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»Fragend schreiten wir voran« ist ein viel zitierter Spruch der mexikanischen Zapatisten, den die 

globalisierungskritische Bewegung seit über 10 Jahren skandiert. Die Ursprünge ihrer Kritik an der 

militärisch-politischen und wirtschaftlichen Dominanz der westlichen Welt in Entwicklungsländern 

sowie ihr teils verklärender Blick auf lateinamerikanische Führer wie Hugo Chávez oder Evo Morales 

liegen im Nachkriegseuropa und der Dekolonisierung in den 1950er und 1960er Jahren. Der Berliner 

Historiker Christoph Kalter hat sich auf die Spurensuche der »Entdeckung der Dritten Welt« gemacht 

und in seinem Ende 2011 erschienenen Band die Entstehung des Interesses der neuen französischen 

Linken für die Dritte Welt nachgezeichnet. Er geht in seiner Abhandlung nicht nur dem engagierten 

Antikolonialismus der radikalen Linken und ihrer Kritik an »neokolonialen Abhängigkeiten« nach, 

sondern beschreibt zudem die sozialen Bewegungen der sogenannten Entwicklungsländer als 

politische Hoffnungsträger.

Dabei widerspricht Kalter mit seiner Analyse der einseitigen Darstellung von naiv-spielerischer 

Revolutionsromantik hinsichtlich der Idealisierung von sozialen Dritte-Welt-Bewegungen. Er weist 

eindrücklich darauf hin, dass die Hinwendung beispielsweise der 1968er Protestbewegung zu Vietnam 

und Lateinamerika neben dem zuerst assoziierten Antiamerikanismus vor allem in Frankreich im 

Kontext der seit 1945 einsetzenden Dekolonisierung stand und zudem der Kontaktsuche mit nicht-

westlichen Ländern geschuldet war. Letzteres lag vor allem in dem scharf verurteilten Massenkonsum 

westlicher Wohlstandgesellschaften und der kapitalistischen Festigung der westlichen Demokratien 

seit 1945 begründet. Dabei ging es nicht um das blinde Nachäffen der »Markenzeichen« Che oder 

Mao oder dem Folgen einer »Phantasmagorie«, sondern, wie Kalter zeigt, um konkrete »Kontakte, 

Argumente und Weltbilder«.

Der Autor vollzieht seine Analyse der Dritte-Welt-Rezeption an der radikalen Linken in Frankreich von 

Mitte der 1950er Jahre – seit der Drillingskrise1 – bis Mitte der 1970er Jahre, in der die 1968er 

Bewegung nur ein Kulminationspunkt auf einem langen Weg von intensiven Auseinandersetzungen 

und wechselseitigen Beziehungen zwischen der neuen französischen Linken und den sozialistischen 

Bewegungen in den Entwicklungsländern darstellt. Dabei weist er auf die Schwierigkeiten mit dem 

Begriff »Dritte Welt« hin, der in den Augen vieler Akteure politisch unkorrekt war, da es nicht um den 

Konflikt zwischen Erster und Dritter Welt gehe, sondern, wie der Verein CEDETIM betonte, um die 

»Antagonismen zwischen Klassen beider Welten, die im Guten wie im Schlechten – grenzenlose 

Allianzen eingingen« (S. 387). Zudem wurde mit der »Entdeckung der Dritten Welt« durch die radikale 

Linke die einstige Hierarchie auf den Kopf gestellt und vornehmliche »Unterentwickelte und Barbaren« 
1 Die Suez-Krise, die Verschärfung des Algerienkrieges und die Niederschlagung des Ungarnaufstandes.
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von der westlichen radikalen Linken zu Helden erklärt.

Dass diese kolonialistisch-eurozentristischen Ansichten von der französischen »Zivilisierungsmission« 

keineswegs ausschließlich konservatives oder rechtes Gedankengut waren, beleuchtet Kalter 

ebenfalls sehr eingehend. So zeigt er auf, wie traditionelle Arbeiterparteien und sozialistische 

Bewegungen in Frankreich seit dem 19. Jahrhundert ein sehr ambivalentes Verhältnis zum 

Kolonialismus und den antikolonialen Befreiungsbewegungen hatten. Nicht nur fanden sich hier 

ebensolche Stereotypen von zu zivilisierenden »Primitiven«, sondern auch die Vorstellung, dass die 

Kolonisierten erst auf den intellektuellen Stand ihrer französischen »Vorbilder« gebracht werden 

müssten, um einen sozialistischen Befreiungsschlag gegen die imperialistischen Unterjocher zu 

wagen. Dies sei, wie Kalter erklärt, unter anderem mit Marx’ Historischen Materialismus zu erklären, 

nach dem auf die feudale Herrschaft erst das kapitalistische Joch folge, um dann in den Sozialismus 

zu münden. Durch »Unreife« könne so Chaos und Anarchie statt einer sozialistischen Gesellschaft 

entstehen. Aus dieser Logik ist es auch zu erklären, so Kalter, dass sich unter der IV. Republik die 

Sozialisten zu Mittätern im Algerienkrieg machten und die Kommunistische Partei keine besonders 

große Euphorie zur Unterstützung des FLN an den Tag legte. Vor allem den Kommunisten komme hier 

eine sehr widersprüchliche Rolle zu, da sie eigentlich laut Dritter Internationale auf den aktiven 

Antikolonialismus eingeschworen wurden, aber sich dennoch gerade hinsichtlich des Algerienkrieges 

nicht vom französischen »Kolonialkonsens« vollkommen zu lösen verstanden und deshalb ebenfalls 

zu Opportunismus und Passivität neigten.

Diese historische Lücke füllte ab Mitte der 1950er Jahre die »neue radikale Linke«, die sich als explizit 

antikolonialistisch verstand. In Überzeugung und Ausrichtung gab es bei diesen neuen Linken keine 

Abstriche – nur der Grad der Radikalität hinsichtlich der Unterstützung war verschieden – so erinnert 

auch Kalter an die Debatten um das berühmte Manifest 121, das zur Desertation französischer 

Soldaten aufrief oder an die »antikolonialen Kofferträger«.

Als problematisch erweist sich hier nur Kalters einseitige Einordnung aller Bewegungen und 

Organisationen der neuen Linken als »linksradikal«. So befinden sich in dem sehr heterogenen 

Spektrum der neuen Linken auch Akteure wie die PSU-Vorgängerin PSA oder die Anhänger von Pierre 

Mendès France, welche mit dem Linksradikalismus von Situationisten, Anarchisten und Trotzkisten nur 

sehr bedingt etwas zu tun hatten und programmatisch gesehen auch innerhalb des PSU immer als 

sehr gemäßigte und mitnichten radikale, revolutionäre oder sektiererische Abspaltungen galten. Ihre 

Opposition zur traditionellen Linken macht sie deshalb nicht automatisch »linksradikal«. Die neue 

Linke im Frankreich der 1950er und 1960er Jahren zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie eben 

nicht politisch einheitlich, sondern sich aus verschiedenen Radikalitätsebenen zusammensetzte und 

ein Spiegelbild der bereits existierenden Linken abgab: von sehr konservativ-gemäßigten Kräften aus 

dem Parti radical (Mendesisten) und den ehemaligen SFIO-Mitgliedern bis hin zu entstalinisierten 

Kommunisten und revolutionären Gruppierungen wie Socialisme ou barbarie oder der Internationale 

situationniste.

Kalter erkennt jedoch richtig, dass der Antikolonialismus der neuen Linken mehr ist als eine einfache 
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Reaktion auf den brutalen Krieg in Algerien. Seine Ausführungen zum »Dritten Weg« vor allem um den 

Parti socialiste unifié (PSU), dessen Position zur Dekolonisierung ausführlich behandelt wird, blieben 

in der Forschung bisher oftmals unterbelichtet. Dieser sehr heterogene Teil der neuen französischen 

Linken, rief jenseits der Blockinteressen im Kalten Krieg zu einem »blockfreien Europa« und zur 

Abrüstung auf und stand nicht nur dem westlichen, sondern auch dem real-sozialistischen Block sehr 

kritisch gegenüber. Umso überzeugter sind die neuen Linken von ihrer »Parteinahme« für die Dritte 

Welt als außerhalb dieser existierenden Blöcke stehende politische Hoffnungsträger.

Kalter ist es zudem zu verdanken, dass die deutsche Forschungslandschaft endlich durch eine 

umfassende Studie zur französischen Linken bereichert wird. Abgesehen von den Studien zum Mai 

1968 und den Forschungen der Bielefelder Historikerin Ingrid Gilcher-Holtey existieren kaum 

tiefergehende Arbeiten zur französischen neuen Linken im Nachkriegsfrankreich in deutscher 

Sprache. Sicher ist es auch seinen umfassenden Archivrecherchen und den zahlreichen 

Zeitzeugengesprächen zu verdanken, dass sein Buch so gründlich diese verschiedenen Bewegungen 

der 1960er Jahre und ihre Haltung zur Dritten Welt nachzeichnet. Dies mag auch der Grund sein, 

weshalb Christoph Kalter seinerzeit für seine Dissertation den Walter-Markov-Preis erhielt – völlig 

verdient, so viel ist sicher. Hervorzuheben ist schließlich vor allem, dass nun ein für die breitere 

Öffentlichkeit gut lesbares Buch zum antikolonialen Widerstand vorliegt, das aber trotzdem eine 

tiefschürfende Analyse bietet.
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