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1.  Der Einbruch des Kolonialen. Zur Einleitung

In diesem Buch geht es um die Frauenbewegung in Frankreich und um die Frage, 
wie diese Teil der postkolonialen Gesellschaft Frankreichs ist. Einer postkolonialen 
Gesellschaft, die sich bislang nicht als solche wahrgenommen und reflektiert hat, 
seit der Jahrtausendwende jedoch einen Einbruch des Kolonialen in das kollektive 
Bewusstsein erlebt.

Die Identitätskrise der postkolonialen französischen Gesellschaft wird in 
Frankreich selbst als »Bruch« oder »Riss«, als »Wendepunkt« oder auch als 
»schwierige Häutung« beschrieben.1 Dass es sich dabei um kollektive psychi-
sche Vorgänge handelt, die als wenig rational und gleichsam eruptiv erlebt wer-
den, wird in Beschreibungen der Situation als »Rückkehr des Verdrängten«, als 
»Heimsuchung« beziehungsweise »Überwältigung«, als »Hochkochen« oder 
»Zwanghaftigkeit« deutlich; die Rede ist auch von »Gefühlen der Unsicherheit« 
und »antiislamischen Phobien«.2 »Der Deckel springt ab und das Verdrängte 
steigt in großen Wallungen auf«,3 so eine weitere Darstellung, welche die Situa-
tion ebenfalls als plötzliche und heftige Veränderung beschreibt.

Einer Gesellschaft, deren aktuelle Situation und Verfasstheit als ein Spannungsfeld 
vorgestellt werden kann, in dem um die Frage der sozialen, politischen wie identitä-
ren Zugehörigkeit gerungen wird, die Fliehkräfte jedoch immer größer zu werden 

1 | Verwiesen sei auf Buchtitel wie La fracture coloniale (Blanchard et al. 2006), Ruptures postcolo-

niales (Bancel et al. 2010) oder Überschriften wie Le tournant postcolonial à la française oder France: 

la difficile mue postcoloniale (in der Zeitschrift Mouvements N° 51 [2007]). 

2 | Beispielhaft in der Einleitung des Sammelbandes La fracture coloniale (Bancel et al. 2006). Diese 

ist überschrieben mit: »Der koloniale Bruch: eine französische Krise«. Alle angeführten Formulierun-

gen sind aus diesem Text – f inden sich aber auch in anderen Darstellungen.

3 | »Le couvercle saute et le refoulé remonte en gros bouillonnements.« Mouvements N° 51 (2007),  S. 7.
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scheinen. Fliehkräfte zwischen den Cités der  Banlieues,4 den urbanen Zentren und 
den ländlichen Regionen, zwischen Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft und 
Angehörigen postkolonialer Minderheiten, zwischen religiösen beziehungsweise 
säkularen Wertegemeinschaften und nicht zuletzt zwischen Verfechtern verschie-
dener Lebensweisen. Was bei all dem zur Disposition steht, ist nichts weniger als 
das Integrationsmodell der laizistischen Republik mit dem Grundprinzip des repu-
blikanischen Universalismus, der (Rechts-)Gleichheit für alle Bürger der Republik 
vorsieht – in Absehung ihrer individuellen Situation. Dieser starke Gleichheitsbe-
griff, der Unterschiede – der Herkunft, der Religion, der ethnischen oder regiona-
len Zugehörigkeit – in der Arena des Politischen aufheben soll, funktionierte in 
der Revolution als Einsatz gegen die partikularen Interessen von Adel und Klerus. 
Der ihm inhärente Konstruktionsfehler, selbst konstitutiv über Ausschlüsse zu 
funktionieren, (soziale) Unterschiede jedoch der Benennung zu entziehen, prägt 
die politischen Kämpfe bis heute. 

Der Satz »Frei und gleich an Rechten werden die Menschen geboren und blei-
ben es«, war bereits im Moment seiner Formulierung umstritten. Für wen hatte 
er Gültigkeit? Formuliert er eine Absichtserklärung oder aber eine Beschrei-
bung des Menschseins? Diese Deutungsoffenheit hatte erhebliche Konsequen-
zen, ermöglichte sie doch die Verschiebung von ›Freiheit‹ und ›Gleichheit‹ aus 
dem Bereich des Politischen in den Bereich des Ahistorisch-Natürlichen. Aus 
der Frage der gleichen Freiheiten und Rechte konnte so eine Frage von Ähn-
lichkeiten beziehungsweise ›natürlichen‹ Unterschieden werden; die Tatsache, 
dass bestimmte Individuen nicht »frei und gleich an Rechten« geboren werden, 
konnte ihrer ›anderen‹ Natur zugeschrieben werden. Erinnert sei beispielsweise 
an den Beschluss der französischen Nationalversammlung im April 1793, dass 
Kinder, ›Irre‹, Minderjährige, Frauen und Kriminelle kein Bürgerrecht genie-
ßen.5 Zeitgleich ist um die Aufhebung der Sklaverei in den Kolonien gerungen 
worden; Anfang Februar 1794 ist sie unter den Jakobinern abgeschafft, bereits 
1802 unter Napoleon wieder eingesetzt worden. In den politischen Kämpfen 
hinter diesen Entscheidungen ging es zentral um die Frage des Menschseins der 
betroffenen Gruppen.

Die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts waren für den feministischen Aktivismus in 
Frankreich ebenfalls eine bewegte Zeit. Die gesamtgesellschaftlichen Auseinan-
dersetzungen um die Republik und ihre Grundsätze, insbesondere um die laizis-

4 | Ich verwende die französischen Begrif fe Cité und Banlieue aufgrund ihrer eindeutigen Konnota-

tionen – Armut, Gewalt, Migration –, welche die deutschen Begrif fe ›Siedlung‹ (Cité) und ›Vorstadt‹ 

(Banlieue) nicht wiedergeben. Ich möchte beide damit zudem als rassif izierte Räume kennzeichnen.

5 | Vgl. Honegger 1991, S. 75.
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tische Grundordnung und die Rolle des Islams in der französischen Gesellschaft, 
sind auch innerhalb der Frauenbewegung geführt worden. Zeitgleich haben femi-
nistische Themen und Anliegen eine vorher nicht gekannte öffentliche Wahrneh-
mung – und nationalistische Wendung – erfahren. Die Gleichstellung von Frauen 
und Männern ist im öffentlichen Diskurs zum Ausdruck par excellence der viel 
beschworenen republikanischen Werte geworden. Diese Indienstnahme stellte eine 
ernst zu nehmende Herausforderung im Ringen um feministische Antworten auf 
die gesellschaftspolitisch drängenden Fragen dar. 

Insbesondere zwei miteinander in Verbindung stehende Themen haben Mitte 
der 2000er Jahre zu heftigen Diskussionen und Verwerfungen in der Frauenbe-
wegung und im Feld des Feminismus geführt. In den frühen 2000er Jahren ist 
Gewalt gegen Frauen zu einem Skandal in der französischen Öffentlichkeit gewor-
den. Auslöser waren Berichterstattungen über Gruppenvergewaltigungen in den 
Cités der Banlieues, die medial begleitete Veröffentlichung einer autobiografischen 
Erzählung aus »der Hölle der Gewalt«6 im Jahr 2002 sowie nicht zuletzt die öffent-
lichkeitswirksamen Auftritte der Gruppe Ni Putes Ni Soumises im Frühjahr 2003. 
Deren Anliegen, auf die Situation von Mädchen und Frauen in den Cités aufmerk-
sam zu machen, ist von einem breiten feministischen Bündnis unterstützt und 
getragen worden. Die Demonstration zum 8. März 2003 stand ganz im Zeichen 
von Ni Putes Ni Soumises, deren Vertreter_innen den Zug anführten, an dem sich 
30.000 Personen beteiligten.

Der Verein Ni Putes Ni Soumises (Weder Huren noch Unterworfene) wurde 
im Herbst 2002 gegründet. Auftakt einer überaus erfolgreichen Kampagne 
war ein fünf Wochen dauernder Marsch »gegen Ghettos und für Gleichheit« 
(Marche des femmes contre les ghettos et pour l’égalité) durch Frankreich, der 
am 8. März 2003 mit der Demonstration in Paris endete. Damit wurde eine 
historische antirassistische Protestform aufgegriffen und gleichsam neu in 
Szene gesetzt. Innerhalb der traditionellen Frauenbewegung lösten die Fixie-
rung des Gewaltproblems in der Banlieue, aber auch die zunehmende Nähe 
des Vereins zur etablierten Politik große Skepsis aus. Die Kampagne von Ni 
Putes Ni Soumises ist zentraler Bestandteil der diskursiven Nationalisierung 
feministischer Anliegen im Dienste der Konstruktion eines nunmehr musli-
mischen Anderen.

Trotz der zunächst breiten Unterstützung stellten Ni Putes Ni Soumises eine Heraus-
forderung für die Frauenbewegung dar, die sich in den darauf folgenden Monaten 
zu einem ernsthaften Konflikt entwickelte. Indem Ni Putes Ni Soumises ganz gezielt 

6 | So die deutsche Übersetzung; der französische Titel lautet: Dans l’enfer des tournantes. Tournantes 

ist ein Slang-Begrif f für Gruppenvergewaltigungen. Für das französische Original vgl. Bellil 2002.
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Gewalt gegen Frauen in den Vorstädten zum Inhalt ihrer Kampagne machten, stan-
den sie im Widerspruch zum breiten feministischen Konsens, Gewalt gegen Frauen 
nicht reduziert auf bestimmte Gruppen, sondern als gesamtgesellschaftliches und 
zudem strukturelles Problem zu betrachten.

Eine im Jahr 2003 erschienene Studie zu Gewalt gegen Frauen bestätigt die 
feministische Position. Die Enquête nationale sur les Violences envers les Fem-
mes en France (EnVeFF) weist Gewalt als Schichten wie Wohnorte übergreifen-
des und erschreckend weit verbreitetes Phänomen nach. Die Studie wurde zum 
Zeitpunkt ihres Erscheinens in der Öffentlichkeit allerdings ignoriert oder aber 
als tendenziös verunglimpft. Der sich gerade über die Gewaltthematik formie-
rende republikanische Staatsfeminismus duldet keinen Widerspruch.

Das zweite Streitthema in der Frauenbewegung war das Kopftuch muslimischer 
Frauen. Dieses war im Frühjahr 2003 in den Medien als zu lösendes ›Problem‹ 
(wieder) aufgetaucht. Als Auslöser der relativ unvermittelt ausbrechenden Debatte 
gilt mittlerweile der Auftritt des damaligen Innenministers, Nicolas Sarkozy, beim 
Kongress der islamischen Vereinigungen in Frankreich. Die Abendnachrichten des 
19. April 2003 verbreiteten Bilder der tumultartigen Reaktionen auf Sarkozys Rede, 
in der er unter anderem anmahnt, dass auf Passfotos keinerlei Kopfbedeckungen zu 
tragen seien. Damit war das Thema des Kopftuchs wieder auf der politischen und 
medialen Agenda.7 Forderungen nach einer gesetzlichen Regelung der Frage, insbe-
sondere die Schulen betreffend, folgten schnell. Im März 2004 wurde schließlich ein 
Gesetz verabschiedet, welches das Tragen von »auffälligen« religiösen Symbolen in 
öffentlichen Schulen verbietet. In der den politischen Prozess begleitenden öffentli-
chen Debatte kam es rasch zu einer Verbindung beider Motive: Kopftuch (voile) und 
Vergewaltigung (viol) fungierten als Markierungen fremder, nicht-französischer 
Verhaltensweisen.

Innerhalb der Frauenbewegung löste die erneut aufgeflammte öffentliche Dis-
kussion heftige Auseinandersetzungen aus und sorgte für Verwerfungen zwischen 
langjährigen Verbündeten und politischen Freund_innen. Während sich einige 
Gruppen der Skandalisierung von Gewalt und Kopftuch anschlossen und das Pro-
jekt des gesetzlichen Verbotes des Tuches unterstützten, sprachen sich andere vehe-
ment dagegen aus. Wieder andere versuchten, sich der Lagerbildung zu entziehen 

7 | Diese Debatte war nicht die erste öffentliche Auseinandersetzung über das Tragen von Kopftü-

chern in Schulen in Frankreich. Bereits 1989 und 1993/94 führten Schulverweise von kopftuchtra-

genden Schüler_innen zu Diskussionen. Diese erreichten allerdings bei Weitem nicht die Ausmaße 

der Debatte der Jahre 2003 und 2004. Zur Rolle der Medien in der Kopftuchdebatte siehe Tévanian 

2005; zum Kopftuch als politischem Gegenstand siehe beispielhaft für viele Lorcerie 2005; Scott 2007; 

Winter 2008.
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und vor allem das ›Problem‹ differenzierter zu betrachten. Es waren insbesondere 
im Zuge der Kopftuchdiskussion neu entstandene Gruppen, die sich gegen das Ver-
bot aussprachen und eine differenziertere Auseinandersetzung mit der vielfältigen 
Bedeutung des Kopftuches, nicht zuletzt für dessen Träger_innen, forderten. Diese 
Positionierung in Sachen Kopftuch fand vor dem Hintergrund einer weiter reichen-
den Kritik an staatlicher Einwanderungspolitik und offizieller Integrationsrhetorik 
statt, die wiederum im größeren Zusammenhang mit der politischen Kultur in 
Frankreich steht. Im ›Anti-Verbots‹-Lager waren viele Frauen mit Migrationsge-
schichte aktiv, welche die Stigmatisierung ihrer Communitys problematisierten 
und über die Thematisierung ihrer Erfahrungen von Rassismus, ökonomischer 
und sozialer Benachteiligung, Sexismus und Gewalt auf die Komplexität und Viel-
schichtigkeit von Diskriminierung hinwiesen. Deren zunehmende Präsenz und 
öffentliche Meinungsäußerung werten einige bereits als Anzeichen eines neuen 
Women-of-Color-Feminismus in Frankreich.8

Beispielhaft sei auf das Collectif féministes pour l’égalité (CFPE) und die Blé-
dardes verwiesen, die beide 2003 entstanden sind. Im CFPE sind weiße Femi-
nist_innen – prominent Christine Delphy – gemeinsam mit Frauen mit Ein-
wanderungsgeschichte, von denen einige Kopftuch tragen, aktiv und werben 
für die Akzeptanz eines islamischen Feminismus. Die Blédardes wiederum sind 
als direkte Reaktion auf den Aufstieg von Ni Putes Ni Soumises entstanden. Mit 
dem Namen Blédardes wird in ironischer Weise auf die Herkunft der Aktivist_
innen angespielt: Le bléd bezeichnet umgangssprachlich – mit leicht pejorati-
vem Unterton – ein Dorf im Maghreb. Die Aktivist_innen greifen hier also die 
vermeintlich rückständige Herkunft ihrer Eltern auf/an. In diese Richtung geht 
auch ihre Kritik an Ni Putes Ni Soumises. Die Gruppe würde ein einseitiges Bild 
der jungen Männer in den Vorstädten produzieren und diese als Delinquenten 
und Vergewaltiger darstellen, die sie in der kollektiven, rassistisch gefärbten 
Wahrnehmung der Mehrheitsgesellschaft sowieso schon seien. Ni Putes Ni Sou-
mises leiste damit dem antiarabischen Rassismus Vorschub. 

Wie tief die Gräben zwischen den verschiedenen Fraktionen der Bewegung waren, 
zeigt sich besonders eindrucksvoll an den Veranstaltungen zum Internationalen 
Frauentag, dem 8. März. Während sich im Jahr 2003 die traditionelle Frauentags-
demonstration dem Zug der Frauen aus der Banlieue anschloss, war im folgenden 
Jahr eine gemeinsame Demonstration schon nicht mehr möglich und es zogen drei 
getrennte Züge durch die Straßen. Im Jahr 2005 waren es ebenfalls zwei getrennte 
Demonstrationen. Mittlerweile wird der Konflikt um das Kopftuch als integraler 
Bestandteil und gleichermaßen Ausdruck einer Krise der Bewegung beschrieben, 

8 | Vgl. Ezekiel 2006, S. 275.
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die zu einer Neuordnung des Feldes des feministischen Aktivismus geführt habe.9 
Einer Neuordnung, die an den getrennten Demonstrationszügen besonders sicht-
bar wird.

1.1 ANLASS UND FR AGEN

Die Kampagne von Ni Putes Ni Soumises und die Kopftuchdiskussion sind Kris-
tallisationspunkte der feministischen Auseinandersetzung mit der postkolonialen 
Situation Frankreichs. Sie wirken gleichsam als Katalysator, der ungeklärte Fragen 
an die Oberfläche bringt und bislang nicht gehörte Stimmen hörbar macht. Die 
dadurch ausgelöste nachhaltige Erschütterung illustriert eindrücklich die Vehe-
menz der Rückkehr des verdrängten, nicht bearbeiteten Kolonialen in das kollek-
tive Bewusstsein der französischen Gesellschaft. 

Im Feld selbst werden die Ereignisse Mitte der 2000er Jahre auch als Ausdruck 
ungenügender Denkwerkzeuge und Analysebegriffe beschrieben. Insbesondere 
das Verhältnis von Sexismus und Rassismus sei bislang ungeklärt geblieben und 
bedürfe dringend weiterführender Reflexion, so eine wiederholt geäußerte Feststel-
lung.10 Rasch folgende Publikationen weisen auf die Dringlichkeit der Problematik 
hin. Bereits im Jahr 2006 sind zwei Ausgaben der Zeitschrift Nouvelles Questions 
Féministes der »Verschränkung von Sexismus und Rassismus« beziehungsweise 
der »Verschränkung verschiedener Unterdrückungssysteme« gewidmet.11 Die 
Herausgeber_innen beziehen sich dabei dezidiert auf die Kopftuchdiskussion als 
Anlass, sich diesen Fragen zuzuwenden. Weitere, dem akademischen Feminismus 
zuzurechnende Zeitschriften, reagieren zeitnah und beziehen sich ebenfalls auf 

9 | Dabei werden drei Tendenzen unterschieden: Vertreter_innen des neuen republikanischen Femi-

nismus oder auch Staatsfeminismus, Vertreter_innen der ›historischen Bewegung‹, des Mouvement de 

Libération des Femmes (MLF), sowie ein neuer antirassistischer, queerer Women-of-Color-Feminismus 

(Ezekiel 2006; Dot-Pouillard 2007). Als Teil und gleichsam Beleg der Auseinandersetzung siehe das 

Heft N° 32 der Zeitschrift ProChoix aus dem Jahr 2005 mit dem Titel: Feminismus Jahr 2005. Spaltung 

oder Klärung? (Féminisme année 2005. Scission ou clarification?).

10 | Vgl. beispielhaft Dorlin 2007 und Dorlin 2009a. Für das Argument, dem Feminismus in Frankreich 

würden adäquate Konzepte fehlen, siehe Lépinard 2005.

11 | Das Heft N° 1 (2006) ist unter dem Titel Sexismus und Rassismus: der Fall Frankreich (Sexisme et 

Racisme: le cas français) erschienen. Im Leitartikel wird eine Linie von der sogenannten Kopftuchaffäre 

zur Frage des Verhältnisses von Rassismus und Sexismus und der Verschränkung von Unterdrückungs-

systemen gezogen. Das Heft N° 3 (2006) ist wiederum mit dem Titel Sexismus, Rassismus und Post-

kolonialismus (Sexisme, racisme, et postcolonialisme) erschienen. Im Leitartikel wird die Fortsetzung 

der im Heft N° 1 begonnenen Auseinandersetzung angekündigt.
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die Aktualität der Frauenbewegung und den Kopftuchstreit.12 Lösungen für die 
verfahrene Situation werden insbesondere im Feld des akademischen Feminismus 
vom US-amerikanischen Black Feminism erhofft. Die angeführten Hefte enthalten 
Übersetzungen von mittlerweile kanonisierten Texten des Black Feminism wie bei-
spielsweise das Statement des Combahee River Collective oder Kimberlé Crenshaws 
Mapping the Margins. Im Jahr 2008 erschien schließlich eine Anthologie mit zen-
tralen Texten afroamerikanischer Autor_innen.13

Über die Beschäftigung mit diesen Rezeptionsprozessen im Feld des akade-
mischen Feminismus ist mir die Brisanz der Kopftuchdiskussion für den feminis-
tischen Aktivismus in Frankreich deutlich geworden. Insbesondere die Tatsache, 
dass die Kopftuchdebatte in vielen einleitenden und kommentierenden Texten aus 
den späten 2000er Jahren gleichsam als Chiffre für eine Zeitenwende in politischer 
wie epistemischer Hinsicht fungiert, hat mein Interesse geweckt.

Diese Deutung wird auffällig häufig mit der Ausrufung einer ›neuen Gene-
ration‹ oder auch ›dritten Welle‹ im feministischen Aktivismus wie im aka-
demischen Feminismus verbunden und wird, ebenfalls auffällig, von jungen 
Autor_innen vorgebracht.14 Damit handelt es sich bei dieser Deutung auch um 
eine Positionierung im Feld des feministischen Aktivismus beziehungsweise 
des akademischen Feminismus. Elsa Dorlin ist eine beispielhafte Vertreter_in 
dieser ›neuen Generation‹.

In der folgenden Äußerung von Elsa Dorlin wird insbesondere die Verknüpfung 
von Kopftuchdebatte und theoretischer Neuorientierung deutlich.

»In Frankreich hat es über Jahre hinweg nur sehr wenige Arbeiten gegeben, die sich mit der Ver-

schränkung von Sexismus und Rassismus befassen; und wenn es auch seit Jahren politischen Aktivismus 

in diesen Fragen gegeben hat, so fand die Problematik dennoch kaum Beachtung. Seit 2003 haben sich 

die Dinge grundlegend verändert, nicht zuletzt aufgrund dessen, was man die ›vierte Kopftuchdebatte‹ 

nennen könnte, die die Republik erschüttert hat. Bislang wurden in der französischen feministischen 

Forschung Sexismus und Rassismus in Analogie zueinander gedacht (›Geschlecht‹ ist wie ›Rasse‹ eine 

12 | Vgl. Cahiers du Genre N° 39 (2005) und das Sonderheft 2006 sowie Cahiers du CEDREF 2006. Die 

Herausgeber_innen des Heftes N° 39 der Cahiers du Genre stellen in der Einleitung einen direkten 

Zusammenhang zwischen der Kopftuchdebatte und der nicht stattf indenden Aufarbeitung des fran-

zösischen Kolonialismus her – nicht zuletzt auch in der Frauenbewegung. Vgl. Cahiers du Genre N° 39 

(2005), S. 6.

13 | Vgl. Dorlin 2008.

14 | Vgl. Bessin/Dorlin 2006; Henneron 2006; Lépinard 2007a, insbesondere S. 396.
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politische und keine natürliche Kategorie); unter dem Einfluss anglophoner Arbeiten wird nun ihr 

Ineinandergreifen gedacht.«15 

Diese Konstruktion einer Zeitenwende war für mich Anlass, danach zu fragen, wie 
bislang Rassismus im Feminismus in Frankreich zum Thema geworden war. Wie 
wurde bisher auf rassistisch motivierte Ausgrenzung und Gewalt reagiert? Was 
waren die Anlässe, Rassismus zum Thema zu machen? Und in welchen Begriffen ist 
dies geschehen? Wer hat Rassismus zum Thema gemacht? Und wie sah die Reflexion 
des Verhältnisses von Rassismus und Sexismus aus?

Diese Fragen habe ich an schriftliche Zeugnisse des feministischen Aktivismus, 
in erster Linie Bewegungszeitschriften, gestellt. Die Entscheidung für diese Quellen 
liegt in den Fragen selbst begründet und in meiner Absicht, der Frauenbewegung 
möglichst nahe zu kommen. Ich wollte Äußerungen in ihrem historischen Kontext 
erfassen und Entwicklungen nachvollziehen können. Daher habe ich mich gegen 
Interviews mit Akteur_innen und für das Aufsuchen konstitutiver ›Orte‹ der Bewe-
gung, für die Arbeit mit Zeitschriften, entschieden.

In meiner Untersuchung haben sich zwei Formen der Präsenz von Rassismus 
im feministischen Aktivismus gezeigt, die zeitlich versetzt auftreten. Während 
Rassismus in Texten aus den 1970er Jahren vor allem als Metapher fungiert, die 
soziale Wirklichkeit jedoch weitestgehend ausgeblendet bleibt (Kapitel 2), wird 
diese im Verlauf der 1980er Jahre zum Gegenstand der Auseinandersetzung (Kapi-
tel 6 und 7). Metaphorische Anleihen und Vergleiche treten in den Hintergrund. 
Interessanterweise ist Kolonialismus in den Debatten der Frauenbewegung eben-
falls sehr präsent, allerdings auch wieder in Form der metaphorischen Bezug-
nahme (Kapitel 3 und 4). Zum historischen Phänomen wie zu den anhaltenden 
Effekten dieser Herrschafts- und Ausbeutungsweise wird geschwiegen. Es sind 
Stimmen an den Rändern der Bewegung, die Kolonialismus als in die Gegen-
wart ausstrahlende Vergangenheit thematisieren und Rassismus als ihre Realität 
beschreiben (Kapitel 5).

15 | »En France, pendant des années, il y a eu très peu de travaux sur l’articulation du sexisme et du 

racisme; et si, d’un point de vue militant, des luttes ont été menées depuis de nombreuses années sur 

ces questions, ces problématiques ont néanmoins toujours été péripheriques. Depuis 2003, les choses 

ont considérablement changé en raison de ce que l’on peut appeler la ›quatrième affaire du voile‹ qui 

a ébranlé la République. Alors que jusqu’ici les études féministes françaises pensaient le sexisme et 

le racisme dans une relation analogique (le ›sexe‹ est comme la ›race‹ une catégorie politique et non 

naturelle), désormais, sous l’influence des travaux anglophones notamment, on pense leur articula-

tion.« Dorlin 2007, S. 7.
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1.2 GEGENSTAND UND THEORETISCHE RAHMUNGEN

Der Gegenstand meiner Untersuchung ist die Frauenbewegung in Frankreich. Ziel 
der Untersuchung ist es, eine spezifische Form des Feminismus zu beschreiben 
und zu kontextualisieren. Ich verstehe Feminismus dabei als Denktradition bezie-
hungsweise Form der Weltdeutung und politische Bewegung für gesellschaftliche 
Veränderung zugleich. Wie bei anderen Emanzipationsbewegungen auch, fallen 
im Feminismus Politisierung, also die Konstituierung politischer Subjekte, und die 
Produktion von Wissen zusammen. Oder anders gesagt, geht die Forderung nach 
Selbstbestimmung, gleichen Rechten und Freiheiten mit einer Selbstwahrnehmung 
und Selbstdeutung einher, die der hegemonialen Zuweisung eines bestimmten 
Ortes respektive einer bestimmten Natur widersprechen. Feminismus interveniert 
sowohl im Feld des Politischen als auch auf der Ebene des Wissens gleichermaßen. 
Dreh- und Angelpunkt feministischer Interventionen ist die Frage der Ungleichheit 
beziehungsweise der Ungleichbehandlung und die Forderung nach Gerechtigkeit. 
Diese Frage wurde und wird je nach Kontext formuliert, beantwortet und in Stra-
tegien des politischen Kampfes übersetzt. 

Der lokale und historische Kontext ist im vorliegenden Fall das postkolo niale 
Frankreich. Wobei mit dem Attribut ›postkolonial‹ weniger eine epistemische 
und/oder politische Haltung als vielmehr ein Zustand oder eine Situation gemeint 
ist. Eine historische Situation als ehemalige Kolonialmacht, auf die auch Achille 
Mbembe abzielt, wenn er Postkolonialität als »Geschichte der französischen Prä-
senz in der Welt, aber auch der Präsenz der Welt in Frankreich vor, während und 
nach dem Kolonialreich« beschreibt, deren kritische Analyse in Frankreich jedoch 
verweigert werde.16 In übertragener Weise bezeichnet das Attribut ›postkolonial‹ 
somit einen Zustand, der durch eine irritierende Abwesenheit der Kolonial-
geschichte in der offiziellen Erinnerungskultur gekennzeichnet ist – bei gleichzeiti-
ger Präsenz des Kolonialen in den Familiengeschichten und durch die postkoloniale 
Migration. Das Koloniale ist somit als eine permanent anwesende, jedoch nicht 
bearbeitete Erinnerungsschicht vorzustellen, die seit Anfang des Jahrtausends mehr 
und mehr an die Oberfläche drängt. 

Ann Laura Stoler spricht in diesem Zusammenhang von einem Zustand der 
colonial aphasia, einer besonderen Form der Sprachlosigkeit bezogen auf die kolo-
niale Vergangenheit.17 Die im Zusammenhang mit der Kolonialgeschichte und ihrer 
Bearbeitung häufig verwendeten Begriffe des ›Verdrängens‹, ›Vergessens‹ oder der 

16 | »Pourquoi […] la France s’obstine-t-elle à ne pas penser de manière critique la postcolonie, 

c’est-à-dire, en dernière analyse, l’histoire de sa présence au monde et l’histoire de la présence du 

monde en son sein aussi bien avant, pendant et après l’Empire colonial?« (Hervorhebung im Original). 

Mbembe 2006, S. 143.

17 | Vgl. Stoler 2010 und Stoler 2011.
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›Amnesie‹ würden, so Stoler, am Problem vorbeigehen und die Mechanismen nicht 
treffen, die insbesondere in der akademischen Geschichtsschreibung, aber auch 
generell im Umgang mit der kolonialen Vergangenheit am Werk seien. Denn es 
handele sich bei diesem Verlust der Geschichte gerade nicht um einen Gedächt-
nisverlust, sondern vielmehr um ein spezifisches Verstellen der Geschichte durch 
die Unfähigkeit, von dieser zu sprechen. Dieser Zustand der Sprachlosigkeit könne 
mit dem ›metaphorischen Konzept‹ der kolonialen Aphasie weitaus genauer erfasst 
werden als allein unter der Perspektive des Vergessens. Eine Aphasie wirke wie 
eine ›Zersplitterung‹ (dismemberment); es handele sich um eine Schwierigkeit, zu 
sprechen, die in einer Wortfindungsstörung bestehe. Das meine eine fehlende Ver-
bindung zwischen Worten und Dingen, eine Unfähigkeit, Dinge und Sachverhalte 
zu erkennen und ihnen die passende Bezeichnung zuzuordnen. Es handele sich 
damit auch um eine Schwierigkeit, das Gesagte zu verstehen. Für mich ist insbe-
sondere der Aspekt der Abspaltung und des Einschlusses von Wissen, den Stoler 
mit dem Begriff der Aphasie beschreibt, von Interesse. Ein Wissen, das dennoch 
permanent präsent ist – und sei es in metaphorischen Bezugnahmen. Wie formt 
dieser Zustand, diese Situation der kolonialen Aphasie, das feministische Emanzi-
pationsprojekt? Wie wird die Formulierung der feministischen Gerechtigkeitsfrage 
durch diese Situation geprägt? Welche politischen Strategien werden dadurch nahe-
gelegt? Und wer kann als feministisches Subjekt in dieser Situation in Erscheinung 
treten? Aber auch die umgekehrte Fragerichtung ist notwendig: Wie sind Feminis-
mus und Frauenbewegung Teil der postkolonialen Gesellschaft? Wie tragen sie zur 
kolonialen Aphasie bei?

Der Konstruktion des Untersuchungsgegenstandes ›Frauenbewegung‹ liegt 
ein Verständnis des feministischen Diskussionszusammenhangs als »dissonan-
ter Vielstimmigkeit«18 zugrunde. Als ›Frauenbewegung‹ verstehe ich folglich die 
Gesamtheit aller Positionen, die die feministische Gerechtigkeitsfrage stellen – auch 
wenn sie sich selbst nicht als feministisch verstehen oder die Bezeichnung ›femi-
nistisch‹ ablehnen – und kollektive politische Praxen daraus ableiten. In den frü-
hen 1970er Jahren hat das Feld des feministischen Aktivismus in Frankreich eine 
mit den aktuellen Ereignissen vergleichbare Neuordnung erfahren. Es entstanden 
zahlreiche neue Gruppen und ein kollektives politisches Bewusstsein als Bewegung. 
Akteur_innen selbst sprechen von einer »Stunde null der Frauenbefreiung«19. Die 
Frauenbefreiungsbewegung, das Mouvement de Libération des Femmes (MLF) – so 
die Selbstbezeichnung – ist dabei nicht als eine in sich geschlossene homogene 
Gruppierung vorzustellen, sondern stellt vielmehr so etwas wie den gemeinsamen, 
auch umkämpften Bezugspunkt des feministischen Aktivismus dar. Sie funktio-

18 | Vgl. Knapp 2003, S. 241.

19 | Der Titel einer der ersten Publikationen der Bewegung lautet: Libération des femmes, année zéro. 

Die Textsammlung ist 1970 als Doppelnummer der Zeitschrift Partisans erschienen.
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niert(e) über Vollversammlungen und Kleingruppen in Ablehnung jeglicher offi-
zieller Stellvertretung und Repräsentation. Die Frauenbefreiungsbewegung war das 
Gravitationszentrum im Feld des feministischen Aktivismus und wird bis heute als 
der Feminismus der 1970er Jahre erinnert. Der Fokus meiner Untersuchung liegt 
auf diesem Gravitationszentrum, mithin auf der hegemonialen Formulierung der 
feministischen Gerechtigkeitsfrage. Zum Gegenstand ›Frauenbewegung‹ gehören 
jedoch auch marginalisierte Stimmen, die ich in Anlehnung an bell hooks »Stim-
men an den Rändern der Bewegung« nenne (Kapitel 5).20

Ich (re-)konstruiere den Gegenstand ›Frauenbewegung‹ über die Untersuchung 
schriftlicher Quellen. Ich verstehe Sprache dabei als soziale Praxis, die zum einen 
Wirklichkeit schafft, zum anderen aber selbst immer schon eingebunden ist in 
eine soziale Wirklichkeit, d. h. in ein System von Aussagen, die sich wiederum 
in institutionellen und sozialen Strukturen materialisieren. Die Frauenbewegung 
greift so gesehen nicht nur in gesellschaftliche Debatten ein, sondern ist durch 
diese auch in ihren Wissensstrukturen und Deutungsmustern geprägt. Sie ist Teil 
der diskursiven Kämpfe und produziert in diesen Auseinandersetzungen eigene 
Begriffs- und Wissensbestände, die sie als spezifische diskursive Gemeinschaft 
konstituieren. Insofern ist die Frauenbewegung selbst als diskursive Arena zu ver-
stehen, in der um Deutungen und legitime Sprecher_innenpositionen gerungen 
wird.21 Für die Konstitution der Frauenbewegung jedoch fast noch bedeutender 
als die gesamtgesellschaftlichen Kämpfe war ihr direktes politisches Umfeld, die 
neue radikale Linke22.

Die neue radikale Linke hat sich in den langen 1960er Jahren in der Abgrenzung 
von etablierten linken Parteien und Gewerkschaften formiert. Zentraler Bezugs-
punkt dieser Abgrenzungsgeste war die ›Dritte Welt‹, die als Ausgangspunkt revo-
lutionärer Bewegungen und potenzielle Alternative zum westlichen Gesellschafts-
system angesehen worden ist. Begriff und Konzept der ›Dritten Welt‹ stammen aus 
den französischen Sozialwissenschaften der 1950er Jahre; für die neue radikale 
Linke war vor allem die Vorstellung einer Dritten Welt als neuer revolutionärer 
Dritter Stand identitätsstiftend. Bei der neuen radikalen Linken handelt es sich um 
ein überaus heterogenes Feld linker Gruppen, »die von Anarchisten, Trotzkisten 
und Maoisten über Nouvelle Gauche und Linkssozialisten bis zu Linkskatholiken 

20 | Vgl. hooks 1984.

21 | Für eine am Diskursbegrif f Foucaults orientierte Bewegungsforschung siehe Baumgarten/Ullrich 

2012 und Zimmermann 2012. 

22 | Im französischsprachigen Kontext selbst wird von einer extrême gauche gesprochen, pejorativ 

auch in der Formulierung gauchisme. Aufgrund der spezif ischen Konnotation des Begrif fs ›Extremis-

mus‹ im Deutschen verwende ich ›radikale Linke‹ als Übersetzung und orientiere mich dabei an den 

Überlegungen von Christoph Kalter. Vgl. Kalter 2011, insbesondere S. 114 f f. Für den ersten Hinweis auf 

die Problematik des deutschen Begrif fs danke ich Sebastian Scheele.
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und ›linken‹ Kommunisten reichen«; das verbindende Element dieser durchaus 
konkurrierenden Gruppierungen war »ein über die Idee der Dritten Welt vermittel-
tes Bekenntnis zu revolutionärer Politik in Abgrenzung von der etablierten Linken« 
und deren (unterstelltem) Reformismus.23

Die Erfahrung von Ausgrenzung und Abwertung in linken Politgruppen, die 
als eine kollektive Erfahrung erlebt worden ist, und deren vehemente Kritik bilden 
das zentrale Konstitutionsmoment der Frauenbefreiungsbewegung. Es sind die 
Kämpfe und Aushandlungen innerhalb der radikalen Linken, welche die Frau-
enbefreiungsbewegung als diskursive Gemeinschaft hervorbringen.24 Neben der 
Kritik an alltäglichem Sexismus sind es Interventionen in die linke Weltdeutung, 
die das Geschlechterverhältnis aus der Herrschaftskritik ausklammert, die den 
Ungleichheits- und Gerechtigkeitsdiskurs der Frauenbewegung konstituieren. 
Gleichwohl bewegt sich dieser im Rahmen der linken Weltsicht. Diese geteilte 
Weltsicht zeigt sich in der Sprache der Frauenbefreiungsbewegung besonders deut-
lich: Die vehemente Kritik an Verhaltensweisen im politischen Aktivismus sowie 
an der linken Gesellschaftsanalyse wird im semantischen Repertoire der radikalen 
Linken formuliert. Mehr noch, es werden im Sprachgebrauch der radikalen Lin-
ken zentrale politische Figuren als Vergleichsgrößen eingesetzt, um ein Problem 
zu benennen, für das es noch keine eigenen Worte gab, und es damit zur Sprache 
und Geltung zu bringen (insbesondere Kapitel 2.1 und 3.1). Da der antikoloniale 
Widerstand in den ehemaligen Kolonien in der radikalen Linken als Vorbild für 
die eigene revolutionäre Praxis galt, lag es nahe, das eigene politische Projekt im 
Vokabular des Antikolonialismus und Antiimperialismus zu formulieren. Die 
Nutzung der semantischen Felder von Rassismus und Kolonialismus zur Beschrei-
bung der Situation von Frauen verschiebt allerdings den Fokus der Aufmerksam-
keit. Das metaphorische Sprechen wirkt als Dethematisierung von rassistischer 
Diskriminierung und Gewalt sowie kolonialer Herrschaft und Ausbeutung und 
entzieht diese gleichsam der Auseinandersetzung. Insofern kann metaphorisches 
Sprechen als eine besondere Form der kolonialen Aphasie gelten, wenn diese eben 
genau im Einschluss von Wissensbeständen besteht, der wiederum durch »endlo-
ses Verschieben von Kategorien mit unverständlichen Assoziationen« produziert 
wird, wie Ann Laura Stoler mit Verweis auf Foucaults Verwendung des Aphasie- 
Begriffs schreibt.25

23 | Vgl. Kalter 2011, Zitate S. 115.

24 | Zum ambivalenten Verhältnis zwischen Frauenbewegung und radikaler Linken siehe auch Schulz 

2002, S. 59 f f.

25 | »Aphasia, as he [Foucault, AO] describes it, produces endless replacements of categories with 

incomprehensible associations that collapse into incommensurability.« Vgl. Stoler 2011, S. 154.
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1.3 MATERIAL UND VORGEHEN

Bei den untersuchten schriftlichen Quellen handelt es sich in erster Linie um Zeit-
schriften und im Weiteren um sogenannte graue Literatur, d. h. handgefertigte Bro-
schüren und Flugblätter. An einigen Stellen habe ich aus gegebenen Gründen wei-
tere Texte in die Analyse einbezogen wie beispielsweise die Écriture-féminine-Texte 
von Hélène Cixous (siehe Kapitel 3.3).

Zeitschriften sind eine besondere Form feministischen Aktivismus. In jeder 
Phase der mittlerweile zwei Jahrhunderte umfassenden Geschichte feministischer 
Interventionen haben Akteur_innen Periodika gestaltet und genutzt, um ihre Posi-
tionen und Forderungen zu formulieren und potenziellen Mitstreiter_innen, aber 
durchaus auch einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln. Zeitschriften verbinden 
unterschiedliche Funktionen, sie dienen der (Selbst-)Reflexion und Analyse, der 
Information und Mobilisierung, aber auch der Unterhaltung.

Mit der Frauenbefreiungsbewegung entstand in den 1970er Jahren eine Viel-
zahl an Publikationen unterschiedlichster Formate und Erscheinungsdauer. Die 
erste umfangreiche Textsammlung ist im Herbst 1970 als Doppelnummer der 
Zeitschrift Partisans erschienen, einem zentralen Organ der radikalen Linken. 
Der programmatische Titel des Heftes, Frauenbefreiung – Jahr null (Libération des 
femmes, année zero), illustriert das Selbstverständnis der Herausgeber_innen, mit 
dem Heft eine Zeitenwende einzuleiten. Bereits im Mai 1970 war in einer ande-
ren, vor allem in den Jahren 1969 bis 1972 bedeutenden linken Zeitschrift, L’Idiot 
International, die Frauenbefreiungsbewegung ausgerufen worden.26 Das erste 
autonome Zeitschriftenprojekt, der Torchon brûle, erschien im Dezember 1970 
noch als Beiheft zu einer Zeitschrift, die sich wiederum L’Idiot Liberté nannte. 
Zwischen 1971 und 1973 kamen sieben Nummern des großen Heftes (A3) heraus. 
Zentraler Inhalt ist die Selbstverständigung der sich formierenden Bewegung, 
die dicht bedruckten Seiten zeugen von Aufbruchstimmung und Radikalität der 
feministischen Kritik, gleichwohl tritt auch die Schwierigkeit des ›Wir Frauen‹ 
zutage. Zerwürfnisse, welche die Bewegung in den folgenden Jahren beschäftigen 
werden, kündigen sich an. Während der Torchon brûle noch als gemeinsames Pro-
jekt funktioniert, ordnen sich die folgenden Zeitschriftenprojekte unterschiedli-
chen Strömungen innerhalb der Frauenbefreiungsbewegung zu. Deren Zahl steigt 
Mitte der 1970er Jahre sprunghaft an. Im Monatsabstand erscheinen neue Hefte 

26 | Das Manifest ist unter dem Titel Pour un mouvement de libération des femmes eingereicht 

worden; die Redaktion änderte den Titel in Combat pour la libération de la femme [sic]. Der Text 

spielt für die Formierung der Bewegung eine zentrale Rolle, da durch ihn verschiedene Akteur_in-

nen aufeinander aufmerksam geworden sind und in der Folge Kontakt aufgenommen haben. Ich 

gehe im Folgenden ausführlich auf den Text und dabei auch auf den Entstehungskontext ein (siehe 

Kapitel 3.1).
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wie Les Cahiers du GRIF27 (1973), Les Pétroleuses (1974), Femmes en lutte (1974), 
Le Quotidien des femmes (1974), Les Femmes s’entêtent (1975), Sorcières (1976), 
La Revue d’en face (1977), Questions féministes (1977), Histoires d’elles (1977) 
oder Cahiers du féminisme (1977) – um nur einige aufzuzählen. Es sei eine echte 
Explosion gewesen, sagt Liliane Kandel rückblickend, die selbst Co-Autorin der 
Kolumne Chroniques du Sexisme ordinaire in den Temps modernes gewesen ist. 
Sie vergleicht diesen Moment der Aneignung der Schrift mit dem Entstehen der 
ersten feministischen Gruppen und spricht von einem zweiten Beginn der Bewe-
gung.28 In der Tat handelt es sich bei den Zeitschriftenprojekten nicht allein um 
einen wichtigen Schritt der publizistischen Emanzipation – die Hefte wurden in 
Eigenregie gestaltet und einige auch in Frauendruckereien produziert. Vielmehr 
stellt die Geste des kollektiven Wort-Ergreifens einen konstitutiven Moment für 
die Bewegung überhaupt dar: Über die Zeitschriften materialisiert sich die Bewe-
gung, wird für sich selbst als Bewegung sicht- und im wahrsten Sinne des Wortes 
greifbar.

Für die Forschung stellen Bewegungszeitschriften eine Quelle von unschätz-
barem Wert dar, da hier die Entstehung von Themen und Debatten verfolgt, die 
Entwicklung theoretischer wie politischer Positionen nachvollzogen und die sich 
wandelnde Topologie beziehungsweise Verfasstheit der Frauenbewegung ver-
standen werden können. So weist die Zunahme der Zeitschriftenprojekte in der 
zweiten Hälfte der 1970er Jahre auf eine veränderte Form des Aktivismus hin. Die 
Zeit der großen kollektiven Mobilisierung war vorüber, die Bewegung bestand 
nunmehr aus zahlreichen Kleingruppen, konzentriert in Paris und anderen gro-
ßen Städten Frankreichs. Nach der Zeit der kollektiven Aktion folgten Reflexion 
und Auseinandersetzung. Der Ort, wo die Kämpfe um Deutungshoheit ausgetra-
gen wurden, waren in erster Linie die Zeitschriften. In den frühen 1980er Jahren 
reduzierte sich die Anzahl der Hefte erheblich. Auch dies ist ein Ausdruck des 
Zustandes der Bewegung, die wie die außerparlamentarische Linke im Ganzen 
mit dem Regierungsantritt der Sozialisten im Jahr 1981 einen Einbruch erlebte. In 
der Bewegung stritt man über die Zukunft; Autonomie oder Institutionalisierung 
hießen die Alternativen. 1983 entstand eine neue Zeitschrift, Paris féministe, die 
bis weit in die 1990er Jahre hinein im Zwei-Wochen-Rhythmus erschien. Her-
gestellt und vertrieben am Maison des Femmes in Paris stand sie für den femi-
nistischen Aktivismus nach den großen Zerwürfnissen Ende der 1970er Jahre. 
Zeitgleich schritt die Akademisierung des Feminismus voran, was sich auch an 
den ab Ende der 1980er Jahre aufgelegten Bulletins und Zeitschriften ablesen 
lässt (Bulletin de l’ANEF 1989, Cahiers du CEDREF 1989, Cahiers du GEDISST 
1991/ab 1999 Cahiers du Genre, Cahiers du MAGE 1996/ab 1999 Travail, genre et 

27 | GRIF steht für Groupe de recherche et d’information féministe.

28 | Vgl. Kandel 2010, S. 18. 
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sociétés).29 1992 und 1997 entstanden zwei neue Zeitschriften, Marie pas Claire 
und ProChoix, die zum einen auf neue Formen des feministischen Aktivismus, 
zum anderen auf die Neuformulierung feministischer Themen verweisen.

Mittlerweile sind Zeitschriften als Medium der Reflexion, Meinungsäußerung 
und Verständigung, aber auch als Medium der Kontaktaufnahme mit potenziellen 
Mitstreiter_innen nahezu abgelöst worden durch digitale Formen der Kommuni-
kation. Damit sind Bewegungszeitschriften auch eine Quelle mit eigener Histori-
zität. Sie bilden eine bestimmte Form der aktivistischen Öffentlichkeit, die durch 
eine eigene Zeitlichkeit – die Erscheinungsrhythmen und -dauer der Hefte – und 
besondere Konzentration geprägt gewesen ist.30

Die Tatsache, dass es sich bei Bewegungszeitschriften um Dokumente in Papierform 
handelt, setzt das Aufsuchen von Archiven und Bibliotheken voraus. Erste Anlauf-
stelle für die Sichtung der Zeitschriften war die Bibliothèque Marguerite Durand 
in Paris. Hier werden Bestände zur Frauen- und Geschlechtergeschichte sowie zur 
Geschichte des Feminismus gesammelt. 1932 als Aufnahmeort für den Nachlass der 
feministischen Journalistin Marguerite Durand (1864–1936) gegründet, gehört die 
Bibliothek heute zu den Spezialbibliotheken der Stadt Paris. Sämtliche Bewegungs-
zeitschriften konnte ich hier einsehen. Ein weiterer wichtiger Ort der Recherche, 
insbesondere für die über die Zeitschriften hinausgehende graue Literatur, war das 
Maison des Femmes in Paris. Das autonome Frauenzentrum existiert seit 1981 an 
unterschiedlichen Adressen. Es dient als Treffpunkt für verschiedene feministi-
sche Gruppen und beherbergt unter anderem auch das Lesbenarchiv. Im Keller 
des aktuellen Ortes werden Demo-Utensilien der vergangenen Jahrzehnte (Bande-
rolen, Plakate, Flugblätter), aber auch die Hinterlassenschaften der am Maison des 
Femmes arbeitenden Gruppen aufbewahrt. Hier wurde Forschung praktisch: Auf 
der Suche nach einer antirassistischen feministischen Gruppe aus den 1980er Jah-
ren, auf deren Spuren ich bei der Zeitschriftendurchsicht gestoßen bin, öffnete ich 
Kiste um Kiste und stand Jahren feministischen Aktivismus gegenüber. Diese Suche 
war mit viel Emotion, aber auch viel Staub und schmutzigen Händen verbunden. 
Ebenfalls in einem Keller ist eine Sammlung über den politischen Aktivismus von 
Migrant_innen untergebracht. Bei der Association des Tunisiens en France ist das 
Archiv des Projektes TRACES gelagert, das den Aktivismus von Migrant_innen seit 

29 | In den Titeln der Zeitschriften sind die herausgebenden Gruppen beziehungsweise Institutionen 

benannt: ANEF steht für Association nationale des études féministes; CEDREF = Centre d’enseignement, 

de documentation et de recherches pour les études féministes; GEDISST = Groupe d’étude sur la division 

sociale et sexuelle du travail; MAGE = Marché du travail et genre.

30 | Eine im Jahr 2009 vom Lesbenarchiv herausgegebene Broschüre vermittelt einen Eindruck von 

der Fülle und Heterogenität der publizistischen Aktivitäten der Bewegung seit den 1970er Jahren bis 

in die Gegenwart. Vgl. Laroche/Larrouy 2009.
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den 1970er Jahren nachzeichnet. 2007 ist eine Ausstellung mit Fotografien und zen-
tralen Quellen aus diesem Fundus an verschiedenen Orten in Paris gezeigt worden. 
Hier hatte ich Zugang zu Dokumenten zahlreicher Gruppen, die wiederum Spuren 
in den von mir untersuchten Zeitschriften hinterlassen hatten, die aber nicht Teil 
der kollektiven Erinnerung der Frauenbewegung geworden sind, da ihr Aktivismus 
häufig in Verbindung mit den politischen Kämpfen in ihren Herkunftsländern oder 
aber im Kontext der Migrationssituation gestanden hatte und sie nicht primär als 
›Frauen‹-Bewegung aufgetreten waren. Gleichwohl haben sich die Aktivist_innen 
dezidiert als ›Frauen‹ zusammengeschlossen und haben die feministische Gerech-
tigkeitsfrage gestellt, aber eben bezogen auf ihren Erfahrungshintergrund und 
mit Bezug auf den Anlass ihres politischen Aktivismus formuliert. Zentrale Per-
son hinter dem Projekt TRACES ist Claudie Lesselier, die seit langer Zeit in der 
Frauenbewegung aktiv ist, das Lesbenarchiv mit aufgebaut hat und ebenfalls seit 
vielen Jahren Frauen ohne Papiere unterstützt (durch Beratungsangebote im Mai-
son des Femmes und durch politischen Aktivismus für Menschen ohne Papiere, 
die sogenannten Sans-papiers). Sie hat mir den Zugang zum Archiv von TRACES 
ermöglicht und mir ebenfalls Zugang zu ihrer privaten Sammlung zeithistorischer 
Dokumente der Frauen-/Lesben- und der antirassistischen Bewegungen gewährt.

Meine Annäherung an die Quellen war im ersten Schritt von Wissen über das 
Feld des feministischen Aktivismus in Frankreich geprägt, das sich aus Sekundär-
literatur, explorativen Gesprächen mit Akteur_innen verschiedener Bewegungs-
generationen und eigener Beobachtung speiste. Das Ziel meiner Arbeit mit Bewe-
gungszeitschriften war es, die Bewegung als diskursive Formation in ihrer Breite 
abzubilden. Daher habe ich zunächst die mir bekannten Zeitschriften, beginnend 
beim Torchon brûle und den Questions féministes, konsultiert und habe von dort 
ausgehend weitere relevante Zeitschriften identifiziert. Im ersten Erhebungsschritt 
habe ich auf diese Weise sämtliche Jahrgänge von 21 Zeitschriften, die über einen 
Zeitraum von 39 Jahren (1970–2009) erschienen sind, sowie zwei Sonderhefte ande-
rer Zeitschriften und die in den Temps modernes erschienene Kolumne Chroniques 
du Sexisme ordinaire31 durchgesehen. Eine Übersicht der untersuchten Zeitschriften 
findet sich am Ende dieses Buches. In meiner Absicht, den feministischen Ungleich-
heits- und Gerechtigkeitsdiskurs in seiner Breite zu erfassen, habe ich während 
dieser ersten Durchsicht die behandelten Themen in Schlagworten aufgezeichnet.

Nach diesem ersten Erhebungsschritt habe ich eine Auswahl der weiter zu 
untersuchenden Zeitschriften getroffen. Zum einen habe ich sämtliche Zeitschrif-
ten, die dem akademischen Feminismus zuzuordnen sind, von der weiteren Analyse 
ausgeschlossen. Zum anderen habe ich eine Zeitschrift, Les Cahiers du GRIF, die 

31 | Die Kolumne ist von 1973–1983 in der Zeitschrift Les Temps modernes erschienen. 1979 wurde 

eine Sammlung der Kolumnen unter dem Titel Le Sexisme ordinaire als Buch veröffentlicht. Ich zitiere 

im Folgenden aus diesem Buch.
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zwar in Frankreich viel rezipiert wurde, aber in Belgien erschienen ist, ausgeklam-
mert. Diese von inhaltlichen wie forschungspragmatischen Überlegungen gelei-
tete Entscheidung hat den Zeitraum, über den ich im Folgenden Aussagen treffe, 
bestimmt. Obwohl der Erscheinungszeitraum nunmehr die Jahre 1970 bis 2003 
abdeckt, stammt der überwiegende Teil der analysierten Texte aus den 1970er und 
1980er Jahren.

Anhand der im ersten Schritt vergebenen Schlagworte32 habe ich in einem zwei-
ten Schritt die Protokolle der Erhebungsdurchgänge systematisch erschlossen. In 
diesem Prozess habe ich mich durch meine Forschungsfrage nach der Thematisie-
rung von Rassismus leiten lassen und insbesondere die Themen ›Selbstverständ-
nis‹ sowie ›Anti-/Rassismus‹, ›Anti-/Kolonialismus‹ und ›Migration‹ fokussiert. 
Die Schlagworte ›Anti-/Rassismus‹ und ›Anti-/Kolonialismus‹ habe ich in diesem 
Prozess differenziert und um ›Analogien‹ und ›Sklavereimetaphorik‹ ergänzt. Auf 
diese Weise ist die Bedeutung einzelner Themen und ihre zeitliche Verteilung deut-
lich geworden und ich konnte Texte für die weitere Analyse identifizieren. In dieser 
Untersuchungsphase ist mir zudem klar geworden, dass es sich um zwei Formen des 
Sprechens über Rassismus und Kolonialismus handelt: zum einen um die Beschrei-
bung und Kritik des sozialen Phänomens Rassismus in seinen verschiedenen Facet-
ten – als individuelle Denk- und Verhaltensweise, als Ausgrenzungsstruktur und 
Herrschaftsverhältnis –, zum anderen um das metaphorische Sprechen von Ras-
sismus und Kolonialismus.

Die in diesem Schritt identifizierten Texte bilden das Korpus der weiteren 
Analyse. Dabei handelt es sich in der Tat hauptsächlich um Texte unterschied-
lichster inhaltlicher wie sprachlicher Formate, aber auch um einzelne Zeichnungen 
und Illustrationen. Weiterer Bestandteil des Korpus sind Flugblätter, Broschüren, 
einzelne Bücher, Texte aus anderen Zeitschriften und Kopien handschriftlicher 
Notizen. Die Analyse bestand in der systematischen Erhebung der sprachlichen 
Erscheinungsformen, ihrer an der Ausgangsfrage orientierten Interpretation und 
dem Verfassen von Synopsen zu den fokussierten Themen. Diese waren wiederum 
Grundlage für das Verfassen des vorliegenden Buches, wobei der Schreibprozess als 
Pendelbewegung zwischen den Arbeitspapieren, einzelnen Quellen, Sekundärlite-
ratur und meinem eigenen Text vorzustellen ist.

Das so entstandene Buch folgt in seinem Aufbau den zwei Formen des Spre-
chens über Rassismus und Kolonialismus. Kapitel 2, 3 und 4 beschreiben meta-
phorische Anleihen und Vergleiche in ihren Funktionsweisen. Kapitel 2 ist den 
Spielarten der Rassismusanalogie im Gerechtigkeitsdiskurs der Frauenbewegung 
gewidmet. Ich zeige hier, dass es sich bei den metaphorischen Anleihen und Ver-
gleichen nicht allein um rhetorische Strategien handelt, sondern dass die Aus-
ein andersetzung mit rassistischen Differenzkonstruktionen wegweisend für das 

32 | Eine Übersicht ist ebenfalls im Anhang einsehbar.
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Verständnis des Geschlechterverhältnisses als sozialem Ungleichheitsverhältnis 
gewesen ist (2.2). Zudem gehe ich auf die im Feld selbst festgestellten »Grenzen 
der Analogie«33 ein (2.3).

In Kapitel 3 zeige ich, wie sehr die Frauenbewegung vom Geist des Antikolo-
nialismus der radikalen Linken geprägt war. Bereits das Auftreten als Befreiungs-
bewegung analog zu den Kämpfen gegen (neo-)koloniale Ausbeutung und Unter-
drückung verweist auf den politischen Handlungsraum und Referenzrahmen der 
Frauenbewegung (3.1). Der von der Négritude-Bewegung inspirierte Neologismus 
der Féminitude ist ein weiterer Ausdruck dieser Bezugnahme auf Kolonialismus 
und Antikolonialismus im Gerechtigkeitsdiskurs der Frauenbewegung (3.2). Diese 
Bezugnahme zeigt sich ebenfalls in der Aneignung und Weiterverarbeitung der 
Metaphorik des ›dunklen Kontinents‹ im Sprachgebrauch der Frauenbewegung (3.3).

Metaphoriken der Sklaverei stellen eine besondere Spielart des metaphorischen 
Sprechens von Kolonialismus dar. Aufgrund der herausragenden Bedeutung der 
Sklavereimetaphorik für die Konstitution des modernen Freiheitsbegriffs und im 
Anschluss daran für den Frauenrechtsdiskurs als Ursprung des westlichen weißen 
Feminismus beginne ich das Kapitel 4 mit einer historischen Kontextualisierung 
der sprachlichen Bilder der Sklaverei. Anschließend verfolge ich Metaphoriken der 
Sklaverei im feministischen Aktivismus, wo sie insbesondere zur Skandalisierung 
von Ehe und Mutterschaft eingesetzt werden. Darüber hinaus spielt die Figur des 
sich erhebenden oder fliehenden Sklaven eine wichtige identitätsstiftende Rolle 
(4.2). Neben den metaphorischen Bezugnahmen auf Sklaverei finden sich auch 
Auseinandersetzungen mit dem System der Plantagensklaverei. Dieses fungiert in 
der materialistischen Analyse der radikalen Feminist_innen gleichsam als Modell 
und dient der Konzeptualisierung der Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen 
als Sexage (4.3).

Diese Analyse ist maßgeblich in der Zeitschrift Questions féministes entwickelt 
worden. Die Autor_innen und Herausgeber_innen bezeichnen ihre gemein-
same Denkarbeit selbst als radikal feministisch. Im Verlauf der Zeit hat sich für 
diese feministische Denkrichtung die Bezeichnung ›materialistischer Feminis-
mus‹ etabliert – nahegelegt durch Christine Delphys Aufsatz Für einen materia-
listischen Feminismus (Pour un féminisme matérialiste, 1975).

Bevor ich in Kapitel 6 und 7 die Formen der Auseinandersetzung mit Rassismus als 
sozialer Wirklichkeit im weißen Feminismus darstelle, sollen in Kapitel 5 Stimmen 
hörbar gemacht werden, die Rassismus als alltägliche Erfahrung und Bestandteil 
ihrer Existenz als Frauen und damit notwendigen Gegenstand feministischer Refle-

33 | So die Formulierung in einem Diskussionsbeitrag, in dem nach der Reichweite der Rassismusana-

logie gefragt wird. Siehe dazu Kapitel 2.3.
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xion benennen und in den Kontext kolonialer Herrschaft und Ausbeutung stellen. 
In seiner Zwischenstellung fungiert dieses Kapitel gleichsam als Unterbrechung des 
hegemonialen Sprechens. Durch die Perspektivverschiebung auf die Stimmen an 
den Rändern der Bewegung werden die beiden Formen des Sprechens über Rassis-
mus und Kolonialismus im weißen Feminismus dezentriert und als Ausdruck einer 
partikularen und begrenzten Weltsicht lesbar.

In Kapitel 6 beschreibe ich die Problemfelder, im Rahmen derer Rassismus 
als soziale Wirklichkeit in der feministischen Auseinandersetzung zur Sprache 
kommt. Es sind vor allem das Thema ›Migration‹ und die Auseinandersetzung 
mit der Lebenssituation von Migrant_innen, in deren Kontext über Rassismus – 
und in begrenztem Maße auch über Kolonialismus – gesprochen wird (6.1). Der 
zweite thematische Komplex, in dem Rassismus thematisiert wird, sind Fragen 
der reproduktiven Rechte (6.2). In der feministischen Kritik an rechtskonservati-
ven Angriffen auf die gerade erst erkämpfte reproduktive Selbstbestimmung von 
Frauen werden die rassistischen Bilder und Stereotype problematisiert, mit denen 
der rechtskonservative Demografie- und Natalitätsdiskurs operiert. Weiterhin wird 
der Zusammenfall von restriktiver Zuwanderungspolitik und pro-natalistischer 
Familienpolitik als Kopplung von Rassismus und Sexismus beschrieben. Eine dritte 
Form der Thematisierung von Rassismus findet sich in den Auseinandersetzun-
gen der Frauenbefreiungsbewegung mit ihrem direkten politischen Umfeld, den 
Politgruppen der radikalen Linken (6.3). Zur Thematisierung von Rassismus in der 
feministischen Debatte gehört auch das Bemühen, einen eigenen feministischen 
antirassistischen Standpunkt zu entwickeln und das Verhältnis von Rassismus und 
Sexismus zu verstehen (7).

Für das Verständnis der Untersuchungsergebnisse und die Nachvollziehbarkeit 
meiner Argumentation werden notwendige Hintergrundinformationen, wie bereits 
in dieser Einleitung, über den Text verteilt in typografisch abgesetzten Einschüben 
angeboten. Um einen Zugang zu den von mir verwandten Quellen zu gewährleis-
ten, habe ich die Originalversionen der von mir zitierten Passagen angefügt. Die 
Übersetzungen der Zitate stammen, soweit nicht anders angegeben, von mir.




