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Die Geschichte der europäischen colons ist ein zentrales Forschungsdesiderat Französisch-Algeriens 

(1830–1962). Die wenigen Studien, die hierzu vorliegen, konzentrieren sich auf Männer und sind 

»geschlechtsblind«. Tatsächlich war die europäische Bevölkerung Algeriens jedoch seit den 1930er 

Jahren mehrheitlich weiblichen Geschlechts. Warum diese Europäerinnen so lange ausgeblendet 

wurden und welche Rolle sie im kolonialen System spielten, untersucht die an der Maison 

méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) in Aix-en-Provence forschende Historikerin 

Claudine Robert-Guiard. Auf breiter, vielfältiger Quellengrundlage (Archivalien, Memoiren und 

Periodika, Fotos, Romane und Filme sowie genealogische Studien, mündliche Zeugnisse und 

Internetseiten von pieds-noirs) rekonstruiert sie verschiedene Aspekte des Lebens der Europäerinnen 

in Algerien zwischen der kolonialen Eroberung und dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.

Die französische Kolonisierung Algeriens litt lange unter einem akuten Mangel an europäischen 

Frauen. Aus rassistischen Erwägungen heraus und um die männlichen Kolonisierten nicht zusätzlich 

zu provozieren, wollte das Militärregime ein métissage der männlichen Siedler mit einheimischen 

Frauen verhindern. Die staatlich geförderte Prostitution konnte zwar die akuten sexuellen Bedürfnisse 

der Soldaten befriedigen, sie galt jedoch nicht als Basis einer dauerhaften Besiedlung des Landes. 

Deshalb förderte das Militärregime gezielt die Einwanderung europäischer Frauen und Familien. Zwar 

blieb die Zahl männlicher Einwanderer auch nach der Integration Algeriens ins französische 

Staatsgebiet 1848 stets höher. Allerdings blieben die Frauen oft länger, weil ihnen die Kolonie 

materielle Sicherheit und soziale Aufstiegschancen bot, so dass der weibliche Anteil an der 

europäischen Bevölkerung wuchs. Nach den Französinnen bildeten die Spanierinnen die größte 

Gruppe, gefolgt von Italienerinnen und Malteserinnen.

Die Europäerinnen leisteten einen wichtigen Beitrag zur Kolonisierung Algeriens. Wie gewünscht, 

zementierte ihre Anwesenheit die »Rassengrenze«. Die Zahl europäisch-indigener Mischehen blieb 

verschwindend gering, was auch an den rassistischen und religiösen Vorurteilen der Siedler lag, 

welche die muslimischen Frauen meist als rückständig und minderwertig verachteten.

Während die weiblichen colons in der Metropole als träge, passive Wesen galten, die sich von servilen 

Orientalinnen bedienen ließen, war ihr Alltag von Arbeit geprägt, die jedoch vorwiegend im Haushalt 

verrichtet wurde und daher weitgehend unsichtbar blieb. Die meisten Frauen fügten sich in die ihnen 

zugedachten traditionellen Rollen der Lebensgefährtin, Ehefrau und Mutter.

Eine Ausnahme bildeten jene Frauen, die sich in der feministischen oder in der gewerkschaftlichen 

Bewegung engagierten oder öffentlich für Musliminnen einsetzten. Ansätzen einer die Religionen 
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übergreifenden weiblichen Solidarität stand die stillschweigende Übereinkunft muslimischer und 

europäischer Männer entgegen, am polaren Geschlechtermodell festzuhalten. Die französischen 

Behörden mischten sich daher lange Zeit kaum in die Belange der einheimischen weiblichen 

Bevölkerung ein. Einige Europäerinnen drängten dagegen auf eine stärkere Teilhabe muslimischer 

Frauen und Mädchen am Bildungswesen. Neben humanitären Motiven spielten dabei auch 

Vorstellungen einer französischen Zivilisierungsmission und westlicher Maternalismus eine Rolle.

Die Emanzipation der Europäerinnen dient auch zur Rechtfertigung der kolonialen Herrschaft. 

Frankreichs zivilisatorische Überlegenheit sollte nicht zuletzt in der öffentlichen und medialen 

Inszenierung »moderner« okzidentaler Weiblichkeit zum Ausdruck kommen, die die mit der 

Rückständigkeit der verschleierter Musliminnen kontrastiert wurde. Folgerichtig firmierte die 

muslimische Frau im antikolonialen Kampf als Hort der Tradition. Der weibliche Körper wurde zum 

symbolischen Schlachtfeld eines Kampfes der Kulturen, der während des Algerienkriegs in 

öffentlichen Entschleierungen von Musliminnen kulminierte1 . Darüber hinaus manifestierte sich die 

koloniale Dominanz in der Machtausübung emanzipierter Europäerinnen über muslimische Männer, 

die als besonders demütigend empfunden wurde.

Eindrucksvoll wird so auf verschiedenen Ebenen gezeigt, wie eng die Hierarchien der Rassen und der 

Geschlechter im kolonialen System miteinander verknüpft waren und wie schwer es selbst 

nonkonformistischen Europäerinnen fiel, aus diesen Strukturen auszubrechen.

Kritikwürdig an diesem Buch ist zum einen die mangelnde soziale und nationale Differenzierung der 

europäischen Frauen. Der Begriff »Europäerinnen« suggeriert die Homogenität einer Gruppe, die sich 

durch scharfe Grenzen und innere Hierarchien auszeichnete, wie am Beispiel der europäischen 

Mischehen klar wird: Während französische Männer seit der Mitte des 19. Jahrhunderts aus einem 

stetig wachsenden Reservoir heiratsfähiger Europäerinnen wählen konnten, die bei einer Heirat mit 

der französischen Nationalität belohnt wurden, erging es den Französinnen bis 1927 umgekehrt: Sie 

verloren ihre Staatsbürgerschaft, sobald sie einen Ausländer ehelichten. Auch nach dem Gesetz zur 

Naturalisierung der in Algerien geborenen Europäer/innen von 1889 bemühte sich die französische 

Community um die Wahrung ihrer nationalen Reinheit. Französisch-Algerien war mithin kein 

»Schmelztiegel« der europäischen »Rassen«. Nationale Zugehörigkeiten und Identitäten wirkten fort. 

Vor diesem Hintergrund wäre es sinnvoll gewesen, die unterschiedlichen Erfahrungen und Aktivitäten 

von Frauen verschiedener Nationalität schärfer zu unterscheiden und miteinander zu vergleichen.

Ebenfalls etwas pauschal wirkt die Verwendung der Kategorie des »Mediterranen«. So wird 

beispielsweise die Polarität der Geschlechter in der europäischen Siedlerschaft mit deren 

mediterraner Herkunft erklärt. Die französische Schule erscheint als ein fortschrittliches Institut 

gesellschaftlicher Modernisierung und Motor weiblicher Emanzipation, die mediterrane Familie 

dagegen als eine Bastion des Patriarchats und des Machismo. Hier wendet die Autorin ein 

orientalistisches Deutungsmuster, das sie mit Blick auf muslimische Frauen überzeugend 

dekonstruiert, gleichsam gegen südeuropäische Männer und Familien.
1 Vgl. dazu Todd Shepard, The Invention of Decolonization. The Algerian War and the Remaking of France, Ithaca 
u. a. 2008, S. 187ff.
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Schließlich beschränkt sich die Studie leider ausschließlich auf französischsprachige Literatur. 

Wichtige angloamerikanische Studien zu den Geschlechterverhältnissen im kolonialen Algerien 

werden nicht rezipiert2. Eine Einbettung des Falls in die vitale internationale Forschung zum Verhältnis 

von Kolonialismus und Geschlecht bleibt aus.

Diese kritischen Anmerkungen schmälern gleichwohl keineswegs die großen Verdienste einer 

weiterführenden Studie, die geschlechterhistorisches Neuland betritt und gerade hierdurch auch der 

»allgemeinen« historischen Forschung zu Französisch-Algerien vielfältige Anknüpfungspunkte bietet. 

Denn anders als in der Frauengeschichte lange üblich, wird hier auch die Geschichte von Männern 

und Männlichkeiten thematisiert. Insofern hat Claudine Robert-Guiard gleich in doppelter Hinsicht 

»Pionierarbeit« geleistet.

2 Vgl. dazu etwa Zeynep Çelik, Julia Clancy-Smith, Frances Terpak (Hg.), Walls of Algiers. Narratives of the City 
through Text and Image, Seattle 2009; Julia A. Clancy-Smith, The Colonial Gaze: Sex and Gender in the 
Discourses of French North Africa, in: L. Carl Brown, Matthew Gordon (Hg.), Franco-Arab Encounters, Beirut 
1996, S. 201–228; dies., The »Passionate Nomad« Reconsidered. A European Woman« in »L’Algérie française« 
(Isabelle Eberhardt, 1877–1904), in: Edmund Burke III, David Prochaska (Hg.), Genealogies of Orientalism. 
History, Theory, Politics, Lincoln u. a. 2008, S. 193–214.
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