept um 
1960 ins Zentrum ihrer Politik rückte, generierte zahlreiche, wesentlich mit 
dem Ende der Imperien verknüpfte Bilder, Ideen und Protestmodelle, die im 
Laufe des Jahrzehnts mehrfach aktualisiert wurden. 
Auch Kontinuitäten der Personen, der Medien und der Organisationen 
verbinden die Opposition gegen den Algerienkrieg einerseits, die ·Anti
Vietnamkriegsbewegung seit 1965 und die Barrikadenkämpfer des Mai 1968 
andererseits. Zwar kann das komplexe Ereignis Mai 1968 sicher nicht 
erschöpfend als Fernwirkung der Dekolonisierung beschrieben werden. 
Dennoch wird in der Forschung zunehmend über die postkoloniale Dimension 
von 1968 diskutiert - und so auch über die Frage, inwiefern die Idee der Dritten 
Welt für das französische und insgesamt das westliche ,,68" konstitutiv war, 
eine Idee also, die zunächst in den französischen Sozialwissenschaften geprägt 
wurde, seit etwa 1960 aber im Kontext der Dekolonisierung und im Austausch 
mit außereuropäischen Aktivist/innen eine exponentiell steigende Verbreitung 
und linksradikale Politisierung erfuhr.50 

Verlässt man Parteien und Bewegungen und führt die Suche nach der 
politischen Dimension der französischen Dekolonisierung auf der Ebene des 
Staates fort, stößt man unweigerlich auf die Geschichte der französisch
afrikanischen Beziehungen, die im Wesentlichen von zwei Narrativen be
stimmt wird. Das erste stellt die Dekolonisation des frankophonen Afrika 
gros so modo als Erfolgsgeschichte dar. Eine umsichtige Strategie zur schritt
weisen Entlassung der subsaharischen Staaten in die Unabhängigkeit habe 
jene Länder an Frankreich gebunden und den Boden für enge entwicklungs
politische Beziehungen bereitet. De Gaulle sei es gelungen, im Zuge der 
"cooperation" französische Interessen zu wahren und zugleich den afrikani
schen Ländern Entwicklungsperspektiven zu eröffnen; Nicht zuletzt habe die 
Konsolidierung der französisch-afrikanischen Beziehungen eine wesentliche 

50 V gl. dazu ingesamt Christoph Kalter, Die Entdeckung der Dritten Welt. Dekolonisierung 
und neue radikale Linke in Frankreich, Frankfurt [2011] sowie Robert Frank, Imaginaire 
politique et figures symboliques internationales, in: Genevieve Dreyfus-Armand u.a. 
(Hg.), Les Annees 68. Le temps de la contestation, Paris 2000, S. 31-47; Sabine 
Rousseau, La colombe et le napalm. Des chn!tiens fran~ais contre les guerres 
d'Indochine et du Vietnam, 1945 - 1975, Paris 2002; Kristin Ross, Mai 68 et ses vies 
ult<!rieures, Paris 2005; Christoph Kalter, Les damnes de "Nanterre". Extreme gauche, 

. tiers-monde et anm!es 68 en France, in: Genevieve Dreyfus-Armand (Hg.), Les annees 
68, un monde en mouvement. Nouveaux regards sur une histoire plurielle, 1962-1981, 
Paris 2008, S. 62 - 80; für Westdeutschland und die USA lngo Juchler, Die Studenten
bewegungen in den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik Deutschland der 
sechziger Jahre. Eine Untersuchung hinsichtlich ihrer Beeinflussung durch Befreiungs
bewegungen und -theorien aus der Dritten Welt, Berlin 1996. 
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Stabilisierungsfunktion erfüllt, da der Kalte Krieg aufgrund der regionalen 
französischen Hegemonie weitgehend vom frankophonen Afrika ferngehalten 
werden konnte.51 

Das zweite Narrativ fallt weit weniger rosig aus. Unter Schlagworten wie 
Franr;afrique, New Imperalism oder gar Mafiafrique wird die lange Liste 
französischer militärischer Interventionen sowie die Verwicklung des Hexa-
gone in Wirtschafts- und Korruptionsskandale in Afrika betont, die seit der 
Dekolonisation die Beziehungen zwischen der vormaligen Metropole und dem 
frankophonen Afrika mehr als alles andere geprägt hätten. Der grundsätzliche 
Tenor dieser Literatur lautet, dass sich seit dem formalen Ende des Kolonia
lismus kaum etwas an der französischen Afrikapolitik geändert habe, der es in 
erster Linie um die Wahrung alter Interessensphären und weniger um den 
Aufbau neuer (demokratischer) Staaten gegangen sei.52 

So sehr sich diese Narrative auch unterscheiden, so haben sie doch ein 
gewisses Desinteresse an der Frage gemeinsam, welche Folgen die Dekoloni
sierung für die französische Politik im Allgemeinen hatte. Denn diese 
reduzierten sich keineswegs auf die Frage, wie die künftigen Beziehungen zu 
den ehemaligen Kolonien gestaltet werden sollten. Vielmehr stand Frankreich 
vor der Herausforderung, ein umfassendes Kolonialreich rück- und umzu
bauen. Die Träger des Empire - darunter Kolonialbeamte, Politiker, Militärs 
und Unternehmen - wandten sich neuen Aufgaben zu und integrierten sich so 
in die metropolitanen politischen Strukturen. 
Eine umfassende Untersuchung hierzu steht bislang aus. Allerdings, so viel 
steht fest, fiel es der Kolonialverwaltung nicht schwer, im Heimatland neue 
Betätigungsfelder zu finden. So zog es auffallend viele rückkehrende Funk
tionäre im Lauf der Zeit in die französischen Präfekturen. Im Jahr 1973 hatten 
von insgesamt 95 Präfekten 47 Erfahrungen in der Kolonialadministration 

51 Vgl. Ageron, Decolonisation; Gerard Bossuat, French Development Aid and Co
operation under de Gaulle, in: Contemporary European History 12. 2003, S. 431-456; 
Guia Migani, La France et I' Afrique sub-saharienne, 1957 - 1963. Histoire d'une 
decolonisation entre ideaux eurafricains et politique de puissance, Brüssel 2008; vgl. 
dagegen Chafer, End of Empire und bereits Henri Brunschwig, The Decolonization of 
French Black Africa, in: Prosser Gifford u. William Roger Louis (Hg.), The Transfer of 
Power in Africa. Decolonization, 1940-1960, New Haven 1982, S. 211- 224. 

52 Vgl. Fran~ois-Xavier Verschave, De la Fran~afrique a la Mafiafrique, Brüssel 2004; 
Antoine Glaser u. Stephen Smith, Comment la France a perdu l'Afrique, Paris 2005; 
Jean-Pierre Dozon, Freres et sujets. La France et I' Afrique en perspective, Paris 2003; 
Bruno Charbonneau, France and the New Imperialism. Security Policy in Sub-Saharan 
Africa, Aldershot 2008; Fran~ois Geze, L'heritage colonial au cceur de la politique 
etrangere fran~aise, in: Pascal Blanchard u.a., Fracture coloniale, S. 155-163. 
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gesammelt. 53 Daneben rekrutierte das mit dem Übergang zur Fünften 
Republik im Frühjahr 1959 neu eingerichtete französische Kulturministerium 
überdurchschnittlich viele Funktionäre aus den ehemaligen überseeischen 
Besitzungen. Bei der vergleichsweise kleinen Behörde heuerten insgesamt 
61 Heimkehrer an, die meist hohe Posten bekleideten. Weitere dreihundert 
sollen in der übrigen Pariser Ministerialbürokratie untergekommen sein.54 Die 
größten personellen Kontinuitäten wies dabei das ebenfalls 1959 gegründete 
Ministere de la co operation aut~ das in der Nachfolge des Ministere de la Prance 
d'outre-mer stand. Ganz explizit betonten die ersten Entwicklungsminister 
Robert Lecourt und Jean Foyer, dass es von großem Nutzen sei, jene 
afrikaerfahrenen Beamten in der Zusammenarbeit einzusetzen.55 Personelle 
Kontinuitätslinien in der Entwicklungspolitik reichten sogar bis in die 
Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), bei der 
nahezu alle französischen Mitarbeiter der Generaldirektion für Entwicklungs
politik vormals bedeutende Posten in Übersee innehatten.56 

Dass die heimkehrende Kolonialadministration nicht vom Erdboden ver
schluckt wurde, ist letztlich banal, zumal die Beamten einen Anspruch auf 
Weiterbeschäftigung hatten. Umso wichtiger ist es, nach konkreten Verbin
dungslinien zwischen ihren Aufgabenfeldern in den Kolonien und den neuen 
Tätigkeitsbereichen zu fragen. Die hohe Anzahl an kolonial- beziehungsweise 
insbesondere algerienerfahrenen Präfekten war auch auf eine Maßnahme de 
GaulIes zurückzuführen, der im Sommer 1959 die zivile Verwaltung gegenüber 
der Armeeführung stärken wollte. Deshalb wurde jeder algerischeri Militär
zone ein Unterpräfekt zugeordnet, die überwiegend aus den französischen 
Präfekturen rekrutiert wurden. Ihre "Kolonialerfahrung" reduzierte sich 
somit auf einen vergleichsweise kurzen Aufenthalt im kriegsgeschüttelten 
Algerien, weshalb die Annahme einer spezifisch "kolonialen" Auffassung des 

53 Vgl. Sylvain Laurens, La noblesse d'Etat a I'epreuve de "l'Algerie" et de l'apres 1962. 
Contribution a l'histoire d'une "cohorte algerienne" sans communaute de destins, in: 
Politix 76. 2006, S. 75 - 96, hier S. 82. 

54 Vgl. dazu grundsätzlich Marie-Ange Rauch, Le bonheur d'entreprendre. Les adminis
trateurs de la France d'outre-mer et la creation du ministere des Affaires culturelles, 
Paris 1998, hier S. 12; außerdem Herman Lebovics, Bringing the Empire back Horne. 
France in the Global Age, Durharn, NC 2004, hier S.67 u. S.201; Rioux, La 

decolonization. 
55 Vgl. Iulien Meimon, L'invention de I'aide fran~aise au developpement. Discours, 

instruments et pratiques d'une dynamique hegemonique, in: Questions de Recherchel 
Research in Question 21. 2007, http://www.ceri-sciences-po.org/publica/question/ 
qdr2l.pdf, hier S. 18 u. S. 35. 

56 Vgl. Veronique Dimier, Negocier avec les rois negres. L'influence des administrateurs 
coloniaux fran~ais sur la politique europeenne de developpement, in: Marie-Therese 
Bitsch u. Gerard Bossuat (Hg.), L'Europe unie et I' Afrique. De I'idee d'Eurafrique a la 
convention de 10me I, Brüssel2005, S. 393 - 409. 
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Präfektenamtes kaum haltbar ist.57 Mehr als offensichtlich waren im Gegensatz 
dazu die Verbindungslinien der überwiegend aus der algerischen Verwaltung 
abgezogenen Conseillers techniques pour les affaires musulmanes (CTAM), 
die den französischen Präfekten bereits seit Anfang der 1950er Jahre als 
Experten für algerische Migranten zur Seite gestellt waren.58 

Dass ausgerechnet das Kulturministerium zum Auffangbecken ehemaliger 
Kolonialbeamter wurde, scheint auf den ersten Blick schwer nachvollziehbar. 
Allerdings wurde an der Ecole nationale de la France d'outre-mer (ENFOM) 
bis in die 1950er Jahre hinein großer Wert auf die geisteswissenschaftliche 
Ausbildung gelegt, weshalb die Kolonialadministratoren in der Regel gut mit 
dem französischen Kulturkanon vertraut waren. 59 Bederikt man, dass ihre 
Aufgabe unter anderem auch darin bestand, französisches Kulturgut in den 
Kolonien zu verbreiten, so ergab sich im Rahmen der entstehenden metro
politanen Kulturpolitik ein ähnliches Tätigkeitsfeld. Unter der Führung des 
ersten Kulturministers Andre Malraux galt es als vordringliches Anliegen, eine 
- in Paris definierte - französische Einheitskultur in die Provinz zu tragen. 
Dazu diente der Aufbau sogenannter Maisons culturelles, eine Einrichtung, die 
am Vorabend der Dekolonisation für die afrikanischen Territorien konzipiert, 
dann aber zunächst nicht mehr umgesetzt wurde. Statt Tschads Hauptstadt 
Fort Lamy erhielt folglich zuerst das nordfranzösische Le Havre im Jahr 1961 
ein derartiges Kulturzentrum, das - wie bereits für den Tschad angedacht -
lokalen Gegebenheiten angepasst werden sollte. Abgesehen davon, dass mit 
Emile Biasini dieselbe Person für die Planung im Tschad und für die 
Ausführung in der Metropole zuständig zeichnete, frappiert ganz generell die 
Parallele zwischen einer nationalen kulturpolitischen Agenda und der kolo
nialen "Zivilisierungsmission": Hier wie dort galt es, "to cultivate loyalty to 
France".6o 
Offensichtliche strukturelle und inhaltliche Kontinuitäten lassen sich in der 
französischen Entwicklungspolitik ausmachen, die seit dem Übergang zur 
Union franfaise 1946 ein Kernelement der sogenannten zweiten kolonialen 
Besetzung gebildet hatte.61 Wenngleich die Einrichtung des Entwicklungsmi
nisteriums 1959 weitere strukturelle Reformen nach sich zog, wurden 

57 V gl. Laurens, Noblesse, S. 82 - 85. 
58 Vgl. Fran~oise Barros, Contours d'un reseau administratif "algerien" et construction 

d'une competence en "affaires musulmanes". Les conseillers techniques pour les affaires 
musulmanes en metropole, 1952 -1965, in: Politix 76. 2006, S. 97 - 117. 

59 Vgl. Armelle Enders, L'ecole nationale de la France d'Outre-Mer et la formation des 
administrateurs coloniaux, in: Revue d'histoire moderne et contemporaine 40. 1993, 
S.272-288. 

60 Lebovics, Empire, S. 58 - 82, hier S. 82. 
61 Vgl. zusammenfassend Wolfgang Reinhard, Kleine Geschichte des Kolonialismus, 

Stuttgart 1996, S. 314 f.; im Detail Andreas Eckert, "We Are All Planners now". Planung 
und Dekolonisation in Afrika, in: GG 34. 2008, S. 375-397, hier S. 378-382. 
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unmittelbar nach der Dekolonisation tradierte Methoden der Zusammenar
beit aus eigenem Antrieb kaum in Frage gestellt.62 Allerdings gibt es Anzeichen 
dafür, dass die unmittelbar mit der Dekolonisation einhergehende Öffnung 
der frankophonen afrikanischen Staaten für Entwicklungshilfeleistungen aus 
anderen Ländern und insbesondere von der EWG eine Konkurrenzsituation 
und dadurch einen gewissen Anpassungsdruck entstehen ließ, der eine 
schrittweise Professionalisierung der französischen Entwicklungspolitik be
günstigte. Ökonomische Erwägungen, ökonometrische Berechnungen und 
fachwissenschaftliehe Expertise scheinen demnach mehr und mehr an die 
Stelle subjektiven Urteilsvermögens und politisch motivierter Vergabeprak
tiken getreten zu sein.63 

Übergreifend darf schließlich nicht außer Acht gelassen werden, dass 
ehemalige Kolonialbeamte, die ihre spezifischen Erfahrungen in die jeweilige 
Politikgestaltung einbringen wollten,-häufig auf Widerstand trafen: So kam es 
im Kulturministerium zur Konkurrenz zwischen jungen Technokraten von der 
Ecole nationale d'administration und älteren Absolventen der ENFOM, 
während sich die französischen Funktionäre bei der EWG-Kommission mit 
Kollegen aus anderen Mitgliedsstaaten über den "richtigen" Entwicklungsan
satz stritten. In beiden Fällen bildete jedoch die "koloniale Erfahrung" nur eine 
Ursache unter anderen für Konflikte, die sich auch als Generationenproblem 
äußerten, so im Kulturministerium, beziehungsweise auf unterschiedliche 
nationale Traditionen zurückzuführen waren, wie bei der EWG.64 

Auch auf Regierungsebene waren stets Minister vertreten, die mit dem 
französischen Kolonialismus direkt in Berührung gekommen waren. Im Jahr 
1974 erreichte ihre Anzahl mit 15 Kabinettsangehörigen einen Höhepunkt -
das heißt, über ein Drittel des Kabinetts hatte vormals in Übersee gedient.65 

Hinzu kommt, dass alle französischen Staatspräsidenten bis einschließlich 
Jacques Chirac, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise, in ihrer 
Karriere mit der kolonialen Situation konfrontiert worden waren - und dabei 
lange Zeit im wahrsten Sinne des Wortes konservative Auffassungen vertraten. 
Erst vor kurzem ist Franc;:ois Mitterands äußerst rigide Amtsführung als 

62 So ersetzte beispielsweise der Fonds d'aide et de cooperation den kolonialen Fonds 
d'investissement economique et sodal, vgl. Meimon, L'inventio~. Kontinuitäten 
betonten ferner bereits Brigitte Nouaille-Degorce, La politique fran~aise de cooperation 
avec les etats africains et malgache au sud du Sahara, 1958 - 1978, Bordeaux 1982 und 
Albert Bourgi, La politique fran~aise de cooperation en Afrique. Le cas du Senegal, Paris 
1979. 

63 V gl. Martin Rempe, Decolonization by Europeanization? The Early EEC and the 
Tra~sformation of French-African Relations (= KFG Working Paper Series), im 
Erscheinen, http://www.transformeurope.eu. 

64 V gl. Rauch, Bonheur, S. 111 - 117. Zur EWG Martin Rempe, Entwicklung im Konflikt. 
Die EWG und der Senegal, 1957 -1975, Diss. Humboldt-Universität zu Berlin 2010. 

65 Vgl. Laurens, Noblesse d'Etat, S. 86. 
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Justizminister im Algerienkrieg dokumentiert worden; der spätere Präsident 
hatte zahlreiche von Militärgerichten verhängte Todesurteile an Algeriern 
vollstrecken lassen.66 Jacques Chirac war als Soldat ein ebenso glühender 
Verfechter einer "Algerie franc;:aise" wie Valery Giscard d'Estaing in der Pariser 
Nationalversammlung.67 Georges Pompidou versuchte als Chefunterhändler in 
den algerischen Friedensverhandlungen, zumindest die Ölvorkommen in der 
algerischen Sahara zu retten. Und Charles de Gaulle rückte erst sehr spät und 
auf zunehmenden Druck aus Afrika von seinem Ziel ab, wenigstens das 
subsaharische Afrika dauerhaft in einer "Communaute" zu vereinen, in der 
Frankreich weiterhin eine hegemoniale Stellung einnehmen sollte.68 

Diese Befunde verweisen darauf, dass der französische Kolonialismus keines
wegs als Abenteuer einer vergleichsweise einflusslosen Minderheit abgetan 
werden kann. Vor allem aber spiegeln sie wider, wie sehr sich die koloniale 
Erfahrung in das Selbstverständnis der französischen Politik und Gesellschaft 
eingeschrieben hatte: Weil die Dekolonisation in der Metropole keine 
Kontroverse über die französische Kolonialpolitik auslöste, blieb auch ein 
kritisches öffentliches Interesse an "kolonialen" Karrierewegeneinzelner 
Politiker der Fünften Republik aus. Dieses Desinteresse speiste sich nicht 
zuletzt aus dem Verlustempfinden, das Teile der metropolitanen Gesellschaft 
mit der "Provinzialisierung Frankreichs" verbanden.69 

Deshalb kam es lediglich in einer einzigen staatlichen Institution zu einer 
umgehenden und - auf den ersten Blick - tiefgreifenden "personellen 
Dekolonisierung": in der französischen Armee. Dies lag insbesondere daran, 

66 Vgl. Fran~ois Mayle u. Benjamin Stora, Fran~ois Mitterand et la guerre d'Algerie, Paris 
2010. 

67 Vgl. zu Chirac Raphaime Bacque u. Florence Beauge. Chirac,l'Algerien, in: Le Monde, 
1.3.2003, S. 14 -15; zu Giscard d'Estaing Fran~ois Lancel, Valery Giscard d'Estaing. De 
Chamalieres lt l'Elysee, Paris 1974, S. 59 - 68; Giscards Vater spielte zudem eine wichtige 
Rolle als Finanzier für das koloniale Unternehmertum, vgl. Catherine Hodeir, Strategies 
d'Empire. Le grand patronat colonial face 11 la decolonisation, Paris 2003, S. 73 - 81. 

68 Vgl. zu Pompidou, der Mitte der 1950er Jahre im Zuge seiner Tätigkeit für die 
Rothschild-Bank die französischen Investitionen in der Sahara überhaupt erst ermög
licht hatte, Frederic Abadie u. Jean Pierre Corcelette, Georges Pompidou, 1911 - 1974. Le 
desir et le destin, Paris 1994, S. 71 - 73 sowie Charles-Robert Ageron, Les accords 
d'Evian, 1962, in: Vingtieme siede 35.1992, S. 3 -15, hier S. 7 f.; zu de Gaullevgl. Chafer, 
End of Empire, S. 172-193. Freilich war de Gaulle zugleich derjenige, der für die 
französische Dekolonisation verantwortlich zeichnete, was von der französischen 
Geschichtswissenschaft wesentlich stärker akzentuiert wurde, vgl. stellvertretend 
Charles-Robert Ageron, De Gaulle et les independances des Etats d' Afrique noire et 
de Madagascar, in: ders. u. Mare Michel (Hg.), L'Afrique noire fran~aise. L'heure des 
independances, Paris 1992, S. 703 - 711. 

69 Frederick Cooper, Provindalizing France, in: Ann Stoler u.a (Hg.), Imperial Forma
tions, Santa Fe 2007, S. 341-378. 
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dass sich das Militär im Lauf des Algerienkrieges zu einem Sammelbecken von 
Verteidigern einer "Algerie franyaise" entwickelte. Enttäuscht von der Alge
rienpolitik de GaulIes, dem die Armee im Mai 1958 zur Macht verholfen hatte, 
initiierten vier hohe Generäle im April 1961 einen Putschversuch, der jedoch 
rasch scheiterte. Infolgedessen sammelten sich vor allem prokoloniale Militärs 
und algerienfranzösische Zivilisten in der geheimen Organisation de I'armee 
secrete (OAS), die mit Morden und Sprengstoffanschlägen - darunter zwei 
Attentatsversuche auf Präsident de Gaulle - Frankreich und Algerien in Angst 
und Schrecken versetzte.70 Vor diesem Hintergrund muss die rasche Reorga- . 
nisation der französischen Armee gesehen werden: Etwa die Hälfte der 
höheren Posten wurde neu besetzt, und insgesamt 1.800 Offiziere quittierten, 
überwiegend freiwillig, ihren Dienst bis zum Jahresende 1961. Im selben Jahr 
noch wurden die "troupes coloniales" in "troupes maritimes" umbenannt und 
die militärischen Einheiten umstrukturiert, um die staatliche Kontrolle der 
Armee wiederherzustellen. Den heimkehrenden Soldaten verweigerte der 
Staat einen Parademarsch. Das traditionelle Defllee zum ersten Nationalfei
ertag nach Kriegsende im Juli 1963 bestritten die Algerienveteranen bereits in 
khakifarbenen statt der im Algerienkrieg getragenen amaranthfarbenen 
Matrosenmützen. Kurzum, es existierte ganz offensichtlich ein starker 
politischer Wille, ein "neues", ein "modernes" französisches Militär zu 
schaffen, das sich strategisch als atomare Streitmacht ausrichten und insbe
sondere keinerlei Reminiszenzen an den gerade verlorenen Kolonialkrieg 
erwecken sollte.71 

Die Dekolonisierung der französischen Armee hatte jedoch Grenzen - zumal 
trotz des beträchtlichen Elitenaustauschs eine signifikante Anzahl an proko
lonialen Militärs im Dienst blieb. Koloniale Nostalgie war deshalb innerhalb 
der Metropolengesellschaft - sieht man von großen Teilen der 1962 aus 
Algerien nach Frankreich eingewanderten europäischen Siedler ab - nirgend
wo stärker zu spüren als in der französischen Armee. De Gaulle trug seinerseits 

70 V gl. zum Putsch zusammenfassend Maurice Agulhon, Coup d' etat et republique, Paris 
1997; zur OAS Anne-Marie Duranton-Crabol, Le temps de l'OAS, Paris 1995; Olivier 
Dard, Voyage au cceur de l'OAS, Paris 2005. In Algerien tötete die OAS mindestens 2.200 
Menschen, und von April 1961 bis April 1962 gingen nicht weniger als 13.000 
Sprengstoffanschläge auf ihr Konto. Auch in der Metropole war die OAS nicht nur mit 
Drohbriefen und Wandgraffiti präsent, sondern tötete 71 Menschen und verletzte 394, 
diese Zahlen bei Sylvie Thenault, OAS, Organisation Armee Secrete, 2005, http:// 
www.ldh-toulon.net/spip.php?article458. 

71 V gl. dazu grundlegend Renken, Frankreich, S. 327 - 345; außerdem Joly, Guerres 
d' Afrique, S. 294 f.; Christian Benoit u. a., La culture post-coloniale au sein de I'armee et 
la memoire des combattants d'outre-mer, in: Blanchard u. Bancel, Culture post
coloniale, S. 125 - 134, hier S. 127 f.; zur Funktion und Bedeutung der Atomstreitmacht 
in de Gaulles Außenpolitik einschließlich der Folgen Alfred Grosser, Frankreich und 
seine Außenpolitik 1944 bis heute, München 1986, S. 240-245. 
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mit einer gewissen Appeasement-Politik zu dieser Entwicklung bei. In 
mehreren Schritten wurden bis 1968 alle verurteilten Soldaten, die entweder 
der OAS angehörten oder den Putschversuch unterstützt hatten, freigelassen 
und sechs Jahre später wieder in die Ehrenlegion integriert. 1981 wurden auch 
die putschenden Generäle wieder in die Reserve aufgenommen.72 Antoine 
Glaser und Steven Smith zufolge fand man für einige frühere Mitglieder der 
Terrororg~nisation sogar schon vor dieser Amnestiepolitik neue Verwendung: 
Aut Vermittlung des französischen Geheimdienstes sollen sie unter faischen 
Namen in der Leibgarde des von Frankreich stark protegierten gabunisehen 
Präsidenten Leon Mba untergebracht worden sein. Ihre Aufgabe in Gabun 
bestand im Wesentlichen darin, dafür zu sorgen, dass die engen wirtschaft
lichen Beziehungen zwischen dem rohstoffreichen westafrikanischen Land 
und der Metropole ungestört fortgeführt werden konnten. 73 

IV. Dekolonisierung der Wirtschaft 

Die Offiziere wurden demnach zu Garanten des "etat franco-africain", der an 
die Stelle des französischen Kolonialreichs trat und Jean-Pierre Dozon zufolge 
ein wesentlich dichteres Netz ökonomischer und politischer Beziehungen 
begründete als je zuvor.74 Gerade hinsichtlich der wirtschaftlichen Dimension 
dieser These gilt es jedoch stärker zu differenzieren. Freilich sicherte sich 
Frankreich in Gabun und anderen frankophonen afrikanischen Staaten den 
Zugang zu strategisch wichtigen Rohstoffen wie Uran, Öl und Mangan und 
zementierte dadurch das tradierte System ungleicher Austauschbeziehun
gen.

75 
Ebenso begründete die Einrichtung der Franc-Zone im Jahre 1945 einen 

französisch-afrikanischen Wahrungsraum, der auch nach der Unabhängigkeit 
unter der finanziellen Kontrolle der Metropole verblieb und die neuen 
afrikanischen Staaten in beträchtlicher Abhängigkeit hielt.76 Darüber hinaus 
und ebenfalls begünstigt durch die Franc-Zone glich die Entwicklungszusam
menarbeit einer versteckten Subventionspolitik für die französische Wirt-

72 Vgl. Joly, Guerres, S. 298; zum Verlauf der Amnestie im Detail Renken, Frankreich, 
S. 257 - 267, der außerdem darauf verweist, dass de GaulIes Amnestiepolitik auch dem 
Ansinnen geschuldet war, ein versöhntes Militär gegen die im Aufschwung befindliche 
radikale Linke und die 68er-Bewegungen in Stellung bringen zu können. 

73 V gl. Glaser u. Smith, France, S. 93. 
74 V gl. Dozon, Freres, S. 243 - 352. 
75 Vgl. Gezes, Heritage, S. 160 f. 
76 So verfügte die Banque de France bis in die frühen 1970er Jahre hinein über sämtliche 

Währungsreserven der neuen afrikanischen Staaten. Im Gegenzug garantierte sie die 
freie Konvertibilität zwischen französischem und CFA-Franc, vgl. dazu Catherine 
Coquery-Vidrovitch, The Transfer ofEconomic Power in French-Speaking West Africa, 
in: Gifford u. Louis, The Transfer of Power, S. 105 - 134, hier S. 123 - 126. 
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schaft, zumal das sogenannte Prinzip der Mittelbindung die afrikanischen 
Regierungen dazu verpflichtete, französische Unternehm~n mit .. der Durch
führung von Projekten zu beauftragen oder deren (haufig uberteuerte) 
Produkte zu ordern.77 Unbestritten führte schließlich die nachkoloniale 
"cooperation" dazu, dass mehr Französinnen und Franzosen als je zuvor in 
afrikanischen Ländern lebten und arbeiteten. 1956 waren weniger als 
7.000 französische Beamte im subsaharischen Afrika im Einsatz, 1964 waren 
es dagegen schon 8.553 zivile und 2.577 militärische Kräfte, die im Rahmen 
der Entwicklungszusammenarbeit in den jungen afrikanischen Staaten be
schäftigt waren. Insgesamt verbrachten zwischen 1960 und 1990 etwa eine 
halbe Million Franzosen einen Teil ihres Arbeitslebens in Afrika, um 
französische Entwicklungspolitik umzusetzen. Und auch die private Ansied
lung nahm nach 1960 rapide zu und verdoppelte sich von damals etwa 125.000 
auf geschätzte 250.000 Französinnen und Franz~sen in Afrika.

78 
•• 

Allerdings lassen sich auch gegenläufige EntwIcklungen benennen, dIe ~Ie 
ökonomische Dimension und damit letztlich auch Relevanz des nachkoloma
len "etat franco-africain" in ein anderes Licht rücken. 1958 wickelte die 
Metropole 35 Prozent ihrer gesamten Exporte noch mit afrikanischen Ländern 
ab und bezog 26 Prozent aller Importwaren von dort. Bestimmte Produkte, 
etwa Kühlgeräte, Seifenprodukte oder Dünger, wurden in den 1950er Jahren 
nahezu ausschließlich in die überseeischen Territorien exportiert, während die 
aus Afrika eingeführten Produkte zwei Drittel aller französischen Nahrungs
mittelimporte ausmachten. 15 Jahre später waren die entsprechenden Export
und Importquoten jedoch auf zehn respektive acht Prozent gesunken; der 
Afrikahandel verlor im ersten Jahrzehnt nach der Dekolonisation ganz klar an 
Bedeutung für die französische Wirtschaft.79 

Diese Entwicklung war zum einen den unternehmerischen Reaktionen der 
alteingesessenen Handelshäuser auf die Dekolonisation geschuldet. Nachdem 
im Lauf der 1950er Jahre mit der Einführung eines "code de travail", 
Familienbeihilfen und weiteren sozialpolitischen Reformen in den Kolonien 
die spezifischen Standortvorteile für Unternehmen schwanden, orientierten 
sich im Kolonialgeschäft seit langer Zeit dominierende Konsortien wie die 

77 V gl. Dozon, Freres, S. 258 - 266; allerdings war das Prinzip der Mittelbindung keine 
spezifisch französische Erfindung, sondern kam in der Entwicklungszusammenarbeit 
der meisten westlichen Industrienationen mehr oder weniger offen zur Anwendung, vgl. 
Peter Müller, Zum Problem der Mittelbindung in der Entwicklungshilfe, Hamburg 1969. 

78 Vgl. Glaser u. Smith, France, S. 53 und, mit leicht abweichenden Zahlen, Edward M. 
Corbett, The French Presence in Black Africa, Washington 1972, S. 136-141. 

79 V gl. Pierre Moussa, Les chances economiques de la Communaute franco-africaine, Paris 
1957, S.32 u. S.59; Helene d'Almeida-Topor u. Monique Lakroum, L'Europe et 
I' Afrique. Un siede d'echanges economiques, Paris 1994, S. 127; grundlegend dazu 
bereits Jacques Marseille, Empire colonial et capitalisme fran"ais. Histoire d'un divorce, 

Paris 1984. 

La Republique decolonisee 183 

Compagnie frano;:aise d' Afrique Occidentale oder die Societe commerciale de 
l'Ou~st Africain mehr und mehr auf den metropolitanen Markt, wo letztere 
bereIts 1963 mehr Unternehmensbeteiligungen hielt als im vormals afrikani
schen Kerngeschäft. 80 Zum anderen waren jene Firmen die trotz der 
Ur;tabhängigkeiten weiter ihren Geschäften nachgehen woll~en, nicht selten 
mit ~er Gefa~r der Enteignung konfrontiert. Dies galt insbesondere für 
Algenen, wo bIS 1968 etwa fünfzig französische Firmen verstaatlicht wurden 
Le.diglich der ~ranzösis~h.en Ölindustrie gelang es nach zähen Verhandiunge~ 
mIt dem algenschen Prasidenten Houari Boumediene, dessen im Februar 1971 
angekündigte "decolonisation petrolifiere" abzuwenden und im Geschäft zu 
bleiben.8l 

Schließl~c? trug Frankreichs Zugehörigkeit zur EWG ganz wesentlich zur 
Moderm~lerung und Neuorientierung der französischen Wirtschaft bei. 
Wenngl.eIch Darst~l~ungen z.ur französischen Wirtschaftsgeschichte in der 
Regel dIe Dekolomsierung stliischweigend übergehen und damit ein weiteres 
Bei~piel für ?ie Trennung zwischen nationaler und (post)kolonialer Ge
schIchtsschreIbung französi~cher Provenienz liefern, so bleibt dessen unge
achtet zutreffend, dass "la mIse en pi ace du Marche commun domine en effet 
l'evolutio~.economique des annees 1960".82 Die Errichtung des Gemeinsamen 
Mar~tes fuhr~e dazu, ~ass das französische Außenhandelsvolumen rapide 
anstle~.: BereIts 1970 gmgen 50 Prozent der französischen Exporte in die 
europaischen Partnerländer - 1952 waren es gerade einmal 16 Prozent 
gewesen.

83 
Im Rahmen der EWG musste sich die französische Wirtschaft 

allerdings nicht nur zunehmend einer europäischen Konkurrenz stellen. Mit 
dem Aufbau der Gemeinsamen Agrarpolitik wurde manch französisch-

80 Vgl. Catherine Coquery-Vidrovitch, L'impact des interets coloniaux. SCOA et CFAO 
dans l'ouest africain, 1910-1965, in: Journal of African History 16.1975, S. 595-621, 
hier S. 615 - 619; .zu den sozialpolitischen Reformen vgl. grundlegend Frederick Cooper, 
Decolonization and African Society. The Labor Question in French and British Africa 
Cambridge 1996. ' 

81 Vgl. Hodeir, Strategies d'Empire, S. 207 -214; dazu ferner und übergreifend Stephanie 
Decker, Dekolonisation der Wirtschaft? Wirtschafts nationalismus in Afrika nach 1945 
in: AfS 48. 2008, S. 461-487. ' 

82 Jean-Charles Asse\ain, Histoire economique de la France du XVIIIe siede 11 nos jours, 
Bd. 2: De 1919 lila fin des annees 1970, Paris 1984, S. 123; dazu auch Jean-Fran"ois Eck, 
L'americanisation, l'europeisation et la mondialisation de I'economie. Le "modele 
fran"ais" et ses transformations, in: Reiner Marcowitz (Hg.), Nationale Identität und 
transna~ionale Einflüsse .. Amerikanisierung, Europäisierung und Globalisierung in 
Frankrelch nach dem Zweiten Weltkrieg, München 2007, S. 122 - 132. Als weiteres 
Beispiel für die Ausblendung der Dekolonisierung aus der französischen Wirtschafts
geschichte etwa Fran"ois Caron, Histoire economique de la France, XIXe-XXe siede, 
Paris 1995. 

83 Asselain, Histoire , S. 126. 
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afrikanischer Warenkette der Garaus gemacht, weil Frankreich sein Garantie
und Abnahmesystem für verschiedene Agrarerzeugnisse aus den ehemaligen 
Kolonien einstellen musste und infolgedessen die dortige Produktion ein-

brach.B4 
Kurzum, die französisch-afrikanischen Wirtschaftsbeziehungen waren nach 
1960 mindestens so sehr von tiefgreifenden Wandlungsprozessen wie von 
Beharrungskräften verschiedener Institutionen, Strukturen und Verhaltens
muster bestimmt. Pointiert formuliert, büßte das postkoloniale Afrika für 
Frankreich mehr und mehr an ökonomischer Bedeutung ein - dort jedoch, wo 
das Afrikageschäft weiterhin blühte, folgte es in der Regel denjenigen Mustern, 
die sich aus der französischen Kolonialzeit überlebt hatten. 

v. Dekolonisierung und Migration 

Le probleme de l'immigration est un piege tendu par l'histoire. Jusqu'a pn!sent, la France 
etait habitw!e a coloniser une partie du monde et, aujourd'hui, c' est le tiers monde qui vient 

chez nous.85 

Solche Schreckensszenarien einer umgekehrten Kolonisierung Frankreichs 
durch Menschen aus außereuropäischen Regionen sind' ein Leitmotiv der 
rechtsextremen Front National.B6 Ungeachtet ihrer angstbefrachteten und 
ausgrenzenden Rhetorik verweisen sie auf eine historisch bedeutsame In~er
sion der Migrationsströme: Tatsächlich wurde Europa nach dem Zweiten 
Weltkrieg vom Auswanderungs- zum Einwanderungskontinent, wobei Frank
reich neben Großbritannien und der Bundesrepublik die meisten Migranten 
empfing. B7 In den als trente glorieuses bezeichneten drei Dekaden beispiellosen 

84 In diesem Punkt irreführend Dozon, da er die Abschaffung des Garantiesystems 
schlichtweg verschweigt, vgl. ders., Freres, S. 263. Tatsächlich wurde es bereits 1963 
weitgehend abgeschafft, was beispielsweise im Senegal zu einer veritablen Krise im 
Erdnusssektor führte und französische Speiseölhersteller dazu brachte, andere Pflan
zenöle zu produzieren, vgl. d' Almeida-Topor u. Lakroum, L'Europe, S. 123 f. und Martin 
Rempe, Airy Promises. The Senegal and the EEC's Common Agricultural Poliey in the 
1960s in: Kiran Klaus Patel (Hg.), Fertile Ground for Europe? The History ofEuropean 
Integration and the Common Agricultural Policy since 1945, Baden-Baden 2009, 

S.221-240. 
85 Pierre Messmer, zitiert nach CEDETIM, Les immign!s. Contribution a l'histoire 

politique de l'immigration en France, Paris 1975, S. 347. 
86 Flood u. Frey, Decolonization. 
87 In den 1960er Jahren wanderten erstmals knapp mehr Menschen nach Europa ein als 

von dort aus. Die deutliche und bis heute fortdauernde "Wende zum Einwanderungs
kontinent" kam in der darauffolgenden Dekade, vgl. Klaus J. Bade, Europa in Bewegung. 
Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, München 2000, S. 301 f. und 
die Einleitung in Pieter C. Emmer u. Magnus Mörner (Hg.), European Expansion and 
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Wirtsch~ftswachstums zwischen 1945 und 1975 hatte die Zahl der in 
Fr~nkreich lebenden Ausländer sich von 1,7 auf 3,4 Millionen vergrößert. 
Wie der Zensus von 1975 ergab, waren darunter etwa 760.000 Portugies/innen 
u.ngefähr 500.000 Spanier/innen und rund 460.000 Italiener/innen aber auch 
Circa 710.000 Algerier/innen und 260.000 Marokkaner/innen.BB In schlecht 
bezahlte~, mon~ton.en, oft gefährlichen und arbeitsrechtlich unterprivilegier
t.~n Arbeitsverhaltmssen trugen sie wesentlich zum Wiederaufbau und dem 
Ubergang der französischen Nachkriegsgesellschaft in eine ~ra d M Mn.oo~ konsums bei. J. ..... 0 J.V.Lu..,.., .... u.-

Was. für die Volkswirtschaft nützlich und von der Regierung lange Zeit 
erwunscht g~,:,esen war, empfand jedoch nicht nur der bekannte, rechtsaußen 
stehende Pohtiker Jean-Marie Le Pen als "Problem" - dies tat offenbar auch der 
gaullistische Premierminister Pierre Messmer, der sich in der oben zitierten 
Form bereits 1973 äußerte. Messmer, der bis 1960 zahlreiche hohe Verwal
t~ngsposten in den französischen Kolonien bekleidet hatte, sprach im Kontext 
elll~r globalen Wirtschaftskrise, die auch in Frankreich einen seit Jahren 
greifbaren, grundlegenden Wandel der Migrationspolitik beschleunigte: Der 
nach 1945 vom Staat durch Anwerbungen geförderte oder durch Visabefrei
ungen weitgehend deregulierte Zustrom überwiegend männlicher Arbeitsmi
grant~~ sollte, .ähnlich wie zeitgleich in der Bundesrepublik und anderen 
europaischen Landern, per Beschluss eines Anwerbestopps durch den Minis
terrat vom 3. Juli 1974 beendet werden.B9 

In diesem K?ntext stel~te Messmer explizit eine Verbindung zwischen der 
Vergangenheit des Em~ire und einer ~ls "kolonial" gedeuteten Migrationsbe
wegung nach Fra~k.relCh her. Da diese Verbindung seit Jahrzehnten zum 
commo~ sense .?ohtlscher un~ medialer Diskurse zur Einwanderung nach 
Frankreich gehort und auch die Betroffenen ihren Platz in der französischen 
Gesellschaft immer wieder im Hinblick auf ihre besondere Geschichte 
thematisiert haben,90 erstaunt es, dass die historiografische Debatte über 

Migration. Essays on the Intercontinental Migration from Africa, Asia, and Europe, New 
York 1992, S. 1-12. 

88 Alexis Spire, Etrangers a la carte. L'administration de l'immigration en France 
1945 -1975, Paris 2005, S. 9. ' 

89 Z~ den ~rundzüg~n franz~sischer Einwanderungspolitik und ihrer Umsetzung in 
dieser Zelt vgl.. Vmcent Vlet, La France immign!e. Construction d'une politique, 
1914-1997, Pans 1998, S. 137 -302; zu den Anwerbe- und Zuwanderungsstopps in 
Europa vgl. Bade, Europa, S. 319 - 323 und jüngst Christoph Rass, Institutionalisie
rungsprozesse auf einem internationalen Arbeitsmarkt. Bilaterale Wanderungsverträge 
in Europa zwischen 1919 und 1974, Paderborn 2010. 

90 In Politik un~ Medie.n meint "Migration" längst nicht mehr alle Einwanderungsgrup
pe~, s~~dern Ist zu eme~ E~:at.zbegr~ff für "außereuropäische Migration" beziehungs
w,else für ~s "problematlsch stigmatisierte "ethnische Minderheiten" geworden, wobei 
die kolomalhlstorischen Wurzeln dieser Einwanderungen sprachlich oft verschleiert 
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den Nexus von Kolonialreich und Migration in Frankreich heute bisweilen 
geführt wird, als habe sie gerade erst begonnen.91 Wie das Verhältnis der 
Kolonial- und Migrationsgeschichte sowie der kolonialen und der migranti
schen Erfahrung analytisch genau zu fassen ist, wird zudem kaum genauer 
diskutiert. Entsprechende Forschungen fragen aber vorzugsweise nach der 
Genealogie (und der etwaigen Analogie) der mit migrantischen und kolonialen 
Bevölkerungen verbundenen Diskurse, Praktiken und Institutionen sowie 
nach den materiellen und ideellen Verflechtungen zwischen (Post-)Kolonie 
und Metropole, die sich aus den Migrationsbewegungen ergeben haben.92 

Für die Migration nach Frankreich markiert die Dekolonisation eine Zäsur: 
Aus der Sicht des französischen Staates verwandelte sie (fast) alle Bewohner 
der Kolonien in Ausländer.93 Sie beendete damit die 1946 begonnene Suche 
nach Modellen imperialer Staatsbürgerschaft und die fundamentale Ambiva
lenz des französischen Kolonialismus In einem abgestuften System von 
Rechtstiteln waren die Kolonisierten zwar in die Nation eingegliedert und 
genossen weitgehende Freizügigkeit. Die vollen Bürgerrechte blieben ihnen 
jedoch verwehrt.94 Auch wenn sie in die Metropole reisten, waren sie in einen 

werden, vgl. Nancy L. Green, Colonisation et immigration, quels liens?, in: dies. u. Marie 
Poinsot (Hg.), Histoire de l'immigration et question coloniale en France, Paris 2008, 
S. 9-13, hier S. 11; außerdem Alec Hargreaves, Entre stigmatisation et circonlocutions. 
L'immigration postcoloniale en France, in: Green u. Poinsot, Histoire de l'immigration, 
S. 17 -22. 

91 Insgesamt hat sich die Migrationsgeschichte, für deren Grundlegung Gerard Noiriel 
1988 in einem Klassiker des Faches geworben hatte, in Frankreich zwar erst seit den 
1990er Jahren als eigenständiger und stark ausdifferenzierter Forschungsbereich 
institutionalisieren können, vgL Gerard Noiriel, Le creuset fran~ais. Histoire de 
l'immigration XIXe-XXe siecJe, Paris 1988. Mittlerweile liegen aber zahlreiche Arbeiten 
zur (post)kolonialen Migration nach Frankreich vor, vgl. z. B. das Panorama in Green u. 
Poinsot, Histoire de l'immigration. 

92 Als (post)koloniale Migrant/innen bezeichnen wir diejenigen Menschen und ihre 
Nachkommen, die vor oder nach der Dekolonisation aus der (ehemaligen) Union 
fran~aise und ihren Etats associes beziehungsweise aus der Communaute nach 
Frankreich einwanderten. Unterschieden werden sie damit erstens von den innereu
ropäischen Migranten, die v. a. aus Italien und Portugal nach Frankreich kamen, 
zweitens von der innerfranzösischen Migration aus den "alten" Überseedepartements 
wie Guadeloupe, Martinique und La Reunion sowie drittens von den Migranten des 
"globalen Südens", deren Herkunftsländer nie von Frankreich kolonisiert wurden. 

93 Auf Antrag konnten Algerier/innen sowie evolues der subsaharischen Kolonien, die es 
wünschten, ihre französische Staatsbürgerschaft behalten beziehungsweise bestätigen, 
vgl. Viet, France, S. 187. 

94 Dazu grundlegend Jane Burbank u. Frederick Co oper, Empire, droits et citoyennete de 
212 a 1946, in: Annales Histoire, Sciences Sociales 63.2008,495-531. 
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Zwischenraum von "Inländern" und "Ausländern" verwiesen worden.95 Dieses 
imperiale Auseinanderfallen von Nationalität und voller Staatsbürgerschaft 
hatte mit der Spannung zwischen dem zivilisationsmissionarisch begründeten 
Assimilationsanspruch auf der einen Seite und der oft rassistisch unterfütter
ten Hierarchisierung von Sozial- und Rechtsbeziehungen sowie dem Wunsch 
nach Kontrolle und Begrenzung der Migration auf der anderen Seite korre
spondiert.

96 
Die Dekolonisation beendete diese Spannung insofern, als nun alle 

Staatsbürger der "jungen Nationen" Afrikas und Asiens zu ttrangers in 
Frankreich und damit grundsätzlich nach Maßgabe des 1945 geschaffenen, 
seiner Idee nach einheitlichen Einwanderungsrechts behandelt wurden. 
Frankreich wurde es dadurch möglich, eine stärker reglementierende Migra
tionspolitik anzugehen, wenngleich ein totaler Zuwanderungsstopp bis zum 
Ende des Jahrzehnts politisch nicht gewünscht und zudem eine effektive 
Kontrolle der Migrationsströme weiterhin nicht möglich war. 
Allerdings muss der Zäsurcharakter der Dekolonisation in diesem Punkt 
zugleich relativiert werden: Bei näherem Hinsehen unterschieden die post
kolonialen Migrant/innen sich bezüglich der für sie geltenden Einreise-, 
Arbeits- und Aufenthaltsbestimmungen auch nach 1962 weiterhin - sowohl 
untereinander als auch insgesamt von innereuropäischen Einwanderern. Zwar 
begegnete die französische Verwaltung den europäischen Ausländern mit 
größer.~m Wohlwollen, wie umgekehrt vor allem die Intensität der polizeili
chen Uberwachung, die überproportionale Häufigkeit von zwangsweisen 
Rückführungen sowie die Kriminalisierung algerischer Einwanderer zeigen.97 

Häufig verfügten postkoloniale Migranten gegenüber solchen aus europäi
schen Ländern jedoch auch über Vorrechte bei der Einreise sowie bei der 
Arbeits- und Wohnortwahl. Solche Vergünstigungen gingen einerseits auf 
frühere, mit dem 1946 eingeführten Status als citoyens de ['Union fram;aise 
verbundene Rechte zurück, die Frankreich einseitig aufrechterhielt bezie
hungsweise zu aktualisieren entschied.98 Privilegien waren andererseits das 

95 Eine Ausnahme waren die Algerier, vgl. weiter unten. Vgl. zum intermediären Status der 
kolonialen Migranten insgesamt Spire, Etrangers, S. 190 -198. 

96 Emmanuelle Saada, Le "modele n!publicain de la citoyennete" au miroir de la 
colonisation, in: Benjamin Stora u: Claude Hemery (Hg.), Histoires coloniales. 
Heritages et transmissions, Paris 2007, S. 75-81, hier S.76. Wie diese Spannung die 
Migrationspolitik bis 1962 prägte und von ihr gestaltet wurde, zeigt die vergleichende 
Studie von Imke Sturm-Martin, Zuwanderungspolitik in Großbritannien und Frank
reich. Ein historischer Vergleich, 1945 - 1962, Frankfurt 2001. 

97 V gl. Spire, Etrangers, S. 213 - 221. 

98 So z. B. für Migranten aus Laos, Kambodscha und- Vietnam. Obwohl diese Länder seit 
1946 nicht der Union fran~aise angehörten, sondern "assoziierte Staaten" waren, ging 
die französische Regierung davon aus, dass ihre Bewohner zusätzlich zu ihrer jeweiligen 
Nationalität auch die Staatsbürgerschaft der Union fran~aise und damit verbundene 
Freizügigkeitsrechte hatten, vgl. Viet, France, S. 280 f. u. Spire, Etrangers, S. 194. 
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Resultat vertraglicher Abkommen mit den unabhängigen Staaten: Seit 1960 
konnten Staatsangehörige der subsaharischen Nachfolgestaaten des Koloni
alreichs ohne Visum in Frankreich einreisen, genossen dort unbeschränkte 
Freizügigkeit, brauchten weder Aufenthalts- noch Arbeitserlaubnis und waren 
den Franzosen arbeitsrechtlich gleichgestellt. 
Solche Abkommen waren einerseits Überreste einer imperial konzipierten 
Politik im Gefolge der Union franyaise und der Communaute,99 andererseits 
pragmatische Konzessionen, mit denen Frankreich die privilegierte Behand
lung seiner Staatsbürger mit Wohnsitz im afrikanischen Ausland zu garan
tieren hoffte, die nach 1960 sogar noch zahlreicher wurden. Die neuen 
afrikanischen Staaten, die an Devisen und der Entlastung des heimischen 
Arbeitsmarkts interessiert waren, benutzten ihrerseits auswanderungswillige 
Staatsbürger bereits seit der tunesischen und marokkanischen Unabhängig
keit 1954 regelmäßig als "Verhandlungsmasse" gegenüber der alten Koloni
almacht.100 Auch in der Zuwanderung verfolgte die Fünfte Republik also eine 
auf ungleichen Machtressourcen basierende Politik, die ihren Einfluss in 
Afrika vergrößern sollte und eher die Kontinuität als den Bruch mit der Zeit 
vor 1962 belegt. 101 

In dem Maße jedoch, in dem die Kolonialzeit in die Vergangenheit rückte und 
seit den späten 1960er Jahren die Begrenzung und polizeiliche "Rahmung" der 
als "unkontrollierbar" und "problematisch" wahrgenommenen Einwande
rung die Oberhand gewann, erwiesen sich die bestimmten Migrantengruppen 
gewährten Privilegien als revidierbar. 102 Paradoxerweise trug der vom Au
ßenministerium mit Rücksicht auf "französische Interessen" in Algerien 
durchgesetzte Rechtsvorteil der postkolonialen Einwanderer bisweilen dazu 
bei, die vom konkurrierenden Innenministerium geforderte administrative 
Überwachung dieser Migranten auszubauen und so den Generalverdacht zu 
verstärken, unter den die französischen Beamten und die Gesellschaft 
insgesamt sie regelmäßig stellten.103 

Jean-Pierre Dozon sieht eine Ironie der Geschichte darin, dass die durch 
Freizügigkeitsrechte, Einbürgerungserleichterungen und die Möglichkeit des 
Familiennachzugs geförderte postkoloniale "Assimilation" von Afrikanern in 
der Metropolengesellhaft deshalb letztlich auf ähnliche Weise beschränkt blieb 
wie ihr koloniales Vorbild: Hatten die Kolonisierten unter der paradoxen 
Gleichzeitigkeit von rassistischer Anderung und einem permanent in die 
Zukunft verschobenen Assimilationsversprechen gelitten, wurden afrikani
sche Migranten spätestens mit der Wirtschaftskrise der 1970er Jahre trotz 
ihrer Verdienste um das Bruttosozialprodukt - und häufig auch trotz ihrer 

99 Vgl. wiederum Burbank u. Cooper, Droits, bes. S. 526. 
100 Sturm-Martin, Zuwanderungspolitik, S. 263 f. 
101 Ebd., S. 284-288, hier S. 286; Spire, Etrangers, S. 208. 
102 V gl. Viet, France, S. 287 - 292. 
103 Spire, Etrangers, S. 199. 
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französischen Staatsbürgerschaft - als "schwer integrierbare" Gruppe ethni
siert, die sich von den alteingesessenen Franzosen wesenhaft unterscheide. 104 

Das Zusammenspiel von Migration, Nationalität, Rechtsansprüchen und 
sozialer Zugehörigkeit veränderte sich also im Zuge der Dekolonisierung 
mitunter einschneidend, während andererseits deutliche Kontinuitäten - im 
Sinne positiver und negativer Diskriminierung postkolonialer Migranten -
erkennbar waren. Beide Facetten hat die Forschung bislang vor allem am 
Beispiel der algerischen Migration herausgearbeitet, die aufgrund der her
ausgehobenen Stellung des kolonialen Algeriens zugleich besonders und 
exemplarisch ist. 
So wurden mit Gesetz vom 20. September 1947 die Franyais musulmans 
d' Algerie (FMA) allen metropolitanen Franzosen rechtlich gleichgestellt, 
sobald sie sich in Frankreich selbst aufhielten - und nur dann. Eine im Verlauf 
des Algerienkriegs immer weiter klaffende Lücke zwischen ihrer prinzipiellen 
Rechtsgleichheit und ihrer praktischen Ungleich behandlung gab der Staats
bürgerschaft algerischer Franzosen jedoch einen paradoxen Charakter. !Os Ein 
Beispiel dafür ist die Freizügigkeit zwischen den metropolitanen und algeri
sehen Departements, die seit 1956 an die Vorlage eines Personalausweises 
gebunden war, der bei den Behörden beantragt werden musste. Diese Form der 
indirekten Diskriminierung traf keinerlei explizite Unterscheidung zwischen 
französischen Staatsbürgern, betraf in der Praxis aber vor allem Algerier, die 
das Mittelmeer überqueren wollten. Der notwendige Ausweisantrag erlaubte es 
den Behörden zugleich, Personaldaten und Ortswechsel zu archivieren und für 
die sozialstaatliche Betreuung, aber auch für die politische Kontrolle der 
Migranten zu instrumentalisieren. 106 Diese Kontrolle schien Innenministeri
um und Polizei im Kontext des Algerienkriegs immer dringlicher. Der 
systematische Kampf gegen die FLN auch in Frankreich, die Schikane 
Tausender und schließlich die Ermordung Dutzender algerischer Migranten 
1961 in Paris ist auch auf die Kombination der Verwaltungsdaten mit der in 
Algerien praktizierten "antisubversiven Kriegsführung" zurückzuführen. Die 
Verantwortung dafür trug der seit 1958 amtierende Polizeipräfekt der 
Hauptstadt, Maurice Papon, der diese Techniken von seiner kolonialen 
Verwaltungstätigkeit in die Metropole mitbrachte.107 

104 Dozon, Freres, S. 272 u. S. 278. 
105 Spire, Etrangers, S. 195. 
106 Ebd., S. 199-202. 
107 V gl. zu diesem Transfer, seinen Folgen und der Karriere Papons insgesamt Jim House u. 

Neil MacMaster, Paris 1961. Algerians, State Terror, and Memory, Oxford 2006, 
S. 33 - 60. House und MacMasters Analyse und breite Kontextualisierung der am 
17. Oktober 1961 mit äußerster Brutalität aufgelösten Demonstration algerischer 
Migranten ist außerordentlich empfehlenswert. Das erste wichtige Buch zum Thema war 
Jean-Luc Einaudi, La Bataille de Paris. 17 octobre 1961, Paris 1991. 
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In einer frappierenden Parallele zu dem auf militärischer Gewalt und ziviler 
Entwicklungspolitik basierenden "Modernisierungskrieg" auf dem algeri
schen Kriegsschauplatz verbanden sich behördliche Kontrolle und polizeiliche 
Repression in Frankreich bis 1962 mit wohlfahrts staatlichen Hilfsprogram
men für algerische Arbeiter und ihre Familien.!08 Als Staatsbürger hatten sie 
Zugang zu allen regulären staatlichen Sozialleistungen. Zusätzlich jedoch 
boten private Wohltätigkeitsorganisation und spezielle Regierungseinrich
tungen Dienste an, die eine "Integration" der als rückständig geltenden 
Migranten im französischen Alltag erleichtern, sie zu "modernen" Menschen 
machen und zugleich ihre Bindung an die FLN schwächen sollten. Dabei setzte 
man gleichermaßen auf "Überzeugung" wie auf materielle An~eize. 109 Diese 
Politik, die bezeichnenderweise zentral auch von den kolomalerfahrenen 
CTAM umgesetzt wurde,llo deutet Amelia H. Lyons als den metropolitanen 
Flügel spätkolonialer Modernisierungsinitiativen. Zwar wurden die Leb~ns
umstände algerischer Migranten mitunter tatsächlich verbessert. Doch Ihre 
Sonderbehandlung, bei der die CTAM durch die Weitergabe von Informatio
nen über ihre migrantische Klientel zugleich den Repressionsapparat der 
Polizei stärkten,lll unterstrich einmal mehr die Spannung zwischen dem 
Gleichheitsanspruch der kolonialen Republik auf der einen und der von ihr 
produzierten sozialen, dabei aber ethnisierten und kriminalisierten Differenz 
auf der anderen Seite. ll2 

Die Adressaten dieser Sozialstaatspolitik waren bis 1962 gerade nicht zu 
"modernen Franzosen" geworden, sondern empfingen nun freudig, indiffe
rent oder widerwillig die neue, algerische Nationalität. 1I3 Die französische 
Regierung entsprach den neuen politischen Gegebenheiten, indem sie ihren 
neun Millionen "muslimischen" Bürgern - gegen geltendes Recht und gegen 

108 Stephan Malinowski, Modernisierungskriege. Militärische Gewalt und koloniale Mo
dernisierung im Algerienkrieg, 1954 - 1962, in: AfS 48. 2008, S. 213 - 248; ähnlich bereits 
Daniel Mollenhauer, Die vielen Gesichter der "pacification". Frankreichs Krieg in 
Algerien, 1954-1962, in: Thoralf Klein u. Frank Schumacher (Hg.), Kolonialkriege. 
Militärische Gewalt im Zeichen des Imperialismus, Hamburg 2006, S. 329 - 366. Zur 
Metropole }im House, Contröle, encadrement, surveillance et repression des migrations 
coloniales. Une decolonisation difficile, 1956-1970, in: Bulletin de l'Institut d'Histoire 
du Temps Prt!sent 83. 2004, S. 144 - 156. 

109 Amelia H. Lyons, The Civilizing Mission in the Metropole. Algerian Immigrants in 
France and the Politics of Adaptation during Decolonization, in: GG 32. 2006, 
S. 489-516, Zitat S. 491. 

110 V gl. De Barros, Conseillers techniques. 
111 V gl. House, Contröle. 
112 V gl. Lyons, Civilizing Mission. 
113 Ihre Freizügigkeit behielten die algerischen Staatsbürger zwar bis 1964, dann aber legten 

bilaterale Abkommen mit der algerischen Regierung eine Kontingentierung der 
Zuwanderung fest, vgl. Spire, Etrangers, S. 212 - 214. 

\ 
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die Stoßrichtung ihrer Assimilationspolitik der vergangenen Jahrzehnte _ die 
Staatsbürg:rsc?aft entzog. lI< Das für die Algerier geschaffene sozialpolitische 
S~nderreglme Jedoc~ vers.chwand durch die Dekolonisation nicht. Im Gegen
teil, nach dem Algenenkneg wurde es sukzessive auf alle anderen Migranten 
~usgedehnt und also generalisiert. 115 Zahlreiche Organisationen erweiterten 
Ihr Aufgabenspektrum respektive ihre Zielklientel und strichen Verweise auf 
"Algerien" oder "Nordafrika" aus ihren Namen. So wurde der 1958 zur 
Koordination privater Sozialarbeitsträger gegründete Fonds d'action 'sodale 
po ur les travailleurs musulmans d'Algerie (FAS), der staatliche Gelder über 
Mitgliedervereine an Bedürftige weitergab, 1964 in Fonds d'action sociale pour 
les travailleurs etrangers umbenannt. 
U:nter ?em Akronym FASILD ist der Fonds bis heute maßgeblich an der 
Fmanzlerung der halbstaatlichen Societe nationale de construction des 
logements pour les travailleurs algeriens (SONACOTRAL) beteiligt, die 1956 
gegründet wurde. Ziel dieser Wohungsbaugesellschaft war es, dem Wohn
rau~mangel algerischer Arbeitsmigranten durch Planung und. Finanzierung 
sowie bald auch durch den direkten Betrieb von Wohnheimen abzuhelfen. Im 
Einklang mit der generellen Politik im Algerienkrieg sollten die Heime 
zugleich dazu dienen, die Migranten politisch und sozial zu überwachen und 
zu "modernen Individuen" zu erziehen. An diesen Zielen änderte sich auch 
wenig, als die Gesellschaft 1963 in SONACOTRA (Societe nationale de 
construction des logements pour les travailleurs) umbenannt wurde und sich 
nun um die postkolonialen Arbeitsmigranten aus Algerien, aber auch anderen 
Ex-Kolonien kümmerte. 116 

Geführt wurden die von ihr betriebenen Wohnheime mit einem autoritären 
Paternalismus, in dem sich Dispositionen aktualisierten, welche Angestellte 
der Gesellschaft in ihrer Dienstzeit als Zivilbeamte oder Soldaten in Algerien 
oder I~dochina .erworben hatten. Die koloniale und militärische Erfahrung 
galt, Wie Choukn Hmed aufzeigt, als Schlüsselkompetenz für den Umgang mit 
postkolonialen Migranten und war praktisch Einstellungsvoraussetzung bei 
der Rekrutierung der Mitarbeiter: Von 151 aktiven Wohnheimdirektoren 
hatten 1971 nicht weniger als 143 in den kolonialen Armeen gedient, die sie 

114 Nur auf Antrag, der zudem in Frankreich gestellt werden musste, und nach entspre
chender Prüfung konnten Algerier/innen ihre Staatsbürgerschaft behalten, vgl. Todd 
Shepard, Excluding the Harkis from Repatriate Status, Excluding Muslim Algerians 
fromFrench Identity, in: HafidGafaiti u. a. (Hg.), Transnational Spaces and Identities in 
the Francophone World, Lincoln, NE 2009, S.94-114; außerdem Patrick Weil, 
Deformierte Staatsangehörigkeiten. Geschichte und Gedächtnis der Juden und Muslime 
algerischer Herkunft in Frankeich, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Cont
emporary History, Online-Ausgabe, http://www.zeithistorische-forschungen.de/ 
16126041-Weil-3-2005. 

115 Lyons, Civilizing Mission, S. 512-516; House, Contröle, S. 150-156. 
116 Seit 2007 trägt die SONACOTRA den Namen ADOMA, siehe http://www.adoma.fr. 
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meist als Unteroffiziere verließen. Unter den restlichen acht Zivilisten hatten 
drei in Algerien gearbeitet, während zwei weitere dort geboren waren. I17 

Zwar schränkt Hmed ein, die "passage par les colonies" des Personals biete 
keine umfassende Erklärung für die Funktionsweise der Wohnheime. Hinter 
dieser Gemeinsamkeit konnten sich individuell durchaus verschiedene Erfah
rungen verbergen, und die Heime standen zudem in einer katholisch 
geprägten sozialreformerischen Tradition der Sorge um die "classes populai
res", die jenseits kolonialer Bezüge entstanden war. 118 Dennoch: Das Personal 
in den Heimen, die 1976 zur SONACOTRA gehörten, arbeitete mit Repräsen
tationen und Praktiken, die in den Kolonien ihren Bezugspunkt hatten und 
erlaubten, dort erworbene Kompetenzen zu aktualisieren. Von den migran
tischen Bewohnern wurden sie regelmäßig als rassistisch kritisiert und 
verschwanden erst mit der Verrentung der Kolonialveteranen in den 1980er 
Jahren.1l9 Sie sind ein starkes Beispiel für die Zählebigkeit der Republique 
decolonisee, in der die "immigres" teilweise die früheren "indigenes" 
beerbten.12o 

Wie die Wohnheime illustrieren, überlebte also nicht nur das sozialstaatliche 
Dispositiv, sondern auch der im Algerienkrieg aufgebaute Repressionsapparat 
die Dekolonisation - und konnte für andere, als problematisch geltende 
postkoloniale Zuwanderer ausgebaut werden. Das zeigt auch die polizeiliche 
Überwachung der Einwanderer, die unter dem Deckmantel der Sozialhilfe seit 
1958 von den algerienerfahrenen Offizieren der Services d'assistance tech
nique (SAT) besorgt wurde. Die der Polizeipräfektur von Paris angeschlos
senen SAT konnten als eine Art "police parallele" ihre Arbeit an den 
algerischen Migranten nicht nur bis Anfang der 1970er Jahre fortführen, 
sondern seit 1963 auch auf die subsaharischen und madegassischen Einwan
derer ausdehnen, wenngleich in geringerem Ausmaß.121 Die zum internen 
Verwaltungsgebrauch abgefassten Berichte der SAT-Beamten über die von 
ihnen beobachteten Bevölkerungsteile enthalten zahlreiche militärische Me
taphern, in denen die Einwanderungskontrolle als Verlängerung eines wäh
rend der Kolonialzeit begonnenen Konfliktes aufgefasst wird. 122 

Der Zusammenhang zwischen dem Ende des Kolonialreichs und der nach 
Frankreich führenden postkolonialen Mobilität erschöpft sich jedoch nicht in 
der bislang diskutierten Arbeitsmigration. Von zentraler Bedeutung ist 

117 Choukri Hmed, "Tenir ses hommes". La gestion des etrangers "isoIes" dans les foyers 
Sonacotra apres la guerre d'Algerie, in: Politix 76. 2006, S. 11-30, hier S. 13; Spire, 
Etrangers, S. 210 f. 

118 Vgl. Hmed, Tenir ses hommes, S. 16-19 u. S. 30. . 
119 Ebd., S. 24 - 29. Zum Rassismusvorwurf der Bewohner ebd., S. 13; O. A., L' Appel des 

indigenes. 
120 Vgl. Nicolas Bancel u. Pascal Blanchard, De l'indigene a l'immigre, Paris 1998. 
121 Vgl. Spire, Etrangers, S. 207 -201; House, Contröle, S. 150-156. 

122 Vgl. Spire, Etrangers, S. 210. 
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vielmehr auch die "Dekolonisationsmigration", die punktuell und in direktem 
Zusammenhang mit der Unabhängigkeit der Kolonien auf trat. 123 Akteure 
dieser Wanderungsbewegung waren sogenannte Repatriierte, das heißt einer
seits "Weiße" Französinnen und Franzosen, die dauerhaft in Indochina, 
Marokko, Tunesien und Algerien und den anderen französischen Afrika
Kolonien gelebt hatten, im Zuge der Aufgabe kolonialer Herrschaft aber nach 
Frankreich zurückkehrten. In den Kolonien fürchteten sie teils um ihr Leben, 
auf jeden Fall aber um ihren Besitz und ihre Privilegien und zogen es deshalb 
vor, in die Metropole auszureisen. Allein aus der Siedlungskolonie Algerien 
kamen 1962 circa eine Million von ihnen nach Frankreich. Auf diese massive 
Einwanderung war die Regierung schlecht vorbereitet, und die bevorzugten 
Anlaufpunkte der Algerienfranzosen, so das südfranzösische Marseille 
erlebten einen monatelangen Ausnahmezustand. 124 ' 

Neben diesen sogenannten pieds-noirs gehörten aber auch zunächst etwa 
20.000 "muslimische" Algerier, die sich Frankreich verbunden fühlten oder als 
sogenannte harkis mit Armee, Polizei oder Verwaltung der Kolonialmacht 
zusammengearbeitet hatten, zu den Repatriierten. 125 Da die harkis in den 
Augen des jungen algerischen Staates und vieler seiner Bürger/innen Verräter 
waren und im Umfeld der Unabhängigkeit zu Tausenden massakriert wurden _ 
obwohl Frankreich immer wieder versprochen hatte, ihre Loyalität mit dem 
Schutz durch die französische Armee zu belohnen - hatten sie teilweise 
zwingende Gründe, ihre Heimat in Richtung Metropole zu verlassen. 
Z':.ar . teilten pieds-noirs und harkis häufig ähnliche Erfahrungen eines 
plotzhchen Aufbruchs unter chaotischen Bedingungen, zwar trafen sie teils 
mit denselben Schiffen ein, und beide Gruppen hatten die französische 
~ationalität - jedenfalls wenn es den harkis gelang, ihre nun plötzlich von 
emem entsprechenden Antrag abhängige Staatsbürgerschaft aufrecht zu 
erh~t~n. Vor dem Gesetz, das ihnen den offiziellen Status als rapatrilfs 
zu.bIlhgt~, h~tten Ange~örige beider Gruppen damit ein Anrecht auf umfang
relche EmghederungshIlfen am Arbeits- und Wohnungsmarkt. 
Von ihrer Gleichbehandlung jedoch konnte in den folgenden Jahren kaum die 
Rede sein. Der französische Staat betrachtete "Weiße" Algerienfranzösinnen 
und -franzosen nicht nur in juristischem Sinne, sondern auch im Sinne 
sozialer Inklusion und politischer Prioritätensetzung von Anfang an als 
vollwertige Mitglieder der Nation. Er baute einen umfangreichen Verwal-

123 Entgegen des Trends in der jüngeren Literatur behandelte bereits William B. Cohen 
beide Phänomene zusammen, vgl. ders., Legacy of Empire. The Algerian Connection, 
in: Journal of Contemporary History 15. 1980, S. 97 - 123. 

124 Vgl. Jean-Jacques Jordi, 1962. L'arrivee des Pieds-Noirs, Paris 2002. 
125 Für den Höhepunkt dieser Migrationsbewegung im Jahr 1962 schwanken die Zahlen 

zwischen 12.000 und 20.000 Einwanderern. Durch Repatriierung und Familiengrün
dungen in den Folgejahren ist die Anzahl der harkis allerdings bis heute auf etwa 200.000 
angewachsen. 
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tungsapparat und zahlreiche Hilfsprogramme zu ihrer ökonomischen und 
sozialen Eingliederung auf. 126 Zwar blieb der von zivilgesellschaftlichen 
Akteuren der ehemaligen Algerienfranzosen betriebene Kampf für staatliche 
Entschädigungen, mit denen der Verlust ihrer in Algerien verbliebenen 
Wertsachen, Wohnungen und Betriebe kompensiert werden sollte, bis weit in 
die 1970er Jahre hinein ein Zankapfel. Er führte aber stufenweise zu 
umfangreichen Zahlungen des französischen Staates und machte die pieds-
noirs so zu einer pressure group, die es immer wieder verstand, Vertreter der 
Regierungsparteien in ihrem Sinne zu beeinflussen. Sicher, die ehemaligen 
Algerienfranzosen wurden von der Bevölkerungsmehrheit der Metropole nicht 
gerade mit offenen Armen empfangen. Sie hatten noch lange unter den 
negativen Stereotypen zu leiden, mit denen die pieds-noirs vor allem in der 
Endphase des Algerienkriegs als aggressive, überwiegend junge Männer 
dargestellt wurden, die allesamt fanatisch prokoloniale Terroristen und 
Faschisten seien. Nach den Evian-Verträgen im März 1962 jedoch schwenkte 
die Regierung um und etablierte in den von ihr maßgeblich beeinflussten 
Medienkanälen das Bild von bedauernswerten Flüchtlingsfamilien mit treu
sorgender Mutter, schützendem Vater und hilflosen Kindern, die unverschul
det Opfer des schicksalhaften Laufs der Geschichte geworden waren und deren 
"Repatriierung" nicht nur praktisch alternativlos, sondern ein Gebot natio
naler Solidarität war. 127 

Ganz anders dagegen die harkis: Die französische Regierung erschwerte ihnen 
von Anfang an die Einreise nach Frankreich. Einmal angekommen, wurden sie 
zum allergrößten Teil in sogenannten Transitlagern, das heißt umfunktio
nierten Militärlagern, interniert. Jene unter ihnen, denen man eigenständige 
Erwerbsarbeit und "Integration" zutraute, konnten die temporären Baracken 
bald gegen Sozialwohnungen der HLM eintauschen - sofern die entsprechen
den Plätze nicht für "Weiße" Repatriierte benötigt wurden - oder wurden mit 
anderen harki-Familien in hameaux forestiers genannten Waldsiedlungen in 
Isolation von der übrigen Gesellschaft angesiedelt. Andere hatten weniger 
Glück: Aus manchen provisorischen Lagern wie jenem in Saint-Maurice
I' Ardoise in der Provence wurden nun dauerhafte Einrichtungen. Hier lebten 
als "incasables" betrachtete repatriierte Algerier, wobei sich hinter dieser 
Bezeichnung ein breites Spektrum sozial unerwünschter Individuen verbarg: 
Chronisch Kranke, die an Tuberkulose, Kriegsverletzungen oder psychischen 
Krankheiten litten, alte oder schwache Menschen, denen die Kraft für jene 
Arbeit fehlte, die sie als Analphabeten überhaupt hätten bekommen können, 
Witwen oder alleinstehende Frauen, deren Männer teils in Algerien oder 
Frankreich im Gemngnis saßen, und alle anderen, denen man ein Leben 

126 Vgl. Yann Scioldo-Zürcher, Devenir metropolitain. Politique d'integration et parcours 
de rapatries d'Algerie en metropole, 1954-2005, Paris 2010. 

127 V gl. Shepard, Invention, v. a. S. 224 - 228. 
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a~ßerhalb des Lagers ohne ständige Sozial- und Pflegedienste nicht zutraute. 
Dlese. Au~ges~oßenen lebten mit ihren Familien in praktisch vollständiger 
IsolatiOn m emer "totalen Institution": Alle Aspekte ihres Lebens waren im 
Lager. konzentr.~ert und wurden in ihrem Ablauf von den Repräsentanten 
staatllcher Verfugungsmacht bestimmt. 
Dass die etwa 800 ehemaligen harkis in Saint-Maurice-I'Ardoise gerade von 
solchen Mä~nern betre~t wurden, die als Militärs mit Algerienerfahrung die 
gute ~enntms der ,,~ra~.lschen Mentalität" zu ihren jobrelevanten Kompeten
zen z~h1ten und dle Uber;-rachung der Algerier mit ihrer Erziehung zu 
verknup~en versprachen, ennnert deutlich an die weiter oben vorgestellten 
Wohnhelme der SONACOTRA. Tom Charbit, der Saint-Maurice-I' Ardoise 
untersucht hat, bezeichnet das Lager deshalb auch als eine Art Miniatur der 
k?lonialen We~t, die von Algerien in die Metropole versetzt wurde. Diese an 
emen e~g u~nssenen Raum gebundene Fortführung einer eigentlich vergan
genen hlstonschen Konstellation erwies sich jedoch als unhaltbar. Die sozialen 
Spa~nungen zwischen den Lagerinsassen, dem Betreuungspersonal und der 
umhegenden Wohnbevölkerung verschärften sich immer mehr bis 1975 
junge, wesentlich im Lager aufgewachsene Insassen in einer Revolte die 
Verwaltungs,gebäude besetzten, Geiseln nahmen und die Auflösung des Lagers 
erzwangen. 1.8 

VI. Ausblick 

Wie hat nun die Dekolonisierung Frankreich verändert? Zwar kann der 
vorliegende Aufsatz darauf weder eine abschlieHende noch eine annähernd 
~mfas~ende Antwort geben. Allerdings sollten die Schneisen, die jenseits der 
uber.wlegen.d kultur- und gedächtnisgeschichtlich geprägten Forschungsdy~ 
namlk berelts g~schlagen und im vorliegenden Beitrag diskutiert wurden, in 
Zukunft verbreltert werden, um sich einer übergreifenden und zugleich 
ausge.;-r~genen A~twort anzunähern. Die Analysen der politischen Arena, der 
franzoslschen Wlrtschaft und der Migration nach Frankreich beleuchten 
jedenfalls je eigene Geschichten der Dekolonisierung, in denen Nachwirkun
g~n ~nd Tra?sformationen der kolonialen Vergangenheit in konkreten 
SituatiOnen teds deutlich und langfristig zu beobachten waren, während sie 
andernteils diffus blieben oder ihre Spur sich rasch verlor. Damit bleiben 
weiterhin viele Fragen offen, doch die gesellschaftsgeschichtliche Dimension 
der Dekolonisierung in Frankreich kann zusammenfassend sicherlich nicht als 
ver?achläs~igbar oder ~~ringfügig bezeichnet werden. Die minimal impact-
Melstererzahlung der älteren französischen Forschung ist also deutlich 
korrektur- und differenzierungsbedürftig. 

128 Tom Charbit, Un petit monde colonial en metropole. Le camp de harkis de Saint
Maurice-I' Ardoise, 1962 - 1976, in: Politix 76. 2006, S. 31 - 52. 
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Einzelne Themenkomplexe, zum Beispiel die "koloniale" Prägung der Karrie
rewege von Politikern, die Entwicklungszusammenarbeit oder die Wirt
schafts- und Unternehmensgeschichte der Republique decolonisee bedürfen 
dabei weiterer Forschung. Auch die am Nachleben kolonialer Strukturen und 
Erfahrungen interessierte Migrationsforschung würde gewinnen, wenn jen
seits der wichtigen rechts- und verwaltungshistorischen Arbeiten in Zukunft 
noch stärker erforscht würde, welche nichtstaatlichen Akteure - und hier vor 
allem die Migrant/innen selbst - für die Geschichte der Einwanderungsge
sellschaft wichtig sind. Die Eingewanderten waren nicht nur Objekte staat
licher Verfügungsgewalt, sondern eigenständig handelnde Akteure - unter 
anderem als protestierende Arbeiter im Algerienkrieg, im Umfeld von ,,1968", 
in den "Wohnheimstreiks" der 1970er Jahre, in der Antirassismusarbeit und 
dem Kampf für gleichberechtigte Partizipation seit den 1980er Jahren.129 

Inwiefern Kolonialismus und Dekolonisierung für solche Aktivitäten 
(post)kolonialer Migranten relevant sind, wurde bislang kaum systematisch 
untersucht. Ein stärkerer Fokus auf nichtstaatliche Akteure könnte auch unser 
Wissen über die Bedeutung der Dekolonisierung für politische Parteien und 
Strömungen sowie für soziale Bewegungen - von 1968 über den Regionalismus 
der 1970er Jahre bis zur Globalisierungskritik der 1990er Jahre - vertiefen.130 

All diese Fragen könnten zudem von transfer- und vergleichsgeschichtlichen 
Studien profitieren, die es erlauben würden, sich bald auch einer Geschichte 
der "Dekolonisierung Europas" anzunähern.131 

Im Hinblick auf künftige Forschungen sei schließlich daraufhingewiesen, dass 
derzeit der Algerienkrieg nicht nur die kolonialgeschichtliche Forschung, 
sondern auch diejenige zur Dekolonisierung in Frankreich zu sehr dominiert. 
Diese Schlagseite gilt es in Zukunft zu korrigieren, um auch den Verschrän
kungen des übrigen afrikanischen sowie des - auch im vorliegenden Beitrag 
nicht berücksichtigten - asiatischen (post)kolonialen Raums mit Frankreich 

129 Ein Panorama entsprechender Ansätze bei Ahmed Boubeker u. Abdellali Hajjat (Hg.), 
Histoire politique des immigrations (post)coloniales. France, 1920 - 2008, Paris 2008. 
Zur Geschichte migrantischer Arbeiter-Aktivisten, vor allem aus Algerien, vgl. die 
Arbeiten von Laure Pitti; zur Rolle der "travailleurs immigres" im Mai 1968 vgl. die 
Arbeiten von Daniel Gordon sowie Genevieve Dreyfus-Armand, L'arrivee des immign!s 
sur la scene politique, in: Lettre d'information "Les annees 68"30.1998, S. 1-10. Zu den 
Mietstreiks in den Wohnheimen vgl. Vincent Viet, Histoire des fran~ais venus d'ailleurs. 
De 1850 a nos jours, Paris 2004, S. 231-242. 

130 Als Ansatz zu den beiden letzteren vgl. Lebovics, Empire und Erie Agrikoliansky, Du 
tiers-mondisme 11 l'altermondialisme. Genese(s) d'une nouvelle cause, in: ders. u.a. 
(Hg.), L'altermondialisme en France. La longue histoire d'une nouvelle cause, Paris 
2005, S. 43 - 73. 

131 Vgl. dazu erste Ansätze bei Qard u. Leveufre, L'Europe. 
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mehr Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen. 132 Während die exponierte 
Stellung Algeriens einerseits naheliegende Gründe h,it - in diesem "Kronju
wel" des Empire wurde der letzte und blutigste Kolonialkrieg geführt - verrät 
sie andererseits wissenschaftliche und gesellschaftspolitische Schwerpunkt
bildungen, deren Erforschung ihrerseits ins Zentrum der Republique decolo
nisee führen: Weil die seit 1962 als pieds-noirs, als harkis oder als Arbeits
migranten aus Algerien eingewanderten Bevölkerungsgruppen und ihre 
Nachkommen als Subjekte (gedächtnis- )politischer Aktivitäten oder als 
Objekte rassistischer Anfeindungen in der Gesellschaft erhöhte Sichtbarkeit 
erhalten haben, drängt die Beschäftigung mit ihnen auch in der historischen 
Forschung andere Themen tendenziell zu stark an den Rand. , 
So sehr wir es im Übrigen für notwendig erachten, Politik-, Wirtschafts- und 
Sozialg~schichte in der Diskussion über den End of Empire at horne zu stärken, 
so wemg sollen deshalb bisherige, stärker kulturhistorisch ausgerichtete 
Forschungslei~tungen beiseite geschoben werden: Nur die verschränkte 
empirische Erforschung aller hier genannten Felder wird es erlauben, die in 
der französischen Kolonialdebatte zwischenzeitlich verloren gegangene Un
terscheidung zwischen historiografischer und gesellschaftspolitischer Praxis _ 
die beide ihre Berechtigung haben, aber nicht derselben Logik folgen - wieder 
stärker zu profilieren. An Profil gewinnen wird dabei auch die Dekoionisie
rung.als .h.~storischer Proz:ss, de~sen Ambivalenz zwischen Veränderung und 
KontmUltat aus der Geschlchte bls in unsere Gegenwart reicht. 
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132 V gl. z. B. Alain Ruscio, Les Communistes fran~ais et la guerre d'Indochine, 1944 _ 1954, 
Paris 1985 und Nicola J. Cooper, France in Indochina. Colonial Encounters, Oxford 2001. 
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