
Francia-Recensio 2009/1
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Diana Holmes, Carrie Tarr (ed.), A ›Belle Epoque‹? Women in French Society 
and Culture 1890–1914, Oxford (Berghahn Books) 2005, IX–344 S., ISBN 1-
84545-021-3, USD 75,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Beatrix Piezonka, Frankfurt a. M.

Bei einem Tagungsband – ich muss es gestehen – bin ich immer etwas skeptisch ob der 

Notwendigkeit einer Veröffentlichung. Die beiden Herausgeberinnen Diane Holmes und Carrie Tarr 

allerdings belehren mich eines Besseren. Ihre Publikation über Frauen im Frankreich der Jahre 1890 

bis 1914 hat mich überzeugt. 

Eine »schöne« Epoche? Die »Belle Époque« umfasst keinen klar definierten Zeitraum, der Ausdruck 

ist sowohl »nostalgisch« als auch »elastisch« – und nur aus der Rückschau zu verstehen. Nach einem 

Krieg, der über 1 Million junger Franzosen getötet und 3 Millionen z. T. schwer verwundet hat, 

schienen die Jahre vor 1914 glanzvoll und glückselig. Tatsächlich hatte es zwischen der 

Konsolidierung der Dritten Republik und dem Kriegsausbruch eine abwechslungsreiche, gar 

dramatische und auch eigenständige Periode gegeben – wegweisend nicht nur für den französischen 

Feminismus. Begonnen mit dem Massaker der Kommunarden spaltete sich das Land wegen der 

Dreyfus-Affäre, und die materielle Ungleichheit sowohl zwischen der Land- und Stadtbevölkerung als 

auch den Arbeitern und Bürgern verstärkte sich. Gleichzeitig war es eine Ära der Modernität und des 

demokratischen Republikanismus, soziale Hierarchien verloren an Bedeutung und für die Masse der 

Franzosen begann sich das Leben zu verbessern. Allerdings war die französische Gesellschaft um 

1900 nicht homogen, die Klassenzugehörigkeit und die Geografie (Zentralismus!) bestimmten über die 

Lebensbedingungen. Und das Geschlecht: Zwar proklamierte und glorifizierte das Regime die Freiheit 

und Gleichheit aller seiner Einwohner – verweigerte dies jedoch der weiblichen Hälfte der 

Bevölkerung. 

Somit stellt sich die berechtigte Frage, inwiefern die Epoche 1890–1914 für Frauen eine »schöne« 

Zeit war. Fünf thematische Abschnitte mit jeweils mehreren Essays sollen Antworten geben. In 

»Feminismus und Feministinnen« werden sowohl zeitgenössische feministische Forderungen und 

politische Aktionen artikuliert als auch biografische Gegenmodelle aufgezeigt. So bildete die 

Tageszeitung »La Fronde« – von Frauen für Frauen gemacht – eine von der Gründerin Marguerite 

Durand strategisch genutzte Plattform feministischer Aktivität. 

Erzeugen »Neue Technologien, Neue Frauen?« Für den expandierenden Verkehr gilt: Zwar 

vergrößerte der öffentliche Nahverkehr die Unterschiede zwischen Arbeiterinnen und Bürgersfrauen, 

bedeutete aber gleichzeitig eine Verbesserung der Mobilität für Frauen innerhalb und außerhalb der 

Stadt. Und das Fahrrad brachte ihnen weitere Bewegungsfreiheit (auch in der Kleidung). In der 

aufkommenden Werbung erhielt das Bild der modernen »Neuen Frau« als Konsumentin 
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Vorbildcharakter. 

»Frauen und Spektakel« bespiegelt weibliche Innovation in den Künsten. Sarah Bernhardt brachte als 

Stückeschreiberin ein anderes Frauenbild auf die Bühne als ihre männlichen Kollegen. Und mit »La 

Halte« gründete sich eine Assoziation weiblicher Autoren als Interessensvertretung. 

»Frauen, Literatur und Rezeption« thematisiert die gesellschaftliche Abwertung weiblichen 

Schreibens. Symptomatisch ist durchaus, dass die proletarische Autorin Marguerite Audoux bei ihren 

(bürgerlichen) Zeitgenossen mehr Aufmerksamkeit erfuhr als in den 1920er Jahren. Denn (anders als 

z. B. in Deutschland) geriet feministisches Gedankengut in Vergessenheit – weil das angestrebte 

Wahlrecht eben nicht erlangt werden konnte. Erst die Enkelinnen-Generation griff auf die begonnene 

Entwicklung zurück. Und Oktober 1945 erhielten endlich auch die Französinnen das Wahlrecht.

In dem Abschnitt »Kolonisierte und ›andere‹ Frauen« entwickeln die reisenden Frauen  einen 

differenzierten Blick auf die Kulturen und damit den expandierenden Kolonialismus. Die Feministin 

Hubertine Auclert prangerte im Algerien der 1890er Jahre arrangierte Ehen und Polygamie an; sie 

verurteilte, dass den Frauen der Schulbesuch verweigert wurde. Frankreich sei keine demokratische 

Republik, da den (algerischen wie französischen) Frauen gleiche Rechte verwehrt würden. Marcelle 

Tinayre betonte in ihren Schriften – basierend auf mehreren Türkeireisen – den gleichen Kampf der 

französischen und türkischen Frauen für die Emanzipation, sie propagierte internationale 

Frauensolidarität. Und ist damit bis heute brandaktuell mit ihrem Ansatz, alle politischen 

Entscheidungen unter Geschlechtsaspekten zu hinterfragen.

Alle Beiträge bieten anregende und nachvollziehbare Lektüre, ohne den akademischen Anspruch zu 

vernachlässigen. Zuweilen werden bekannte Themen »gegen den Strich gebürstet« und so lohnt auch 

das Lesen der Essays über allseits bekannte Frauen: Mich persönlich hat die konzentrierte 

Interpretation zweier Skulpturen von Camille Claudel fasziniert, und ich schaute mit neu entfachtem 

Interesse auf das bei mir hängende Ausstellungsplakat ihrer »Sakountala«.

Und ist das nicht genau das Anliegen einer wissenschaftlichen Publikation? Nämlich zum 

(neuerlichen) Quellenstudium und zum Denken anzuregen. Welcher Tagungsband kann das schon 

von sich sagen – Lust auf mehr zu machen. 
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