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Patrick Buisson bewegt sich mit dem zweiten Teil seines Werkes »Années érotiques« an der 

Schnittstelle zwischen gender history, Okkupationsforschung und Alltagsgeschichte. Im Zentrum 

seiner Überlegungen stehen dabei die Geschlechterbeziehungen – die deutsch-französischen ebenso 

wie die innerfranzösischen –, vor allem aber die so genannte »collaboration horizontale«. Dabei 

beschäftigt sich der Autor nicht nur mit den Jahren der deutschen Besatzung, sondern auch mit deren 

Nachgang in der französischen Gesellschaft in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Basierend auf einer 

Vielzahl von Beispielen, Einzelschicksalen und Anekdoten, die Buisson in aufwendiger Kleinarbeit aus 

verschiedensten Quellen zusammengetragen hat, geht der Autor vor allem zwei Aspekten der 

Geschlechterbeziehungen nach: 

So entwirft er zum einen ein breites Panorama der verschiedenen Umstände unter denen es zu 

sexuellen Kontakten zwischen Besatzern und Besetzten kommen konnte. Sehr deutlich arbeitet er 

dabei heraus, dass es sich bei solchen Kontakten keinesfalls um Einzelfälle, sondern um ein 

weitverbreitetes Phänomen handelte, welches in der High Society des Film- und Showgeschäfts 

ebenso zu finden war, wie in der Bourgeoisie, dem Kleinbürgertum und den unteren 

Gesellschaftsschichten. Ein Blick auf die Motivationen dieser Frauen offenbart neben echten 

Liebesbeziehungen vielfach auch materielle und karrierebezogene Zielsetzungen, was die Übergänge 

zur Prostitution teilweise fließend macht. Mit einigem Nachdruck verfolgt Buisson auch seine These 

aus dem ersten Band weiter, die französischen Frauen seien – vor dem Hintergrund der Abwesenheit 

von zwei Millionen kriegsgefangenen französischen Soldaten, angesichts der vielen jungen 

Wehrmachtssoldaten – einem »choc érotique« erlegen.

Neben den deutsch-französischen Geschlechterbeziehungen, widmet sich der Autor sehr detailliert 

den innerfranzösischen Geschlechterbeziehungen, genauer gesagt den Reaktionen der französischen 

Gesellschaft auf die »collaboration horizontale« während der Besatzung und im Augenblick der 

Befreiung. Für die Zeit der Besatzung gibt es nur wenige Hinweise darauf, dass es zu körperlichen 

Übergriffen auf Frauen kam, die sexuelle Kontakte zu deutschen Soldaten unterhielten. Die 

Umgebung reagierte jedoch mit zunehmender Anfeindung und in der Untergrundpresse wurde den 

Frauen mit Kahlscheren, öffentlichem Auspeitschen oder dem Einbrennen eines Hakenkreuzes nach 

der Befreiung gedroht. Die Hintergründe sowohl für dieses ablehnende Verhalten während der 

Besatzung als auch für das dann tatsächlich realisierte demütigende Kahlscheren zahlreicher »filles à 

Boches« in aller Öffentlichkeit nach der Befreiung sind vielschichtig. 

Am vordergründigsten ist dabei die moralische Dimension: Beziehungen zwischen deutschen 
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Soldaten und französischen Frauen wurden von der Bevölkerung als ein schmerzhafter und 

demütigender »tribut sexuel payé à l’occupant« empfunden, der ihnen nach der militärischen Stärke 

auch die »force virile de l’envahisseur« vor Augen führte (S.112). Dazu kommt ergänzend noch eine 

gesellschaftliche Dimension: Auch wenn sexuelle Kontakte mit Deutschen keineswegs nur auf Frauen 

aus den unteren Schichten begrenzt blieben, so waren sie doch überproportional stark von der 

épuration in der ersten Zeit nach der Befreiung betroffen. Durch ihre Beziehung zu einem Deutschen 

hatten diese Frauen nicht nur angeblich oder tatsächlich materielle Vorzüge genossen. Der direkte 

Kontakt zu einem Angehörigen der Besatzungsmacht hatte ihnen auch über die offene, latente oder 

von der Gesellschaft nur imaginierte Androhung von Denunziation ›Macht‹ verliehen. Die öffentliche 

Demütigung durch das Kahlscheren sollte ihnen wieder ihren ›angestammten‹ Platz am unteren Ende 

der Gesellschaft zuweisen. Hinzu kommt als dritter Aspekt noch eine geschlechterspezifische 

Dimension: Es galt, die untergeordnete Stellung der Frau gegenüber dem Mann wieder herzustellen. 

Die oft relativ gut bezahlte Arbeit für die deutsche Besatzungsmacht, woraus sich auch viele der 

deutsch-französischen Beziehungen entwickelten, machte die Frauen materiell unabhängiger und 

versetzte sie in die Möglichkeit unabhängig vom Plazet ihrer Familie sich für einen Mann zu 

entscheiden. Darüber hinaus bot ein Verhältnis zu einem deutschen Soldaten vielen jungen Frauen 

die Möglichkeit, aus den gesellschaftlichen Konventionen und der Enge des Elternhauses und der 

elterlichen Autorität auszubrechen. Diese Entwicklung weiblicher Unabhängigkeit und 

Selbstbestimmung gegenüber dem Mann sollte in einer »contre-révolution masculine« (S. 121) 

zurückgedreht werden. 

Die Arbeit Buissons ist gut lesbar geschrieben und stößt in eines der wenigen Forschungsfelder zum 

Frankreich der Kriegsjahre, das noch relativ unbestellt ist. So wurde bisher der Aspekt der 

Geschlechterbeziehungen von der seit einigen Jahren intensiv betrieben Alltagsforschung weitgehend 

ausgespart oder bestenfalls am Rande erwähnt1. Einzig die Arbeiten von Fabrice Virgili2 und Insa 

Meinen3 haben sich in letzter Zeit diesem Thema angenommen. So verdienstvoll daher der Versuch 

Patrick Buissons ist, einen Beitrag zu diesem noch wenig erforschten Aspekt zu leisten, so störend 

erweisen sich einige Tendenzen des Buches. So entsteht bei der Lektüre zum Teil der Eindruck, dass 

der Autor der Ansicht sei, Frankreich habe sich in den Jahren 1940 bis 1944 in ein großes 

Freudenhaus verwandelt und dies nicht unbedingt unfreiwillig. Ferner lässt auch Buissons Sprachwahl 

gelegentlich zu wünschen übrig, etwa wenn er auf Kosten einer wissenschaftlich-nüchternen 

Betrachtungsweise auf bestenfalls umgangssprachliche Ausdrücke zurückgreift.

1 Siehe beispielsweise Éric Alary, Les Français au quotidien 1939–1949, Paris 2006, S. 415ff.

2 Fabrice Virgili, La France »virile«. Des femmes tondues à la Libération, Paris 2004.

3 Insa Meinen, Wehrmacht und Prostitution während des Zweiten Weltkriegs im besetzten Frankreich, Bremen 
2002.
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