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Angesichts des wachsenden akademischen und medialen Interesses an 
dekolonialen Themen erscheint es an der Zeit, sich eingehender mit der 
Bedeutung dekolonialer Konzepte, den ihnen zugrundeliegenden Defi ni-
tionen, Kongruenzen und Inkongruenzen, sowie ihren Auswirkungen auf 
die Machtverhältnisse in und außerhalb der Akademie zu befassen. Ins-
piriert durch die Arbeiten der Unangax-Wissenschaftlerin Eve Tuck und 
der siedlerkolonialen (settler colonial) Wissenschaftlerin K. Wayne Yang 
(2012), die sich mit den Problemen eines rein metaphorischen Gebrauches 
dekolonialer Terminologie befassen, widme ich mich ähnlichen Fragen, mit 
dem Ziel, das Verhältnis zwischen dekolonialen Feminismen und indigenen 
Feminismen auszuloten. Hierbei sind für mich auch bereits länger zurück-
liegende, jedoch weiterhin relevante indigen-feministische Kritiken, die sich 
mit der Auslöschung oder Marginalisierung indigener Kämpfe befassen, 
relevant (Aikau u.a. 2015; Byrd 2011). Diese analytische Perspektive bildet 
entlang dieses Artikels die Grundlage, um die Begriffe des feministischen 
Widerstands und des Wiederaufl ebens1 (feminist resistance/resurgence) in 
den Werken der argentinischen feministischen Philosophin María Lugones 

* Der Beitrag wurde doppelt anonym begutachtet; Anm. d. Red. 
1 Während Lugones den Begriff „Widerstand“ benutzt, spricht L.B. Simpson 2017 oft von 

indigenem Wiedererstarken und verwendet Widerstand und Wiedererstarken synonym. In 
diesem Artikel verwende ich das Begriffspaar Widerstand/Wiedererstarken, um damit auf die 
Nähe und Austauschbarkeit der beiden Strategien zu verweisen. Es würde über den Umfang 
dieses Artikels hinausgehen, erschiene jedoch sinnvoll, sich mit den  Begriffsverständnissen 
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und der Nishnaabeg-Wissenschaftlerin Leanne Betasamosake Simpson2 zu 
identifi zieren, und dabei die Komplexität der indigenen und dekolonialen 
feministischen Vorstellungswelten und deren Auswirkungen auf die feminis-
tische Solidarität zu betrachten3. Mit anderen Worten: Ich gehe davon aus, 
dass diese Vorstellungswelten miteinander verfl ochten sind und beabsichtige 
nicht, eine falsche Aufspaltung zwischen „dekolonialen Feminismen“ und 
„indigenen Feminismen“ oder eine reduktionistische Lesart beider Perspek-
tiven zu fördern (d.h., mit Lugones [2007; 2010] als Vertreterin der dekolo-
nialen Feminismen und L.B. Simpson4 [2011; 2014; 2017] als Vertreterin des 
indigenen Feminismus). Stattdessen erkenne ich die Überlappungen und die 
Vielfältigkeit dieser Literaturen an und setze mich mit ihnen auseinander, 
wobei ich mit Zweien ihrer einfl ussreichsten Denkerinnen beginne. Dazu 
führe ich ein close reading durch, bei dem ich Lugones‘ und L.B.  Simpsons 
Ideen vergleiche. Dies betrachte ich als Einstieg, um die begriffl iche Ver-
wendung des „Dekolonialen“ innerhalb amerikanischer feministischer 
Debatten zu analysieren5. Meine Analyse führt Debattenstränge zusammen, 
die bisher selten in Korrespondenz gebracht worden sind: Indigenes femi-
nistisches Denken in Nordamerika (Arvin u.a. 2013; Green 2017a; Suzack 
u.a. 2010) und dekoloniale feministische Wissenschaft aus Lateinamerika 

und dem Verhältnis von Widerstand vs. Wiedererstarken seitens Aktivist*innen und Wissen-
schaftler*innen zu befassen.

2 In diesem Artikel bezeichne ich indigene Wissenschaftler*innen nach ihrer jeweiligen 
Nation. Diese Zitationspraxis dient dazu, indigene Wissenschaft besser sichtbar zu 
machen und gleichzeitig der kolonialen Tendenz entgegenzutreten, indigene Völker zu 
homogenisieren. Dort wo es relevant ist, lege ich auch die Positionalität nicht-indigener 
Wissenschaftler*innen offen.

3 Ich gebe zu bedenken, dass die von mir zitierten indigenen Wissenschaftler*innen (ein-
schließlich L.B. Simpson) das Label „feministisch“ nicht alle gleichermaßen vertreten, 
argumentiere aber, dass ihre Arbeiten mit feministischen Fragen und Analysen korrespon-
dieren bzw. sich ihnen explizit widmen. In diesem Artikel nutze ich den Begriff „indigene 
Feminismen“ um mich auf dieses breitgefasste, komplexe Vorhaben zu beziehen. Für 
weitere Informationen zu den komplizierten Beziehungen zwischen weißem liberalen 
Mainstream-Feminismus und indigenen Frauen in Nordamerika verweise ich auf Green 
2017a, Kuokkanen 2019 und Ross 2009.

4 Weil in diesem Beitrag zwei Autorinnen mit dem Namen Simpson vorkommen, sind sie 
nur anhand ihrer Vornamen zu unterscheiden; Anm. d. Übers.

5 Es übersteigt den Umfang dieses Artikels, doch mein langfristiges Vorhaben besteht darin, 
mit größerer analytischer Tiefe zu untersuchen, in welcher Weise Wissenschaftler*innen und 
Aktivist*innen in den Amerikas „das Dekoloniale“ affi rmieren. Das würde bedeuten, den 
Analyserahmen auch auf weitere lateinamerikanische, dekoloniale, indigene feministische 
Wissenschaftler*innen, Aktivist*innen und Bewegungen auszuweiten, wie etwa auf Lorena 
Cabnal, Ochy Curiel, Gisela Espinosa, Yuderkis Espinosa, Rosalva Aída Hernández Castillo, 
Sylvia Marcos, Julieta Paredes, Silvia Rivera Cusicanqui, Rita Laura Segato und Mujeres 
Creando (vgl. Schiwy 2010). Eine Rezeption dieser Arbeiten in Bezug auf „Feminisms 
from Abya Yala“ fi ndet sich bei Francesca Gargallo 2014.
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und der lateinamerikanischen Diaspora (Espinosa Miñoso u.a. 2014). In 
diesem Kontext hat Lugones (2007), als sie die Kolonialität des Geschlechts 
theoretisiert hat, sich auf die Arbeit von Paula Gunn Allen (Laguna/Sioux) 
(1992) gestützt, und damit einen theoretischen Dialog eröffnet, den andere 
Autor*innen weitergeführt haben. Auch die in Honduras geborene Mestiza-
Wissenschaftlerin Breny Mendoza (2016) zitiert Gunn Allen zusammen mit 
indigenen feministischen Denkerinnen aus Lateinamerika, um eine Genealo-
gie des dekolonialen Feminismus zu entwickeln. Und nicht zuletzt verbindet 
auch Catherine Walsh (2018) diese Literaturen, indem sie L.B. Simpson 
als eine der führenden dekolonialen Denkerinnen anerkennt. Ich wiederum 
kontrastiere Lugones‘ (2010) Verständnis dekolonialer widerständiger 
Subjektivitäten mit L.B. Simpsons (2017) Theoretisierung des indigenen 
Wiederaufl ebens und verorte meine Arbeit daher ebenfalls im Feld dieser 
früheren Debatten.6

Mein Fokus richtet sich darauf, inwieweit Lugones und L.B. Simpson 
ähnliche Fragen betrachten, wenn sie sich auf dekolonialen Widerstand 
und dekoloniales Wiederaufl eben beziehen. Tatsächlich zeigt meine Ana-
lyse große Konvergenzen in ihrem Denken. Insgesamt argumentiere ich, 
dass sich in L.B. Simpsons Vision eines radikalen Wiedererstarkens von 
Indigenität die von Lugones anvisierten dekolonialen Strategien mani-
festieren, die Widerstand theoretisieren, nämlich, weil „[sie] Widerstand 
nicht als das Ende oder Ziel indigener Kämpfe versteh[t], sondern als ihren 
Beginn und als ihre Möglichkeit“ (Lugones 2010: 746). In ihrem Werk As 
We Have Always Done: Indigenous Freedom through Radical Resistance 
beantwortet L.B. Simpson (2017) damit eine von Lugones gestellte, aber 
unbeantwortet gebliebene Frage über die „Beziehung zwischen dem Wider-
stand gegenüber der Kolonialität des Geschlechts und De-Kolonialität an 
sich“ (Lugones 2010: 746, Herv. i. O.). Ich betrachte auch die Auswirkungen 
eines auffälligen Spannungsverhältnisses: In L.B. Simpsons Überlegungen 
zur Frage, worauf sich Widerstand beziehen (auf die Enteignung im Zuge 
des Siedlungskolonialismus [settler colonialism]) und welche Formen er 
annehmen solle (ein Wiedererstarken des Indigenen) spielen Fragen nach Ort, 
Land und Siedlungen eine deutlich prominentere Rolle. Mein Interesse, zu 
einer kritischen Bewertung feministischer Affi rmationen des „Dekolonialen“ 

6 Während Lugones den Begriff „Widerstand“ benutzt, spricht L.B. Simpson 2017 oft von 
indigenem Wiedererstarken und verwendet Widerstand und Wiedererstarken synonym. In 
diesem Artikel verwende ich das Begriffspaar Widerstand/Wiedererstarken, um damit auf 
die Nähe und Austauschbarkeit der beiden Strategien zu verweisen. Es würde über den 
Umfang dieses Artikels hinausgehen, erschiene jedoch sinnvoll, sich mit den Begriffsver-
ständnissen und dem Verhältnis von Widerstand vs. Wiedererstarken seitens Aktivist*innen 
und Wissenschaftler*innen zu befassen.


