
Francia-Recensio 2014/1
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Chantal Antier, Louise de Bettignies. Espionne et héroïne de la Grande Guerre, 
Paris (Tallandier) 2013, 224 p., ISBN 979-10-210-0061-2, EUR 19,90.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Jörg van den Heuvel

Der Münchener Historiker Thomas Nipperdey schloss seine ebenso umfangreiche wie brillante Studie 

des Deutschen Kaiserreiches mit den Worten: »Die Menschen unterscheiden sich nicht in gute und 

böse […]. Die Grundfarben der Geschichte sind nicht Schwarz und Weiß, ihr Grundmuster nicht der 

Kontrast eines Schachbretts; die Grundfarbe der Geschichte ist grau, in unendlichen 

Schattierungen.1« Ein Befund, ja geradezu eine Warnung, welche es im Falle biographischer Arbeiten 

besonders zu berücksichtigen gilt, unterliegen Autoren der Selbigen doch stets der Gefahr allzu großer 

Empathie ihrem Forschungsobjekt gegenüber. Letztlich ist es dann auch exakt dieser Eindruck, 

welcher sich bei der Lektüre des Werkes Chantal Antiers wieder und wieder manifestiert, geradezu 

augenfällig wird: Die mangelnde Fähigkeit zur Distanz. 

Methodisch klassisch ist die 197 Seiten umfassende Arbeit in acht Kapitel aufgeteilt, welche sich – 

nicht minder klassisch – unter die Kategorien Kindheit/Jugend, Wirken und Nachwirken subsumieren 

lassen. Der erste Teilabschnitt widmet sich zunächst der Herkunft und Jugend Louise de Bettignies, 

das sich Anschließende zeichnet deren Erfahrungen als Erzieherin an zahlreichen europäischen 

Höfen nach. 

Mit dem Ausbruch des Krieges im Jahr 1914 sollte sich auch das Leben der Protagonistin schlagartig 

ändern, ein Wandel, welcher in den Kapiteln drei bis fünf dargestellt wird und den eigentlichen Kern 

der Arbeit bildet. Von den bescheidenen Anfängen als einfache Unterstützerin der französischen 

Streitkräfte bei der deutschen Belagerung von Lille zu Beginn des Konfliktes bis zu ihrer Einstellung 

als Spionin für den britischen Geheimdienst handelt der dritte Unterabschnitt. Ihm folgt eine detaillierte 

Schilderung der Umstände und Bemühungen, die letztlich dazu führten, dass Bettignies eines der 

wichtigsten Spionagenetzwerke in den von deutschen Truppen besetzten Gebieten Frankreichs 

aufbaute, dies jedoch, wie Kapitel fünf verdeutlicht, immer schwieriger vor den zunehmend 

repressiven deutschen Behörden verheimlichen konnte und letztlich zu Beginn des Jahres 1916 in 

Gefangenschaft geriet. 

Kapitel sechs schildert sodann ebenso den Prozess der als Spionin entlarvten Nordfranzösin, wie – 

nach der Umwandlung des gegen sie ausgesprochenen Todesurteils zu lebenslangem Arbeitsdienst –  

den Beginn ihrer Haftstrafe in der Festungsanlage Siegburg, nahe Bonn. In der mit der Überschrift 

»Le martyre« überschriebenen siebten Teileinheit erfährt der Leser sodann Genaueres über die knapp 

zweieinhalb Jahre zwischen dem Beginn der Internierung, der Aufnahme der Zwangsarbeit und dem 

Tode Bettignies am 27. September des Jahres 1918, bevor abschließend sowohl einige Darstellungen 

1 Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–1918. Bd.2: Machtstaat vor der Demokratie. München 1992, 
S.     905.
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zu Begräbnis und Denkmal der Akteurin, als auch zu ihrem Vermächtnis erfolgen.

Was die Stilistik des Werkes anbelangt, so muss man der Autorin ein Kompliment aussprechen. 

Chantal Antier hat es durchaus vollbracht, eine sehr gut lesbare Studie vorzulegen, welche weit über 

ein professionelles Publikum hinaus wertgeschätzt werden wird. Hiermit kontrastiert eine ganze Reihe 

von Problemen, sowohl inhaltlicher wie methodischer Art. 

Zunächst zum Methodischen. Die Autorin erklärt zu Beginn der Arbeit, ihr Werk positioniere sich 

innerhalb der Frauengeschichte, unternehme es, den nicht genügend belichteten Aspekt weiblicher 

Partizipation am Ersten Weltkrieg aufzuarbeiten. Dies gelingt jedoch nur zu geringen Teilen, die Arbeit 

bleibt hier oberflächlich. Lediglich zwei spezifisch weibliche Teilaspekte finden in der Arbeit 

Erwähnung, von denen einer die Barrieren ist, welcher der Akteurin in Frankreich entgegneten um für 

den Geheimdienst zu arbeiten. Ein Problem, welches sich in England nicht offenbarte und nochmals 

dadurch abgemindert wird, dass die französische Agentin in britischen Diensten schon während des 

Krieges und ihrer Gefangenschaft auch vom höchsten General der Republik, Joseph Joffre, persönlich 

für Ihre Dienste am Vaterland ausgezeichnet wurde.

Ein zweiter Punkt zur Positionierung ist der über das komplette Buch vorhandene Vergleich mit 

Jeanne d’Arc. Keinesfalls erwähnt wird hingegen, was die Tatsache, dass es sich bei Louise de 

Bettignies um eine Spionin handelte für Eigenheiten und Besonderheiten mit sich brachte, wie sich 

ihre Karriere von der ihrer männlichen Kollegen – und nur allzu häufig Untergebenen! – unterschied, 

sowohl aus heutiger Perspektive wie auch derjenigen der Zeitgenossen, sowie nicht zuletzt der 

Introspektion der untersuchten Persönlichkeit.

Dies führt zurück zum eingangs erwähnten Punkt der Darstellung. Dass als biographische Studie 

unternommene Projekt hat einen durchgehend hagiographischen Charakter, welcher stellenweise 

geradezu unerträglich simplizistische Formen annimmt, wenn man Sätze liest wie etwa im dritten 

Kapitel, wo es in Bezug auf die Behandlung deutscher Kriegsverwundeter heißt: »Sa compassion ne 

connait pas de limites« (S. 70); auf der gleichen Seite auch weiterhin: »Mais les premiers mouvements 

souvent impétueux de son caractère sont généralement corrigés par son sens de la charité.« Derlei 

Wendungen finden sich verteilt über das ganze Buch, etwa nochmals wenn es um den Prozess der 

Protagonistin geht: » En moins de quinze jours, Louise de Bettignies, du général von Bissing aux 

représentants de la cour d‘Espagne, aura donc conquis le respect de ses ennemis autant que celui de 

ses admirateurs« (S. 146). 

Auch ansonsten gewinnt man den Eindruck einer klaren Rollenverteilung, eines Schachbrettmusters 

nach den Worten Nipperdeys. Während die französische Seite einzig anlässlich der nicht 

hinreichenden Gleichberechtigung weiblicher Agenten kritisiert wird, finden sich bei fast jeder 

Beschreibung deutscher Akteure oder Vorgehensweisen Attributive wie etwa »brutale« oder 

»draconique«. Auch wenn der Charakter der deutschen Besatzung, die Vergehen gegen die 

Zivilbevölkerung sowie die zunehmend geringere Achtung der Genfer Konventionen keineswegs zu 

beschönigen sind, so wird diese Einseitigkeit in der Darstellung dadurch nochmals gravierender, dass 

das Buch Recherchefehler aufweist. So ist im Anhang zu lesen, dass Deutsche Reich habe Russland 
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und Frankreich am 2. August 1914 den Krieg erklärt. Ein einfacher Blick ins Lexikon genügt, um zu 

verifizieren, dass die Deklaration dem Zarenreich gegenüber am 1. August erfolgte, an Frankreich 

hingegen am 3.8.19142. 

Nimmt man alle diese Eindrücke zusammen, so wird man feststellen müssen, dass dem Buch Chantal 

Antiers kein hervorgehobener Platz in den historischen Bibliotheken französischer Universitäten 

vorbehalten sein dürfte, ist seine Methodik doch bestenfalls als klassisch zu bezeichnen, die 

Quellenbasis dürftig und die Darstellungsart äußerst hagiographisch. Letztlich kann man sich des 

Eindrucks nicht erwehren ein Stück klassischer Jubiläumsliteratur vor sich zu haben.

2 So unter anderem nachzulesen in: Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich, Irina Renz (Hg.), Enzyklopädie Erster 
Weltkrieg. Paderborn 22004, S. 985. 
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