
In einem kulturellen und politischen 
Begleitprogramm setzen verschiedene 
Institutionen, Gruppen und Initiativen 
aus Göttingen eigene Schwerpunkte, 
um einzelne Themen genauer zu be-
trachten und in einen größeren Zusam-
menhang einzuordnen.

Als linksradikale Gruppe mit an
tifaschistischem und internationa
listischem Ansatz stellen wir zwei 
Schwerpunkte innerhalb der Ausstel
lung und des Begleitprogramms in den 
Vordergrund. Diese erscheinen uns be
sonders interessant und verweisen z.T. 
auf gegenwärtige Diskussionen. Der 
erste ist ein feministischer Schwer
punkt, der sich anhand der Geschichte 
des japanischen Faschismus und Ko
reas mit Entschädigungsforderungen 
beschäftigt. Der andere Schwerpunkt 
setzt sich mit dem Begriff der Befrei
ung auseinander und zeichnet anhand 
der Geschichte Frankreichs und Alge
riens den Zusammenhang zwischen 
Kolonialismus, Zweitem Weltkrieg 
und antikolonialem Befreiungskampf 
nach. Unsere Absicht ist es, dem gän
gigen Geschichtsbild – auch innerhalb 
der Linken – weitere Dimensionen 
hinzuzufügen und unsere eigene histo
rische antifaschistische Arbeit zu ver
tiefen. Im letzten Jahr haben wir uns 
anlässlich des 65. Jahrestages der Be
freiung vom deutschen Faschismus mit 
der Geschichte der deutschen Arbeiter
Innenbewegung zwischen 1918 und 
1945 beschäftigt. Dabei haben wir den 
Blickwinkel antifaschistischer Wider
standskämpferInnen, die in Deutsch
land aktiv waren, eingenommen. Die
sen Standpunkt bereichern wir nun um 
eine internationalistische Perspektive.

„Wer die Vergangenheit beherrscht, 
beherrscht die Zukunft, wer die Ge-
genwart beherrscht, beherrscht die 
Vergangenheit.“ 
(George Orwell, 1984)

Mit Geschichte wird Politik gemacht. 
Durch Auslassungen und Hervorhe
bungen geschichtlicher Ereignisse 
und Zusammenhänge, durch Deu
tungen und Verdrehungen wird ein 
historisches Bild von sich selbst und 
den anderen geschaffen, das eigenes 
Handeln rechtfertigen und dieses für 
zukünftige Interessen nutzbar machen 
soll. In Deutschland sind wir in den 
letzten Jahre ZeugInnen einer ganzen 
Reihe von nachhaltigen Begriffsum
deutungen in wichtigen historischen 
Kontexten geworden. Vormals tabui
sierte Handlungsmöglichkeiten konn
ten zur Normalität erhoben werden. So 
führt Deutschland seit 1999 wieder An
griffskriege „nicht trotz, sondern we
gen seiner Verantwortung für Ausch
witz“ (Joseph Fischer Bündnis 90/Die 
Grünen). Wenn im Zusammenhang mit 
dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland 
von Opfern die Rede ist, sind heute vor 
allem die deutschen Opfer gemeint. 
Vom Zweiten Weltkrieg wird sodann 
massenmedial von der „großen Kata
strophe“ gesprochen – als wäre eine 
Naturgewalt über die Menschen ge
kommen und nicht ein von Menschen 
gemachtes Verbrechen. Der deutsche 
Faschismus wird in Schulbüchern mit 
der DDR zu „den zwei Diktaturen“ 
vermengt – als wäre der industrielle 
Massenmord an 6 Millionen Jüdinnen 
und Juden mit der gesellschaftlichen 
Situation in der DDR vergleichbar. Die 
Kriegsschuld und das verbrecherische 
Handeln, der Zusammenhang von Ursa
che und Wirkung, werden in subjektiv 
eingefärbten Erzählungen vollkommen 
auf den Kopf gestellt und in politischen 
Kampagnen aufgegriffen. 
Weniger empörend aber dennoch nach
haltig wirksam ist das hierzulande 
verbreitete Phänomen eines vielfach 
formalen Umgangs mit der Geschich
te. Geschehenes wird v.a. anhand von 
Opferzahlen und markanten, für das ei
gene Erleben bedeutsamen Daten auf
gezählt. Eine Auseinandersetzung mit 
Inhalten, das heißt mit Hintergründen 
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Vom 2. April bis zum 8. Mai 2011 ist 
die Ausstellung „Die Dritte Welt im 
Zweiten Weltkrieg“ in Göttingen zu 
sehen. Die Ausstellung sowie das 
gleichnamige Buch thematisieren die 
Rolle der Menschen in Asien, Afrika, 
Ozeanien und Südamerika während 
des Zweiten Weltkriegs, wie zum Bei-
spiel deren Beiträge zur Befreiung 
vom Faschismus. Obwohl jede dieser 
Weltregionen involviert war, wird de-
ren Rolle weder im wissenschaftlichen 
noch im allgemeinen Geschichtsbild 
wahrgenommen und gewürdigt. Dem 
zugrunde liegt ein vorherrschendes 
Welt– und Geschichtsbild, in dem Eu-
ropa und Nordamerika sich selbst zum 
Zentrum des Geschehens erklären und 
ihren ehemaligen Kolonien einen dritt-
klassigen Platz zuweisen.

Die Ausstellung basiert auf zehnjäh-
rigen Forschungen und Reisen des 
Rheinischen JournalistInnenbüros 

und bietet nun 
umfangreiches 
Ton– und Bild-
material, das 
die Menschen 
aus den ent-
sprechenden 
R e g i o n e n 
selbst zu Wort 
kommen lässt. 
Seit 2009 tourt 
die Ausstel-
lung durch den 
deutschspra-
chigen Raum, 
wir freuen uns 
sehr, dieses 
wichtige Ka-
pitel der Ge-
schichte nun 
auch in Göttin-
gen präsentie-
ren zu können.

Kämpferin der Front Nationale de 
Libération (FNL), Vietnam



Trikont und Ozeanien in Zahlen

wir an dem wichtigen Punkt, die noch 
vorhandenen Informationen der Über
lebenden in Zukunft zu bewahren und 
öffentlich wahrnehmbar zu halten.
Die Geschichtsvermittlung über die 
Rolle der Menschen aus dem Trikont 
und Ozeanien stellt sich allerdings 
gänzlich anders dar. Diese wurden bis
her im Westen nur am Rande oder gar 
nicht gewürdigt. Da sie in Europa und 
den USA nur marginal in die Gedenk– 
und Geschichtsschreibung mit einbe
zogen wurden, muss ihrer Geschichte 
hier erst noch Gewicht verliehen wer
den. Die Methodik der Ausstellung Die 
Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg, die 
Betroffene durch Tonbeispiele, Filme 
und Fotos selbst zu Wort kommen zu 
lassen, ist in diesem Zusammenhang 
als besonders positiv zu bewerten.
Das Ausblenden der Rolle Asiens, 
Afrikas, Lateinamerikas und Oze
aniens vor, während und nach dem 
Zweiten Weltkrieg ist nicht allein ein 
Phänomen der Mehrheitsgesellschaft, 
sondern trifft auch für die Linke zu.
Der Ausgangspunkt für diese Blindheit 
ist bereits in der deutschen ArbeiterIn
nenbewegung angelegt. Während wir 
heute einen geschichtlich distanzierten 
Blick auf den deutschen Kolonialis
mus Ende des 19. Jhds. werfen, befand 
sich die ArbeiterInnenbewegung in der 
Situation, mitten in dieser Zeit zu agie
ren. Die Sozialdemokratie zeichnete in 
dieser Frage leider eine teilweise sehr 
rassistische Haltung aus. Die Sozial
demokratische Partei und die Gewerk
schaften waren zu keinem Protest be

und Motiven, bleibt meistens aus. Die 
Ausstellung und das Buch Die Dritte 
Welt im Zweiten Weltkrieg machen 
deutlich, dass selbst dieses formale 
Geschichtsbild unvollständig oder gar 
falsch ist. Bspw. endete der Krieg zwar 
am 8. Mai 1945 in Europa, der Zwei
te Weltkrieg endete aber erst am 2. 
September 1945 mit der Kapitulation 
Japans. Die schätzungsweise 21 Milli
onen Menschen, die in China während 
des Zweiten Weltkriegs starben, fehlen 
in fast allen westlichen Statistiken.
Die Deutungshoheit über die Ge
schichte des Faschismus, der Shoa 
und des Zweiten Weltkriegs wird sich 
in den nächsten Jahren noch wei
ter zu Gunsten der Mächtigen dieser 
Welt verschieben. Denn von jenen, 
die authentisches Zeitzeugnis ihres 
antifaschistischen Widerstands, ihres 
Kampfes in den PartisanInnengruppen 
oder regulären Armeen der Befreier, 
ihrer Qualen in den Kerkern und La
gern der Faschisten abgeben könnten, 
leben immer weniger. Sie sind es, die 
uns bisher ihre Sichtweise der dama
ligen Verhältnisse weitergeben. So
lange sie noch am Leben sind, sehen 
sich offizielle Institutionen mit der 
glaubwürdigen Perspektive von Op
fern und WiderstandskämpferInnen 
konfrontiert. Sobald es in wenigen 
Jahren keine Überlebenden mehr gibt, 
wird die Geschichte nur noch von den 
Machthabenden geschrieben – und 
es ist an uns, für Blickwinkel v.a. aus 
dem Widerstand zu kämpfen. In Euro
pa und gerade in Deutschland stehen 

Weltmachtsanspruch deutlich gemacht hatten. 1/3 der Opfer dieser 
Atombombenabwürfe waren nach Japan verschleppte Korea
nische ZwangsarbeiterInnen. In vielen Weltregionen fand 
ein nahtloser Übergang zu Bürgerkriegen und antikolo
nialen Befreiungskriegen statt. Etwa in China, Korea, 
Vietnam, Malaya oder auf den Philippinen.

In westlichen Geschichtsbüchern wird von 55 
Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg berichtet, 
darunter: Sowjetunion 20 Millionen, Deutsch
land 6,5 Millionen, Polen 5 Millionen, Jugos
lawien 1,7 Millionen, Frankreich 635.000, 
Italien 500.000, Großbritannien 386.000, USA 
273.000. In einigen Büchern folgen noch ge
nauere Zahlen über weitere europäische Län
der, so etwa Dänemark: 1400. Nur die toten 
AfrikanerInnen und AsiatInnen (ausgenommen 
Japan als Bündnispartner der Faschisten mit 
2,5 Millionen Toten) kommen nicht vor. Dabei fielen 

Japan führte seit 1936 den „MandschureiKrieg“ 
gegen China. Bereits am 5. Mai 1936 fielen ita
lienische faschistische Truppen in Addis Abeba 
in Äthiopien ein. Drei Jahre bevor Deutschland 
Polen überfiel, fand ab 1936 der Spanische 
Bürgerkrieg statt. Die Legion Condor u.a. aus 
Wunstorf bei Hannover zerstörte bereits am 26. 
April 1937 die baskische Stadt Guernica. Der 
Krieg endete zwar am 8. Mai 1945 in Europa, 
am selben Tag richteten die französischen 
Kolonialtruppen aber ein Massaker an der 
feiernden und aufbegehrenden algerischen 
Bevölkerung an. Faschistische Regime bestan
den in Portugal, Spanien und Griechenland bis 
in die 1970er Jahre fort. Der Zweite Weltkrieg 
endete erst am 2. September 1945 mit der Ka
pitulation Japans, nachdem die USA am 6. und 
9. August 1945 mit den Atombombenabwürfen 
über Hiroshima und Nagasaki ihren zukünftigen 

Trikont und Ozeanien in Zahlen während des Zweiten Weltkriegs



„Dritte Welt“

reit, als am 26.2.1885 auf 
der „Berlin Conference 
(1885)“ – in Deutsch
land die sog. „Kongo
Konferenz“ – der „Rest 
der Welt“ unter den west
lichen Kolonialmächten 
aufgeteilt wurde. Für das 
deutsche Reich bedeu
tete diese Konferenz die 
Anerkennung als Kolo
nialmacht durch die Pio
niere des Kolonialismus: 
Großbritannien, Frank
reich, Holland usw. In 
einer Reichstagsrede am 
4.3.1885 reagierte Wil
helm Liebknecht auf die 
Beschlüsse der „Berlin 
Conference“ zwar mit 
einer klaren Ablehnung, 
aber diese wurde nur mit 
den Interessen der deut
schen Arbeiter begrün
det. 
Die Sozialdemokraten 
vermuteten in der Bereit
schaft der Bismarck–Re
gierung zum „Erwerb“ 
von Kolonien den Ver
such, die in den kommen
den Wirtschaftskrisen 
be fürchteten Klassenaus
ein andersetzungen zu 
entschärfen. Sie schrie
ben damit der deutschen 
Kolonialpolitik lediglich 
eine innenpolitische Ven
tilfunktion zu. Die 400

jährige Geschichte des Kolonialismus 
spielte in ihrem Weltbild und ihrem Po
litikverständnis kaum eine Rolle. Zu
dem zeichnete die sozialdemokratische 
Haltung eine wirkliche Unwissenheit 
aber auch Unklarheit zu Positionen des 
Imperialismus und des Kolonialismus 
aus. So verstanden sie neue kolonia
listische Handelswege nach Übersee 
in die „nichtzivilisierten“ Regionen 
bspw. als „Kulturträger“. Dieses Zivili
sationsargument tauchte in der SPD hier 
erstmals auf und entsprach dem marxi
stischen evolutionistischen Schema der 
Gesellschaftsentwicklungen von Feu
dalismus über Kapitalismus hin zum 
Sozialismus bis zum Kommunismus. 
Von Friedrich Engels bis Rosa Luxem
burg wurde – mal kulturalistischer, mal 
materialistischer argumentierend – eine 
Revolutionsmarschordnung propagiert, 
in der die industrialisierten Länder die 
Avantgarde und der „Rest der Welt“ 
ein bloßes Anhängsel sein würden. Auf 
dem Londoner Kongress der Zweiten 
Internationale 1896 wurden die kolo
nisierten Länder aufgefordert, in die 
Reihen der Internationale zu treten und 
ihren Kampf zu unterstützen, statt zu 
fragen, was die europäischen Arbeite
rInnenbewegungen ihrerseits an prak
tischer Solidarität für die Kolonisierten 
leisten können.

„Wenn ihr den Kolonialismus nicht 
verdammt, wenn ihr euch nicht auf 
die Seite der kolonialisierten Völker 
schlagt, was für eine Art von Revolu-
tion führt ihr dann?“

Ho Chi Minh über seine Zeit bei der 
Sozialistischen Partei Frankreichs in 
Paris:
„(...) Was mich am meisten interessierte 
– bei den Treffen jedoch nie zur Sprache 
kam – war folgendes: Welche Interna-
tionale stand auf Seiten der Völker in 
den kolonialisierten Ländern? (...) Zu-
vor hatte ich bei den Versammlungen 
der Zelle den Diskussionen nur zuge-
hört. Ich hatte das vage Gefühl, dass 
die Beiträge aller Redner eine gewisse 
Logik enthielten, und konnte nicht he-
rausfinden, wer Recht hat und wer Un-
recht. Doch von jetzt an beteiligte ich 
mich selbst an den Debatten, und zwar 
mit großer Leidenschaft ... Mein ein-
ziges Argument lautete: `Wenn ihr den 
Kolonialismus nicht verdammt, wenn 
ihr euch nicht auf die Seite der koloni-
alisierten Völker schlagt, was für eine 
Art von Revolution führt ihr dann?´“
Dass es damals wie heute bei der Frage 
nach der internationalen Solidarität we
niger um Mildtätigkeit oder „wer etwas 
für wen leisten könne“ geht, sondern 
um das Bewusstsein über die Zusam
menhänge von weltweiten Macht– und 
Ausbeutungsverhältnissen, die Dyna
miken kapitalistischer Krisen und die 
Antworten, die die Herrschenden da
rauf bereit halten, führte schon der Er
ste Weltkrieg vor Augen. Die fehlenden 
Begrifflichkeiten vom Wesen des deut
schen Kolonialismus, vorherrschender 
Nationalismus und die Tendenz zur 
Korrumpierung mit den Mächtigen 
ließen nicht nur die deutsche Sozialde
mokratie sehenden Auges in den Ersten 

Der Begriff „Dritte Welt“ war ursprünglich ein 
Kampfbegriff z.B. Frantz Fanons, der damit 
das weltweite hierarchische Machtgefälle be
zeichnet hat. Wir sprechen allerdings von einer 
anderen Position aus. In Europa benutzt steht 
der Begriff im Kontext der Modernisierungsthe
orie  die besagt, dass sich Länder „Dritten Welt“ 
in „westliche“, kapitalistische Richtung „entwi
ckeln“ sollen. Deshalb lehnen wir den Begriff ab 
und ziehen „Trikont und Ozeanien“ vor. „Trikont“ 
bezeichnet aus antikolonialer Perspektive die 
Kontinente Asien, Lateinamerika und Afrika. Er 
bezieht sich auf die „TrikontinentaleKonferenz“ 
1966 in Havana/Cuba, auf der über Dekoloni
sierung beraten wurde. In der Frage der Mittel 
wurde sich für militanten Widerstand entschie
den. Che Guevara verfasste 1967 eine Bot
schaft an die Konferenz, die zum bewaffneten 

Zürich 1970: 
Transparent der Pro
duzentengalerien mit 
dem vietnamesischen 
Revolutionsführer Ho 
Chi Minh.

schon in so einem kleinen unbekannten Inselstaat wie Belau in Mikronesien 20 Mal mehr Menschen 
im Zweiten Weltkrieg als etwa in Dänemark. Das waren dort zwei Drittel der Gesamtbevölke

rung. Zehntausende Inder und Afrikaner wurden in den Armeen ihrer Kolonialherren in den 
Tod geschickt. Die Briten erschossen zudem noch Tausende Inder, die nicht nur gegen 

die faschistischen Armeen, sondern auch gegen die britischen Kolonialisten antraten. 
Selbst die schätzungsweise 21 Millionen Menschen, die in China während des Zwei

ten Weltkriegs starben, fehlen in fast allen Statistiken  Der Zweite Weltkrieg for
derte damit allein in China mehr Opfer als in den dafür verantwortlichen Mächten 
Deutschland, Japan und Italien zusammen.

Europa wurde vom schwersten Krieg der Geschichte „heimgesucht“, heißt es 
stattdessen. Die Kolonien zahlten für den Kampf gegen die Faschisten mit der 
Lieferung von Rohstoffen für die gigantischen Rüstungsprogramme der Alliier
ten. Entschädigungen für die Toten, die Vergewaltigungen, die Verwüstungen 
und Ausplünderungen haben die Länder Afrikas, Lateinamerikas, Ozeaniens 
und Asiens bis heute nicht erhalten. Von deutscher Seite werden die Opfer 

dieser Staaten nicht einmal anerkannt. Aber woher sollte die Anerkennung auch 
kommen in einem Land, dessen Bevölkerung die Befreiung vom Faschismus bis 

heute mehrheitlich als Niederlage empfindet und in den Befreiern Besatzer sah.

Prag 1.5.1933: Inter
nationale antifaschis
tische Solidarität auf 
der Demonstration 
der Kommunistischen 
Partei der Tschecho
slowakai (KPTsch).

„Dritte Welt“

Hanoi 1973: Am 
Abend des 1. Mai.



„Opfer“

Weltkrieg laufen. Dieser war ein Krieg 
der imperialistischen Staaten, der nicht 
zuletzt geführt wurde, weil die Kolo
nialreiche an die Grenzen der – 1885 
noch einvernehmlich arrangierten – 
kolonialen Expansion gestoßen waren.
Diesen folgenschweren Fehlern der 
ArbeiterInnenbewegung steht die Tra
dition des „Proletarischen Internatio
nalismus“ positiv entgegen. Anders als 
25 Jahre später meuterten und streikten 
die ArbeiterInnen und Soldaten im 
November 1918 den Weltkrieg nieder. 
Das „Proletarier aller Länder, vereinigt 
euch!“ stand dem Nationalismus entge
gen und lieferte die Basis für wichtige 
weitere Kämpfe. Ausgangspunkt des 
Proletarischen Internationalismus war 
der Gedanke, dass die ArbeiterInnen
klasse im internationalen Kapital einen 
gemeinsamen Klassenfeind hat und 
deshalb international vereinigt agieren 
muss.
In den 1930er Jahren folgten über 
5.000 deutsche AntifaschistInnen in 
den Internationalen Brigaden im Spa
nischen Bürgerkrieg dieser internatio
nalistischen Idee: sie kämpften gegen 
den Faschismus, für die soziale Re
volution oder für die Verteidigung der 
Republik gegen die putschenden Trup
pen des Generals Franco. Ihr Einsatz 
in Spanien war immer auch ein Kampf 
gegen den Faschismus in Deutschland. 
Im Spanischen Bürgerkrieg wurde be
reits ab 1936 verhandelt und ausge
kämpft, welche Seite sich in Europa 
zunächst durchsetzen würde. Sowohl 
italienische wie auch deutsche faschi

stische Truppen unterstützten Franco 
und machten den Spanischen Bürger
krieg damit zum Testfeld für weitere 
militärische Aggressionen und Ver
nichtungskriege. In den 5 Internatio
nalen Brigaden kämpften insgesamt 
40.000 AntifaschistInnen aus mehr 
als 50 Nationen. Nach ihrer größten 
Niederlage, den Faschismus, die Shoa 
und den Zweiten Weltkrieg nicht auf
gehalten zu haben, waren es nun v.a. 
deutsche AntifaschistInnen, die auf die 
internationale Solidarität ihrer Genos
sInnen angewiesen waren.
Zwischen den 1950er und 1990er 
Jahren schlossen die internationa
listischen und antiimperialistischen 
Bewegungen im Westen vielfach die 
klaffenden Lücken klassischer linker 
Politik. Angefeuert von den antikolo
nialen Kämpfen und den nationalen 
Befreiungsbewegungen flocht die 
Neue Linke das Thema der weltweiten 
Ausbeutungsverhältnisse, der Kriege 
und der Perspektiven von Befreiung 
in ihre Theoriebildung, aber v.a. auch 
in ihre handfeste Praxis, ein. Doch 
selbst in diesen Hochphasen der inter
nationalistischen Bewegungen wurde 
das Thema der Ausstellung „Die Drit
te Welt im Zweiten Weltkrieg“ kaum 
wahrgenommen.
In Deutschland führte ab den 1990er 
Jahren eine kritische Reflexion der in
haltlichen Grenzen nationaler Befrei
ungsbewegungen, die Überidentifikati
on mit den Objekten der Solidarität und 
schlichtweg der Zusammenbruch der 
alten bipolaren Weltordnung zu einem 

Der Begriff „Opfer“ erkennt im Kontext des Buches Unsere Opfer 
zählen nicht – Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg grundsätzlich 
die Rolle der Menschen des Trikonts und Ozeaniens an, die 
zu Millionen gelitten haben. Dabei wird ein Machtverhält
nis zwischen dem „Westen“ und eben diesen Ländern 
bezeichnet, da Letztere für die Interessen Ersterer 
ausgenutzt wurden. Dabei wird das Subjekt aller
dings zum Objekt, d.h. die Menschen handelten 
nicht selbst sondern wurden behandelt. Den 
Menschen des Trikonts und Ozeaniens darf 
bei Verwendung des Begriffs somit keine al
leinige Opferrolle zugeschrieben werden, 
sondern eigenständiges bis widerständiges 
Handeln muss ebenso betont werden. „Opfer“ 
darf zudem Kollaborateure Asiens, Afrikas, La
teinamerikas und Ozeaniens nicht ignorieren, 
wie z.B. Subas Chandra Bose aus Indien, der 
gemeinsam mit den deutschen Faschisten gegen 
Großbritannien als Kolonialmacht in Indien agierte.

Kampf gegen den Imperialismus, besonders 
die USA, aufrief. Die Botschaft war Anlass für 
Debatten darüber, Verbindung mit internatio
nalen, bewaffnet kämpfenden Organisationen 
aufzunehmen wie der Black Panther Party, dem 
Vietcong, der ETA, IRA und PFLP. In WestBer
lin fand die Debatte ihren Höhepunkt auf dem 
Internationalen Vietnam–Kongress 1968. Dort 
wurde ein linksradikales Verständnis von inter
nationaler Solidarität gegenüber dem Trikont 
formuliert, indem die westliche Linke aus dem 
„Herzen der Bestie“ heraus angreifen müsse.
Aus diesem politischen Bezugspunkt heraus 
beziehen wir uns positiv auf den Begriff „Tri
kont“. Dabei wird jedoch ein ganzer Kontinent 
– Ozeanien – ignoriert und muss deshalb expli
zit mit genannt werden. Am Genauesten ist es 
daher, die einzelnen Kontinente oder Regionen, 
über die gesprochen wird, zu benennen.

„Opfer“



Faschismus-Begriff

weitgehenden Wegbre
chen vom Verständnis 
globaler Zusammenhän
ge innerhalb breiter Teile 
der Linken. Dieser Man
gel beraubt die Linke in 
einer Epoche der Welt
neuordnungen und der 
Remilitarisierung deut
scher Außenpolitik die 
Waffen ihrer Kritik und 
Intervention. Entstanden 
ist jedoch auch Neues: 
Bewegungen wie die 
Zapatistas in Chiapas/
Mexiko entwickelten seit 
1994 eine Befreiungsbe
wegung neuen Typs. Mit 
den gipfelorientierten 
Mobilisierungen seit 
dem WTOTreffen in 
Seattle 1999 hat sich eine 
globale Bewegung mit 
neuem Selbstverständ
nis, zeitge mäßen Kom
munikationsformen und 
direktem Interventions
ansatz aller AkteurInnen 
herausgebildet.
Selbstherrlich und sie
gesgewiss riefen die 
Herrscher der Welt vor 
20 Jahren das „Ende der 
Geschichte“ aus. Vielfach 
schienen Resignation und 
reaktionäre gesellschaft
liche Entwick lungen den 
Apologeten der Macht 
Recht zu geben. Doch es 

gibt auch eine andere Geschichte, die 
zwar nicht von denselben AkteurInnen 
mit denselben Zielen zum gleichen 
Zeitpunkt gemacht wird – die aber 
dennoch Impulse der Hoffnung liefert. 
An vielen Orten zwingen die Gipfel
stürmerInnen die G8 in rote Zonen. 
Die Widerstände gegen den Neolibera
lismus in Griechenland eskalieren. Die 
Revolte gegen autoritäre Regime in 
Nordafrika und Westasien lodert. Was 
morgen passieren wird und wohin es 
weist, wird auch von uns abhängen.
Die Ausstellung Die Dritte Welt im 
Zweiten Weltkrieg kann innerhalb dieses 
großen Bogens wichtige Beiträge lei
sten. Sie kann dazu beitragen sich ein 
umfassendes und komplexes Bild von 
der Geschichte zu machen, Verständnis 
und Bezüge zwischen historischen und 
aktuellen Auseinandersetzungen her
zustellen sowie einen reflektierten und 
selbstbewussten Internationalismus zu 
entwickeln.

Japanischer Faschismus – Korea
Sexuelle Versklavung und Entschädi-
gungsforderungen

Neben Deutschland und Italien war 
Japan bedeutender Akteur des Zwei
ten Weltkriegs. Während der „Pazifik
krieg“ oder „Pearl Harbour“ bekannte 
Begriffe in der deutschen Geschichts
schreibung sind, so sind die Ideologie, 
die Japan verfolgte und das Ausmaß 
der japanischen Gräueltaten wenig be
kannt und hierzulande nur schwer zu 
recherchieren.
Ausgangspunkt für eine Einordnung 
der damaligen Geschehnisse in Japan 
sind für uns Analysen von japanischen 
Antifaschisten, die vor und während 
des Zweiten Weltkriegs gelebt haben. 
Tosaka Jun beispielsweise, Mitglied 
der Kommunistischen Partei Japans; 
oder Maruyama Masao, ein japanischer 
antifaschistischer Christ, verfassten 
Texte über „japanischen Faschismus“ 
(fashizumu), um die Entwicklungen in 
Japan in einen weltweiten Zusammen
hang zu stellen, anstatt eine japanische 
„Ausnahme“ zu suchen und die Ver
hältnisse damit zu entpolitisieren.
In Italien und Deutschland war der Be
ginn der faschistischen Systeme mit 
Mussolinis Machtantritt im Oktober 
1922 und die Machtübergabe an Hitler 
im Januar 1933 genau auszumachen. 
In Japan hingegen gab es durch eine 
schrittweise Annäherung zum Faschis
mus keinen klaren Zeitpunkt, in dem 
die faschistische Bewegung durch die 
Übernahme der Staatsmacht eindeutig 

und Universalismus gerichtet ist. Mit dem Ele
ment des eliminatorischen Antisemitismus und 
des entfesselten Vernichtungskrieges im Osten 
brachte Deutschland die aggressivste Form 
des Faschismus hervor. Aber auch andere 
Herrschaftsformen in Italien, Ungarn, Spanien 
oder eben Japan lassen sich unter dem Begriff 
Faschismus fassen. Heute benutzen wir den 
Begriff des Neofaschismus für Personen oder 
Strukturen, die sich auf ihr historisches Vor
bild beziehen. Innerhalb der bundesdeutschen 
Gesellschaft ist der antifaschistische Kampf 
ein wichtiger Ansatzpunkt zur Alarmisierung, 
um rechten Tendenzen entgegenzutreten. Die 
Antifaschistische Aktion ist in diesem Sinne die 
Sammlungsbewegung mit historischen Bezü
gen auf die ArbeiterInnenbewegung der 1930er 
Jahre und die autonomen Bewegungen der 
1980er und 90er Jahre.
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fashizumu: Die Verwendung des FaschismusBegriffs beinhaltet in Deutschland eine politische 
Positionierung. Anders als manchen bürgerlichen Analysen geht es uns nicht um eine bloße 

Formbeschreibung. Marxistische Faschismustheorien setzen eine bürgerlichkapitalistische 
Herrschaftsform voraus und gehen von bestimmten historischen Bedingungen aus. Trotz 

der Besonderheiten unterschiedlicher Phänomene rechter terroristischer Herrschaft in 
verschiedenen Ländern gehen wir von vergleichbaren Merkmalen aus, die es er

möglichen, den Begriff des Faschismus für die Charakterisierung einer spezifischen 
rechten Herrschaftsform zu benutzen. Ohne dass diese Aufzählung erschöpfend 
ist, sind diese: Die sogenannte Volksgemeinschaftsideologie als Ersatz für sozi
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und Kampfstrukturen. Ein messianischer Erhöhungs und Allmachtsglaube, der 
die Ausschaltung von allem vorgeblich Gemeinschaftsschädlichem beinhaltet. Ein 

biologistisches und mystisches Menschenbild, das gegen Aufklärung, Liberalismus 

Faschismus-Begriff

London 1973: 
Solidarität mit den 
antifaschistischen 
KämpferInnen im 
Spanischen Bürger
krieg.

Ehemalige Kämpfer 
der Internationalen 
Brigaden im Spa
nischen Bürgerkrieg, 
1946.

Mali, 1.5.1982: „Es 
lebe der Proletarische 
Internationalismus!“



zur faschistischen Herrschaft gelangt. 
Der japanische Faschismus entstand 
während der ShôwaKrisenkette in den 
1920er Jahren. Diese hatte schwere so
ziale und ökonomische Verwerfungen 
und einen sich verschärfenden Klas
senkampf zur Folge. Kapitalisten und 
Grundbesitzer sahen sich als Bewahrer 
des TennôSystems mit dem Kaiser an 
der Spitze der Gesellschaft, das sich 
den Krisen einer wachsenden Bedro
hung ausgesetzt sah: durch eine sich 
radikalisierende Bauernschaft, Indus
trie–Streiks, eine sich emanzipierende 
Frauenbewegung und selbstbewusste 
StudentInnen. Die Oktoberrevolution 
von 1917 im benachbarten Russland tat 
ihr übriges, um den Kapitalismus auch 
in Japan als überwindbar erscheinen zu 
lassen.
Die japanischen Faschisten versprachen 
das Ende der Klassengesellschaft durch 
das Heraufbeschwören eines Staates 
und einer Nation, die durch „natürliche 
Blutsbande des Volkes“ geeint wür
den. Während für die italienischen Fa
schisten der Staat als Mittelpunkt aller 
Maßstäbe galt und die deutschen Nazis 
der „Volksgemeinschaft“ die Vorrang
stellung gewährten, betrachteten die 
japanischen Faschisten den Tennô als 
Urquelle aller Ideen und Normen so
wie als „Inkarnation höchster Tugend“. 
Staat und „Volksgemeinschaft“ wur
den in Japan lediglich als Vollstrecker 
der Werte des Kaisers angesehen. Sein 
Wille war absolut und total.
Soziale Basis des sich entwickelnden 
japanischen Faschismus stellten die 
Mittelklassen dar. Ihnen war es – ent
gegen den ArbeiterInnenklassen – auf 
Grund ihrer organisatorischen Schwä
chen unmöglich, eigene Interessen und 
soziale Positionen mittels eines Klas
senkampfes durchzusetzen. Die Kon
trolle über das Monopolkapital und die 
Garantie von „Sicherheit und Ordnung“ 
in der Gesellschaft durch einen starken 
Staat, erschien den Mittelklassen für 
die Bewahrung ihrer erworbenen Rech
te und ihrer Position als „Zentrum der 
Gesellschaft“ notwendig.
Seit den 1920er Jahren schlossen sich 
die bis dahin zerstreut operierenden, 
elitären rechten Bewegungen von Zi
vilisten mit rechten Teilen des Militärs 
zusammen. Die Militärs übernahmen 
von nun an die Führung der faschi
stischen Bewegung und setzen sich mit 

ihrer militärischfaschistischen Politik 
im Staat durch. Innenpolitisch hatte das 
Militär seit den 1870er Jahren verfas
sungsmäßig garantierte Rechte durch 
eine direkte Verbindung zum Tennô.
Im faschistischen Deutschland und 
Italien wurde zunächst innerhalb der 
Bevölkerung die Herrschaft stabilisiert 
und danach die militärische Invasion 
im Ausland als Vollstreckung der ideo
logischen Ansprüche auf Erweiterung 
des „Lebensraums“ propagiert. In Ja
pan ging die äußere Expansion der in
neren Stabilisierung des faschistischen 
Systems voraus. Militärische Aktionen 
nach außen waren in Japan unmittel
bar mit der inneren Stabilisierung des 
Herrschaftssystems verbunden. Die 
totale Mobilisierung der Massen im 
Sinne des Faschismus, die die Militärs 
beabsichtigten, wurde nur dann mög
lich, als die „große Illusion“ für die 
Verwirklichung einer neuen Verteilung 
der Machtsphäre der Welt zugunsten 
Japans im Bewusstsein der japanischen 
Massen fest verankert war.
Ab 1928 wurden Möglichkeiten der 
Meinungsäußerungen eingeschränkt 
und Linke inhaftiert. Der Marxismus 
war dabei nicht das einzige Angriffs
ziel. Die Kampagnen richteten sich 
auch gegen vermeintlich europäisches 
Gedankengut wie Individualismus, ent
gegen des asiatischen Konzeptes des 
kommunitaristischen Kollektivismus. 
Ab 1937 war es der Regierung neben 
der Bekämpfung linker Ideen daran 
gelegen, Verständnis für die „großasia
tische Neuordnung“ (Daitôa shintaisei) 
zu verstärken. Gemäß dieser außenpo
litischen Zielsetzung richtete sich die 
Erziehungspolitik auf zwei Aufgaben: 
die Ausbildung von kaiserlichen Untertanen, um die 
Eskalation des Krieges gegen China ideologisch zu 
unterstützen sowie die Ausbildung einer „großen 
Nation“ als künftigem „Führer in Ostasien“. 
Mit der weiteren Eskalation des Weltkrieges 
spitzten sich auch Ideologie und Organi
sationsform des japanischen Faschis
mus zu: 1940 wurden alle verbliebenen 
Parteien Japans von der faschistischen 
Bewegung „Abgeordnetenbund zur 
Durchführung des heiligen Krieges“ 
(Seisen kantetsu giin renmei) verboten. 
Die ersten Kriegserfolge der deutschen 
Wehrmacht in Europa waren unmittel
bare Ursache für die schnelle Entwick
lung zur Auflösung der Parteien und zur 
„NeuordnungsBewegung“ in Japan.

Der rechte Zusammen
schluss aus Militärs und 
Faschisten vertrat die 
„Asiatische Monroe–
Doktrin“, die darauf 
zielte dass Japan die 
Weltordnung von Eng
land und den USA zu
mindest in Asien durch 
kompromisslose mili
tärische Konfrontation 
durchbricht. Die Angele
genheiten in Asien sollten 
so von AsiatInnen selbst 
gesteuert werden. Mit 
der Vorstellung „Asien 
den Asiaten“ sahen die 
japanischen Faschisten 
einem Großasiatischen 
Reich entgegen, mit Ja
panerInnen als „Her
renrasse“ an der Spitze. 
Zur Mobilisierung von 
Bündnispartnern in der 
Weltregion wurde diese 
Ideologie mit einer Rhe
torik der „Befreiung der 
asiatischen Völker von 
der Kolonialherrschaft“ 
verknüpft. Diese vorgeb
liche antikoloniale Be
freiung war unmittelbar 
mit dem Machtanspruch 
auf die ost und südost
asiatischen Territorien 
verschränkt und diente in 
der späteren Besatzung 
als ideologische Recht
fertigung für den impe
rialistischen Krieg gegen 
China und die anderen 
asiatischen Staaten. Be

reits seit 1910 hielt Japan Korea besetzt, 
1931 begann mit dem „Mandschu

rischenZwischenfall“ der Krieg 
gegen China. Kriegsführung 

und Besatzung waren vieler
orts als Vernichtungskrieg 
gegen die chinesische Be
völkerung zu bezeichnen: 
Mit Massakern an der 
Zivilbevölkerung, syste
matischen medizinischen 
Menschenversuchen und 
sexueller Versklavung 
von Frauen überzogen 

die Japaner bis August 
1945 große Teile Ost/Süd

ostasiens und Ozeaniens.



„Ich persönlich entschied mich, 
Freiheitskämpfer zu werden.“

Chin Peng schloss sich mit 15 Jahren 
der Malayan People´s Anti–Japanese 
Army MPAJA an. Als späterer Gene
ralsekretär der Kommunistischen Par
tei Malaysias schrieb er in seinen Me
moiren My side of History:
„Jeder von uns hat die Wahl – wir kön-
nen standhaft sein oder Kompromisse 
eingehen, wir können Geld sparen oder 
aus dem Fenster werfen, wir können 
jemanden kritisieren oder einfach weg-
schauen, wir können vergessen oder 
erinnern. Ich persönlich entschied 
mich, Freiheitskämpfer zu werden. (...) 
Ich konnte keinerlei Kompromisse mit 
den Japanern schließen. Ebensowenig 
hätte ich mich jemals mit einem System 
arrangieren können, das einzig auf dem 
Fortbestand des britischen Kolonialis-
mus baute“.
Die japanische Armee betrieb zwischen 
1932 und 1945 in den besetzten Län
dern ein System von Militärbordellen. 
Etwa 200.000 Mädchen und Frauen 
wurden in diese Vergewaltigungshäu
ser verschleppt oder gelockt. Neben 
80.000 bis 120.000 Koreanerinnen ge
hörten dazu auch Frauen aus China, den 
Philippinen, Malaya, Burma, Osttimor 
und Indonesien. Die verharmlosenden 
Begrifflichkeiten „jungshindae“ (kore
anisch: „den Körper freiwillig für die 
Arbeit einsetzen“), „comfort stations“, 
oder „Trostfrauen“ sollen darüber hin
wegtäuschen, dass Japan im Zweiten 
Weltkrieg systematische sexuelle Skla
verei betrieb.
Nach der Befreiung vom japanischen 
Faschismus und der Rückkehr in ihre 
Herkunftsländer schwiegen die meisten 
Frauen aus Scham und Angst vor fami
liärer und gesellschaftlicher Ächtung  
über die an ihnen verübten Verbrechen. 
Erst der Auftritt einer Leidensgenos
sin im koreanischen Fernsehen rüttelte 
viele Frauen nach 46 Jahren auf. Kim 
Hak–Sun sprach 1991 über ihre Erleb
nisse im Zweiten Weltkrieg und for
derte Frauen, denen ähnliches angetan 
wurde, auf, gemeinsam aktiv zu wer
den. Der Koreanische Rat für den sexu-
ellen Missbrauch durch das japanische 
Militär zwangsrekrutierter Frauen er
mutigte viele ehemalige Zwangspro
stituierte dazu, an die Öffentlichkeit zu 
treten und von der japanischen Regie

rung ein Schuldeingeständnis, Abbitte 
und Entschädigung zu fordern: „Wir 
erwarten, dass die japanische Regie-
rung die Wahrheit enthüllt, die Ver-
antwortlichen zur Rechenschaft zieht, 
sich offiziell für diese Verbrechen ent-
schuldigt, die Opfer (...) entschädigt, 
die Geschichtsbücher korrigiert und 
ein Mahnmal errichtet“. Seit Januar 
1992 demonstrieren die Frauen mit 
UnterstützerInnen wöchentlich vor 
der japanischen Botschaft in Seoul, im 
Frühjahr 2011 wird die eintausendste 
Kundgebung stattfinden. Japan ist 
bisher nicht auf die Forderungen der 
Frauen eingegangen.
Im Dezember 2000 veranstalteten 
Frauen aus verschiedenen Ländern 
in Tokio ein Internationales Kriegs-
verbrechertribunal über sexuelle Ver-
sklavung durch die japanische Armee 
1932 bis 1945. Nach der bewegenden 
Anhörung von Zeuginnen bewertete 
das Tribunal das System der Zwangs
prostitution im Zweiten Weltkrieg als 
integralen Bestandteil der Kriegsstra
tegie des japanischen Staates. Den 
alliierten Siegermächten des Zweiten 
Weltkrieges legte das Tribunal zur 
Last, die Verbrechen nach Kriegsende 
nicht verfolgt und die Täter so unbe
langt gelassen zu haben.
In Japan werden die koreanischen 
Frauen von feministischen Initiativen 
und MenschenrechtsaktivistInnen un
terstützt. Sie sammeln Informationen, 
leisten Öffentlichkeitsarbeit oder über
geben gemeinsam mit den ehemaligen 
Zwangsprostituierten gesammelte 
Unterschriften. Seit Oktober 2009 hat 
eine neue japanische Regierung im
merhin eine „Arbeitsgruppe zur Ver
gangenheitsbewältigung“ eingerichtet. 
Doch auch diese erste Reaktion ist ein 
zynisches Spiel auf Zeit. Der Nachfol
gestaat des japanischen Faschismus 
spekuliert darauf, dass die Frauen ir
gendwann zu alt und zu wenige sein 
werden, um ihre Stimme zu erheben.
Die Erfahrungen, die die Frauen bei 
der Suche nach internationaler Unter
stützung gemacht haben, verdeutlichen 
die heiklen Bezüge der Themen „Ent
schädigungsforderungen, Krieg und 
sexualisierte Gewalt gegen Frauen“ zur 
Gegenwart. Einerseits haben die Kore
anerinnen wichtige Erfolge erzielt: Sie 
erwirkten Resolutionen in den Parla
menten der USA und Kanadas. Auch 
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Japan 1932: 
„Arbeiterfest am 
1.Mai; Erobert durch 
unsere glänzenden 
Leistungen einen 
Sturm; Haltet mittags 
die Arbeit an und 
versammelt euch am 
Outemon [ein Tor vom 
Schloss Kochi in der 
gleichnamigen Stadt 
in Japan]; Organisiert 
von: Regionalkomitee 
von Kochi für einen 
gemeinsamen Kampf 
zum 1. Mai.“

Südthailand: 
Denkmal für die im 
Kampf gestorbenen 
KämpferInnen der 
Malayan People´s 
AntiJapanese Army 
(MPAJA).

Xiu Ning, Mitglied der 
Malayan People´s 
AntiJapanese Army 
(MPAJA), bevor sie 
als eine der Letzten 
1989 den Regenwald 
verließ. 



Haus des Teilens, „Trostfrauen“

vor dem Menschenrechtsausschuss des 
Deutschen Bundestages wurden sie im 
Dezember 2010 empfangen. Tatsäch
lichen diplomatischen Druck gegen 
Japan werden diese Verbündeten al
lerdings kaum folgen lassen. Deutsch
land hat genug eigenen Dreck unter 
dem Teppich: Im Zweiten Weltkrieg 
wurden sowohl für die deutsche Wehr
macht aber auch in den Konzentrati
onslagern Zwangsbordelle betrieben. 
Frauen wurden mit Gewalt aus den be
setzten Gebieten oder Konzentrations
lagern verschleppt und zur Pros titution 
gezwungen. Als Opfergruppe sind sie 
bis heute nicht anerkannt. Anfang des 
Jahrtausends hat Deutschland unter 
der rot–grünen Bundesregierung die 
Entschädigungsforderungen ehema
liger ZwangsarbeiterInnen mit einem 
Almosen abgespeist und die deutschen 
Konzerne so vor internationalen Kla
gen bewahrt. Und Krieg – das wissen 
die USA, Kanada, Deutschland und 
Japan gemeinsam – ist das staatlich 
organisierte und legitimierte Morden 
durch Männer, bei dem Gewalt und 
Vergewaltigung gegen Frauen dazu 
gehören. Die lange Liste der öffentlich 
skandalisierten Ausbildungspraxen bei 
der Bundeswehr lassen erahnen, wo
rauf sich Soldaten für ihre Kampfein
sätze vorbereiten. Dazu gehören auch 
eingeübte Scheinerschießungen, Fol
terpraktiken, Kreuzigungen und Verge
waltigungen. Im Frühjahr 1996 hielten 
Soldaten der Bundeswehr diese Vor
bereitungen auf ihren Einsatz in Bos
nien auf dem Truppenübungsplatz der 

Infanterieschule im bayerischen Ham
melburg auf Fotos und Videos fest. In 
Regionen mit erhöhter Militärpräsenz, 
wie beispielsweise dem Kosovo, flo
riert das Geschäft mit der sexualisier
ten Gewalt.
Der Kampf der koreanischen Frauen 
für Würde und Entschädigung kann 
weitergehende Impulse liefern: Das 
bewegende Schicksal der Frauen kratzt 
an der zunehmenden Enthemmung des 
Militärischen und offenbart das besti
alische Wesen des imperialistischen 
Krieges.

Jung-Hwa Han, Yajima, „Haus des Teilens“ und „Trostfrauen“
Japan geboren und wuchs dort auf. Seit 2006 lebt er in Berlin. Er 
porträtierte ehemalige sexuell versklavte Frauen in Korea, 
China und Taiwan. 20032006 lebte er mit sogenannten 
„Trostfrauen“ im „The House of Sharing“ (Nanum–ui jib) 
in Seoul/Südkorea, die er 2010 zusammen mit Nataly 
JungHwa Han zuletzt besuchte. 

Im „Haus des Teilens“  leben seit 1998 ehema
lige Sexsklavinnen des japanischen Militärs 
gemeinsam in einer Wohngemeinschaft. Sie 
erzählen dort BesucherInnen authentisch über 
ihre Erfahrungen, über die sie jahrzehntelang 
schwiegen. Das Haus wird gleichzeitig als 
Museum genutzt, in dem historische Beweis
materialien und Dokumente ausgestellt bzw. 
im Archiv aufbewahrt werden. Ergänzt wird die 
Dauerausstellung durch Ergebnisse einer Mal
therapie, die die Frauen durchgeführt haben. 
www.houseofsharing.org
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Nataly Jung–Hwa Han wird mit Tsukasa Jayima 
am 8. April 2011 in Göttingen sein. Sie ist Men
schenrechtsaktivistin und wurde 1962 in Seoul/
Südkorea geboren. 1978 kam sie nach Stuttg
art und lebt heute in Berlin. 1991 besuchte sie 
das Selbsthilfeprojekt Turebang für Frauen, 
die von US–amerikanischen GIs in Südko
rea prostituiert wurden. Seitdem engagiert sie 
sich für die Rehabilitierung sexuell versklavter 
Frauen. Sie brachte 2007 die Ausstellung „Sex
Zwangsarbeit im KZ“ von Ravensbrück nach 
Korea. Nataly JungHwa Han leitet das „Korea 
Kommunikations und Forschungszentrum“, die 
„AG Trostfrauen“ im KoreaVerband e.V. und 
„Courage KIM HakSoon, Aktionsbündnis zur 
Aussöhnung im Asien-Pazifik-Raum“. 

Tsukasa Yajima; Fotograf, Journalist, Men
schenrechtsaktivist; wurde 1971 in Gunma/
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zu Auseinandersetzungen, bei denen 
französische Kolonialisten, Milizen 
und das Militär in die Mengen schos
sen. Es folgten grausame Massaker an 
der algerischen Bevölkerung. Fran
zösischen Quellen zufolge starben an 
diesem Tag 6–8000 AlgerierInnen, 
algerischen Quellen zufolge aber star
ben 45.000 Menschen. So erlebten 
die AlgerierInnen nach dem Ende des 
Faschismus abermals die Barbarei des 
Kolonialismus in brutalster Form. Der 
8. Mai ist in Frankreich ein nationaler 
Feiertag, in Algerien jedoch ein Tag der 
Trauer.
Die Massaker vom 8. Mai 1945 hatten 
wesentlichen Einfluss auf die Entste
hung einer bewaffneten Befreiungs
bewegung in Algerien. Die algerische 
Befreiungsbewegung FLN (Front de 
Libération Nationale) musste acht 
Jahre lang von 1954 bis 1962 für die 
Unabhängigkeit ihres Landes kämp
fen. Während dieses Befreiungskrieges 
töteten die Franzosen eineinhalb Mil
lionen Menschen, ein sechstel der al
gerischen Bevölkerung. Für die grau
samsten Verbrechen setzte Frankreich 
in seinen Kolonien Algerien und Viet
nam ehemalige deutsche Wehrmachts
soldaten ein, die nach dem Sieg über 
Deutschland in die französische Frem
denlegion geworben wurden.
Das bildreiche Beispiel des 8. Mai 1945 
in Europa und in Algerien verdeut licht 
die doppelte Herausforderung, vor 
der wir uns als AntifaschistInnen in 
Deutschland sehen: Auf der einen Sei
te – innerhalb des Kontextes der deut

schen Mehrheitsgesellschaft – feiern 
wir den 8. Mai als Tag der Befreiung 
vom deutschen Faschismus und würdi
gen die Leistungen der Alliierten. Auf 
der anderen Seite – im Kontext der 
fortschreitenden Weltaufteilung – han
delt es sich bei den alliierten westlichen 
Befreiern um imperialistische Staaten, 
die gleich nach dem militärischen Sieg 
über die deutschen, italienischen und 
japanischen Faschisten, ihren Anti
kommunismus und die Aufrechterhal
tung ihrer kolonialen Herrschaft in den 
Vordergrund stellten.
Für alle Überlebenden der Konzentra
tionslager, für alle AntifaschistInnen 
und KriegsgegnerInnen war der 8. Mai 
in Deutschland ihre Befreiung vom 
Faschismus. Wir nehmen die Perspek
tive dieser Menschen in den heutigen 
Diskussionen ein und machen sie in
nerhalb der deutschen Gesellschaft zu 
unserem Standpunkt.
Zugleich aber ist uns bewusst, dass die 
westlichen Alliierten nach dem Sieg 
über die Nazis kein ernsthaftes Interes
se daran hatten, die alten faschistischen 
Eliten zu entmachten oder einen tiefer
liegenderen gesellschaftlichen Wandel 
herbeizuführen. Die USA, Großbri
tannien und Frankreich setzten hier
zulande in ihren Besatzungszonen auf 
Restauration. In ihren Kolonien setzten 
sie auf blanken Terror, um ihre Ein
flusssphären zu sichern und die begin
nende Dekolonisierung zu verzögern.

Algerien - Frankreich
Befreiung von Fa-
schismus und Koloni-
alismus

8. Mai 1945: Tag der Be
freiung vom Faschismus 
in Europa. Tag des Sieges 
der Alliierten. Tag des 
Beginns einer gewalttä
tigen Repression gegen 
diejenigen, die als Kano
nenfutter wesentlich dazu 
beigetragen haben, Fran
kreich einen Platz unter 
den „Siegermächten“ zu 
verschaffen. Im Zwei
ten Weltkrieg hatte das 
„Freie Frankreich“ unter 
de Gaulle in seinen Ko
lonien 136.000 Algerier 
als Soldaten eingezogen. 
Viele Algerier meldeten 
sich auch freiwillig in der 
Hoffnung, dass das Ende 
des Krieges auch ihnen 
selber Freiheit bringen 
würde. So jedenfalls 
hatte es Frankreich ver
sprochen. Etwa 12.000 
Algerier starben für die 
Befreiung Europas vom 
Faschismus. Am 8. Mai 
1945 fanden überall in 
Algerien Siegesfeiern 
statt, auch um de Gaulle 
an sein Versprechen zu 
erinnern. Dabei kam es 

ALice Cherki, Frantz Fanon und FLN
Das japanische Militär verschleppte während des 

Zweiten Weltkriegs über 200.000 Frauen zu 
sexuellen Diensten und nannte sie Ianfu 

(jap. Trostfrau). 1991 überwand Kim 
Hak Soon als erste der Frauen ihre 

Schamgefühle und klagte die ja
panische Regierung an. Allein in 

Südkorea gingen 233 der weni
gen Überlebenden an die Öf
fentlichkeit. Die japanische Re
gierung hat sich bisher weder 
offiziell entschuldigt noch die 
Frauen entschädigt. Die Zeit 
drängt, 2011 sind allein in Ko
rea bereits drei dieser mutigen 
Frauen gestorben. Die Überle

benden sind über 80 Jahre alt, 
sie wollen noch an einer Aussöh

nung in Asien mitwirken.

Japan 1977: 
„Annullierung des Si
cherheitsvertrags mit 
Amerika!“  eins der 
zentralen Themen der 
japanischen Linken in 
den 1970er Jahren.

Japan 1956: „Gegen 
USBasen!“

AusstellungsWand
tafel: „In japanische 
Militärbordelle 
verschleppt und 
misshandelt“.

Analyse des europäischen Kolonialismus und 
Rassismus, zum anderen mit den praktischen 
Konsequenzen, die er daraus zog. Fanon wur
de auf der karibischen Insel Martinique geboren 
und kämpfte während des Zweiten Weltkriegs 
als Antifaschist in den Truppen des „Freien 
Frankreichs“. 1953 ging er als Chefarzt in die 
französische psychiatrische Klinik in Blida bei 
Algier, in der auch Cherki arbeitete. 1955 trat er 
der Front de Libération Nationale (FLN) bei.

Die FLN wurde 1954 von Ahmed Ben Bella ge
gründet, um die Unabhängigkeit Algeriens von 
Frankreich zu erreichen. Im November 1954 
begann mit dem bewaffneten Kampf der FLN 
und ihrer Armee Armée de Libération Nationale 
(ALN) der Algerienkrieg. 1958 bildete die FLN 
eine provisorische Regierung in Tunis und er
reichte 1962 die Unabhängigkeit Algeriens. 

Alice Cherki wird am 7. Mai 2011 in Göttingen 
sein. Sie ist Psychiaterin und Publizistin, in 
Algerien geboren und hat dort als jüdisches 
Kind die antisemitischen Gesetze des Vichy–
Regimes persönlich miterleben müssen. So 
musste sie im Alter von drei Jahren ihren Kin
dergarten verlassen, „weil sie Jüdin war“. In den 
1950er Jahren hat Alice Cherki als Psychiaterin 
und Aktivistin der algerischen Befreiungsfront 
eng mit Frantz Fanon zusammen gearbeitet: 
bei der Revolutionierung der algerischen Psy
chiatrie und im Befreiungskampf gegen die 
französische Kolonialmacht im algerischen und 
tunesischen Untergrund.

Frantz Fanon hat BefreiungskämpferInnen im 
Trikont und Ozeanien sowie Intellektuelle in den 
sogenannten Industrieländern gleichermaßen 
fasziniert und beeinflusst – zum einen mit seiner 



Der Zweite Weltkrieg als Ausgangs-
punkt antikolonialer Befreiungs-
kämpfe

Der Zweite Weltkrieg hatte unmittelbare 
Auswirkungen auf die kolonisierten 
Länder, in denen sich nun antikoloniale 
Befreiungsbewegungen entwickelten. 
Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg 
übernahmen im algerischen Befrei
ungskampf führende Rollen.
Die Franzosen beschworen die Men
schenrechte und die Werte der Aufklä
rung, aber Soldaten des Freien Frank
reich, wie bspw. Frantz Fanon, bekam 
en in der französischen Armee zugleich 
zu spüren, wie es einer unterdrückten 
Minderheit erging. Als Soldat aus Mar
tinique wurde er besser behandelt als 
jene aus den afrikanischen Kolonien. 
Doch auch Fanon war täglich mit Ras
sismus in der Armee konfrontiert. Die 
Europäer benutzten die Afrikaner als 
Kanonenfutter und duldeten „Schwar
ze“ höchstens als Übersetzer neben 
sich. Seite an Seite mit den eigenen 
Kolonialherren kämpfend und diesel
ben Schmerzen erleidend erkannten 
die Kolonisierten, dass sie eigentlich 
nichts voneinander trennt. Die „wei
ßen“ französischen Soldaten bezogen 
sich stattdessen aber eher positiv auf 
deutsche Soldaten als auf ihre „schwar
zen Kameraden“. Diese Erfahrungen 
haben das Bewusstsein der Koloni
sierten verändert, die ihr Leben für ihr 
„Mutterland“ gaben oder riskierten und 
gleichzeitig als Menschen dritter Klas
se behandelt wurden. 
Kurz vor dem Sieg der Alliierten ord
nete de Gaulle an, „schwarze“ afrika
nische Soldaten durch „weiße“ Fran
zosen zu ersetzen, um junge Franzosen 
an der Befreiung Frankreichs und dem 
militärischen Sieg teilhaben zu lassen. 
Nachdem afrikanische Soldaten maß
geblich zum Sieg beigetragen hatten, 
wurden sie von ihren Frontpositionen 
abgezogen, wobei sie ihre Waffen und 
Uniformen abgeben mussten. Dem 
Sieg zum Greifen nahe, wurde ihnen 
erklärt, dass ihre Dienste nun nicht län
ger benötigt würden und sie auf ihren 
Rücktransport nach Afrika zu warten 
haben. 
Auch der Einsatz afrikanischer Solda
ten in Süd– und Südostasien brachte 
festgefügte Vorstellungen ins Wanken. 
Sie konnten erkennen wie die britischen 

Kolonialisten die verschiedenen Be
völkerungsgruppen gezielt gegenei
nander ausspielten oder benutzten. Die 
Aufenthalte als Soldaten in den ver
schiedenen Weltregionen führten zu 
Diskussionen mit Menschen anderer 
kolonisierter Länder über Unabhän
gigkeit und Freiheit.
Das Image der Überlegenheit der Euro
päer, mit dem der Kolonialismus unter 
anderem legitimiert wurde, war durch 
die Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg 
zerstört worden. Die westlichen Impe
rien waren zunächst nicht in der Lage, 
den deutschen, italienischen und japa
nischen Angriffen zu widerstehen. Der 
Mythos von den unbesiegbaren Kolo
nialherren war zerbrochen. Auch küm
merten sich die USA, Großbritannien 
oder Frankreich nicht um das Schick
sal der Zivilbevölkerungen in ihren 
Kolonien. Diese standen dem faschis
tischen Terror alleine gegenüber und 
organisierten häufig einen opferreichen 
aber erfolgreichen Guerillawiderstand 
gegen die faschistischen Besatzer. Das 
so gewonnene Selbstbewusstsein, die 
gesammelten Erfahrungen und die 
militärische Ausrüstung legten es vie
lerorts Nahe, eine Neuauflage des al
ten Kolonialismus nach dem Zweiten 
Weltkrieg nicht mehr zu akzeptieren.

„Los, meine Kampfgefährten!“

Frantz Fanon 1961, Die Verdammten 
dieser Erde:
„Los, meine Kampfgefährten, es ist 
besser, wenn wir uns sofort entschlie-
ßen den Kurs zu ändern. Die große 
Nacht, in der wir versunken waren, 
müssen wir abschütteln und hinter uns 
lassen. Der neue Tag, der sich schon am Horizont 
zeigt, muss uns standhaft, aufgeweckt und ent-
schlossen antreffen. (...) Los Genossen, Europa 
hat endgültig ausgespielt, es muss etwas an-
deres gefunden werden. Wir können heute 
alles tun, vorausgesetzt, dass wir nicht 
Europa nachäffen, vorausgesetzt, dass 
wir nicht von der Begierde besessen 
sind, Europa einzuholen“. 
1962 erlangte Algerien die nationale 
Unabhängigkeit. Zuvor hatten Fran
kreich und die Milizen der „colons“ 
– der weißen Siedler – ihre Grausam
keiten maßlos gesteigert und auch ins 
„Mutterland“ heim geholt. Im Oktober 
1961 massakrierten französische Poli



zisten hunderte alge
rische Demonstranten 
mitten in Paris. Die Lei
chen wurden teils in die 
Seine geworfen und trie
ben durch die Stadt. 
Zu einem Einlenken wa
ren die französischen 
Kolonialherren gegen
über den AlgerierInnen 
nur bereit, wenn ihnen 
die Ausbeutung der Bo
denschätze weiterhin ga
rantiert würde. Franzö
sische Konzerne konnten 
weitere Extraprofite re
alisieren. Als das unab
hängige Algerien 1971 
die Nationalisierung der 
Erdöl und Erdgasin
dustrie vorantrieb, ver
hängte Frankreich einen 
Wirtschaftsboykott. Der 
Befreiungskrieg prägte 
das nationale antikolo
niale Bewusstsein vieler 
– vor allem älterer – Al
gerierInnen: diese haben 
sehr wohl wahrgenom
men, dass Frankreich mit 
ihnen gänzlich anders 
verfuhr, als mit den ein
stigen deutschen Kriegs
gegnern. Das junge un
abhängige Algerien hatte 
die seit 1830 währenden 
ökonomischen und so
zialen Folgen der Aus
beutung des Landes, die 
Lasten des Weltkrieges 
und die Zerstörungen 
des Unabhängigkeits
krieges als Hypothe

ken alleine zu bewältigen. Und das 
innerhalb eines kapitalistischen 

Weltmarktes, in dem die so
genannten industrialisierten 

Länder ihren ehemaligen 
Kolonien die Spielregeln 
aufzwingen. Die deut
schen Verantwortlichen 
für Weltkrieg und Mas
senvernichtung wurden 
hingegen mit Aufbauplä
nen und Westintegration 
gepäppelt und in die Rei

hen der imperialistischen 
Militär– und Wirtschafts

bündnisse aufgenommen.

Die Nachbarstaaten Marokko und Tu
nesien wurden nicht zuletzt wegen 
des Algerienkrieges in die Unabhän
gigkeit „entlassen“. Wie in vielen an
deren Weltregionen auch wurde eine 
regionale rechte Elite fortan mit der 
Herrschaft über die einstigen Kolo
nien betraut. Mit diesen postkolonialen 
Staaten modernisierte der Westen die 
Form seiner Herrschaft und erhielt so 
vielerorts das Wesen der imperialis
tischen Ausbeutung und Einflussnah
me bis heute.
Während dieses Befreiungskrieges ent
standen in Algerien wichtige Impulse 
für die Diskussionen v.a. in Afrika. Der 
internationale Sprecher der FLN Frantz 
Fanon schrieb sein Werk Die Ver-
dammten dieser Erde, das als „Kommu
nistisches Manifest der antikolonialen 
Revolution“ Verbreitung fand. „Das ist 
es, was Fanon seinen afrikanischen, 
asiatischen und lateinamerikanischen 
Brüdern auseinandersetzt: Entweder 
wir verwirklichen alle gemeinsam und 
überall den revolutionären Sozialismus, 
oder wir werden einer nach dem ande-
ren durch unsere ehemaligen Tyrannen 
geschlagen werden“, schrieb Jean–Paul 
Sartre in seinem Vorwort des Buches. 
An die europäischen LeserInnen ge
wandt fuhr er fort: „Bisher waren wir 
Subjekte der Geschichte, jetzt sind wir 
die Objekte. Das Kräfteverhältnis hat 
sich umgekehrt, die Dekolonisation hat 
begonnen. Alles, was unsere Söldner 
tun können, ist, deren Vollendung zu 
verzögern.“
Die AlgerienSolidarität der 1950er 
Jahre war eine der ersten internatio
nalistischen Solidaritätsbewegungen 
innerhalb der westdeutschen Linken 
nach dem Faschismus. Die überschau
bare Anzahl von etwa 300 Aktivi
stInnen leistete Öffentlichkeitsarbeit, 
transportierte Geld, Personen oder 
Materialien für die FLN und verhalf 
4.000 kriegsmüden Deutschen in der 
französischen Fremdenlegion zur 
Flucht. Durch Sabotage versuchte die 
FLNSolidarität zudem „im Herzen 
der Bestie“ die französische Wirtschaft 
zu destabilisieren. Die Hoffnungen 
der InternationalistInnen bauten auf 
den emanzipatorischen Charakter, 
den Teile des nationalen Befreiungs
kampfes in sich trugen. 1956 wurde 
auf einem FLNKongress die soziale 
Revolution diskutiert und beschlossen. 

Selbstreflektierend hielten die Solidari
tätsAktivistInnen später fest, dass die 
Verlagerung der Hoffnung auf ein Ob
jekt der Befreiung in anderen Ländern 
auch ein Reflex auf die Resignation 
nach dem KPDVerbot 1956 und die 
Stagnation von Klassenkämpfen hier
zulande waren. In Algerien blieb nach 
der nationalen Befreiung von der so
zialen Revolution allerdings nicht viel 
übrig. Schon 1965 stellten deutsche In
ternationalistInnen fest, dass sich ihre 
fortschrittlichen GenossInnen, die mit 
ihnen über Sozialismus und die Eman
zipation von Frauen diskutiert hatten, 
innerhalb der neuen Situation nicht 
durchsetzen konnten und „plötzlich 
weg vom Fenster“ waren. Trotz sozia
listischer Elemente im neuen Algerien 
dominierten Militär, Bürokratismus 
und Korruption. „Wir mussten feststel-
len, dass es leichter ist sich mit Unter-
drückten zu solidarisieren als mit den 
Verhältnissen nach einer Befreiung“, 
resümierten InternationalistInnen ihre 
enttäuschte Erwartungshaltung.
Diese Erfahrungen der postkoloni
alen Zeit nahm Frantz Fanon in sei
nem Werk bereits vorweg, indem er 
zugleich anstachelnd und mahnend 
schreibt: „Los Genossen, Europa hat 
endgültig ausgespielt, es muss etwas 
anderes gefunden werden. Wir können 
heute alles tun, vorausgesetzt, dass wir 
nicht Eu ropa nachäffen, vorausgesetzt, 
dass wir nicht von der Begierde beses-
sen sind, Europa einzuholen“.

1962: Frankfurter 
„KofferträgerInnen“ 
feiern den Sieg 
der algerischen 
Revolution. Die 
„KofferträgerInnen“ 
transportierten wäh
rend des Kampfes 
Geld, Waffen und al
gerische Revolutionä
rInnen über Grenzen 
und weite Strecken 
hinweg.

Algier, 1. Mai 1982.

AlgerienSolidarität in 
Köln am 1. Mai 1958.
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Samstag | 2. April 2011 | 19 Uhr 
Eröffnung der Ausstellung

mit Karl Rössel (Autor, Ausstellungsmacher)
Alte Mensa | Wilhelmsplatz 3 | Göttingen

Freitag | 8. April 2011 | 18 Uhr 
Das Schweigen durchbrechen – 

Die sexuelle Versklavung von Frauen 
durch das japanische Militär:

• Film „63 Years On...“
• „Von der Ohnmacht zur Ohrmacht“,

Vortrag von Nataly JungHwa Han
(Koreaverband, Berlin)

• „Von Angesicht zu Angesicht“
Foto- u. Klangpräsentation von Tsukasa Yajima

(Berlin/Japan)
Alte Mensa | Wilhelmsplatz 3 | Göttingen

Sonntag | 3. April 2011 | 14 Uhr 
Führung durch die Ausstellung
mit Karl Rössel
Alte Mensa | Wilhelmsplatz 3 | Göttingen

Samstag | 7. Mai 2011 | 19 Uhr 
„Die Verdammten dieser Erde 
im Zweiten Weltkrieg“
Vortrag von Alice Cherki (Algerien/Paris)
im Anschluss Kulturprogramm in den 8. Mai 2011 
Alte Mensa | Wilhelmsplatz 3 | Göttingen

Termine zu

Die Dritte Welt
im Zweiten Weltkrieg

Ausstellung und Begleitprogramm
2. April bis 8. Mai 2011 | Alte Mensa | Wilhelmsplatz 3 | Göttingen


