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Die Entdeckung der Dritten Welt und die neue radikale Linke in Frankreich
– 1950er- bis 1970er-Jahre

Als Beitrag zur Politik- und Kulturgeschichte der Dekolonisierung sowie zur Geschichte der politischen
Linken vor und nach "1968" befasst die Dissertationsarbeit sich mit der Konjunktur des Konzepts der
"Dritten Welt" und seiner Funktion für linksradikale Intellektuelle im Frankreich der 1950er- bis
1970er-Jahre.
Zugleich thematisiert sie die Herausbildung eines spezifisch "globalen Bewusstseins" in der "neuen
radikalen Linken". Deren Vorstellung von der Welt als integriertem, systemischen Zusammenhang,
der die Notwendigkeit und die Möglichkeit lokaler Politik als Teil einer globalen Revolution
begründet, wurde unter den Bedingungen erhöhter Zirkulation von Menschen, Waren, Texten und
Bildern nach 1945 auch in wachsendem Maße durch alltägliche Erfahrungen gestützt, die linke
Intellektuelle und Aktivist/innen in der (post-)kolonialen Gesellschaft Frankreichs machten.
In ihrer Analyse der verflochtenen Geschichte des Dritte-Welt-Konzepts und der neuen radikalen
Linken, die seit 1956 aus der doppelten Krise von Stalinismus und Sozialdemokratie auf der einen,
der Dekolonisierung auf der anderen Seite entstand, stellt die Arbeit die Rückwirkungen des "End of
Empire" auf die französische Gesellschaft in den Mittelpunkt. Sie schließt damit an Überlegungen der
neueren Kolonialgeschichte an, die nach den zahlreichen und bedeutsamen historischen
Verflechtungen „metropolitaner“ und „peripherer“ Räume fragt.
Nach einer breiten Einführung analysiert die Arbeit in ihren Hauptkapiteln zunächst, wie die
antikolonialen Diskurse der neuen radikalen Linken die Vergangenheit des Nationalsozialismus und
der Résistance gegen die deutsche Besatzung zum gedächtnispolitischen Deutungsrahmen des
Algerienkriegs, des Vietnamkriegs und des Pariser Mai 68 machten.
Das anschließende Kapitel beschreibt die 1961 gegründete und 1972 eingestellte Pariser Dritte-WeltZeitschrift Partisans als transnationales Projekt radikaler Aktivisten und antieurozentrischer Denker
und stellt wichtige Stationen und Topoi ihres Dritte-Welt-Bezugs vor.
Das darauffolgende Kapitel untersucht am Beispiel des weltweit vernetzten Pariser Vereins Cedetim
(seit 1967) die vielfältigen Referenzen auf die „Dritte Welt“ in der sozialen Praxis französischer
Linksradikaler nach „1968“ und beschreibt aus einer konsequent akteurszentrierten Perspektive die
komplexe Vermittlung globaler Politikentwürfe und lokaler Positionalität.
Ein abschließendes Kapitel ordnet schließlich die Geschichte der neuen radikalen Linken in größere
raum-zeitliche Zusammenhänge ein, darunter die Dritte-Welt-Bewegungen der 1970er-Jahre, die
Globalisierungskritik der 1990er-Jahre und die „postkolonialen“ Theorieansätze und
Gesellschaftsdebatten seit den 1980er-Jahren.

