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Der vorliegende Sammelband analysiert unter verschiedenen Gesichtspunkten die Auswirkungen des 

Ersten Weltkrieges auf die Stellung der Frau in der französischen Gesellschaft. Tenor der 

verschiedenen Beiträge ist, dass der Krieg mitnichten als »emanzipatorischer Befreiungsschlag« für 

die berufliche und gesellschaftliche Stellung der Frau angesehen werden kann. Dennoch kam den 

Frauen während des Ersten Weltkrieges eine besondere Bedeutung zu, in ihrer Rolle als Ehefrau, 

Tochter, Schwester und Mutter – sie alle gewährleisteten durch ihren Einsatz an der »Heimatfront« 

den Fortbestand einer Gesellschaft, die eines Großteils ihrer aktiven Bevölkerung beraubt war – oder 

manifestierten ihre Kritik an diesem blutigen Konflikt. Dementsprechend vielfältig ist auch die 

Gestaltung des vorliegenden Sammelbandes ausgefallen, der in vier thematische Partien unterteilt ist. 

Der erste Abschnitt ist der patriotischen Hingabe der Französinnen während des Krieges gewidmet. 

Florence Rochefort untersucht zunächst den Feminismus in Frankreich, deren Vertreterinnen sich mit 

Kriegsbeginn, der restlichen Bevölkerung gleich, als Opfer deutscher Angriffslust fühlen, denen sich ob 

solch dramatischer Ereignisse die Frage stellte, ob eine Verteidigung feministischer Ideale als noch 

gerechtfertigt erschien – galt es doch, die gefährdete Heimat zu verteidigen, während sie dafür von 

einer kleinen radikalen Minderheit pazifistischer Feministinnen kritisiert wurden. Yvonne Knibiehler 

berichtet in ihrem Beitrag von den Schwierigkeiten jener Frauen, die »weiße Engel« genannt wurden 

und denen zwar während des Krieges, jedoch nicht mehr im Anschluss an diesen eine besondere 

Bedeutung zukam: den Krankenschwestern. Nur mühsam erlangten sie, die als Nachfolgerinnen der 

auf karikativer Basis tätigen Nonnen arbeiteten, einen eigenständigen Sozialstatus. Jean-Yves le 

Naour analysiert hingegen den Dualismus zwischen der scheinbar virilen Welt der soldatischen 

Kämpfer, die Haus und Hof zu verteidigen hatten und jenem Daseinsfeld der Frauen, das sich durch 

Hingabe und Geduld, aber vor allem durch Passivität auszuzeichnen hatte. Die einzige aktive 

Betätigungsmöglichkeit für sie, sei es in ihrer Funktion als Ehefrau, Mutter, Schwester oder der 

spezifisch französischen Institution »marraine« war der intensive Briefverkehr, mit dem Frauen 

zugleich ihre Treue und Solidarität mit den im Felde stehenden Soldaten unter Beweis stellen sollten. 

Das Gegenmodell zur devoten Ehefrau und Mutter war das der Prostituierten, die einerseits 

unentbehrlich, andererseits die moralische Integrität der französischen Armee zu untergraben schien. 

Die anhaltende Trennung der Geschlechter sorgte jedoch für zunehmende Missverständnisse und 

eine Infragestellung traditioneller sexualisierter Stereotype. 

Im zweiten Teil des Sammelbandes, der dem Widerstand französischer Frauen gewidmet ist, 

präsentiert Colette Cosnier zunächst den Werdegang der Schriftstellerin Louise Bodin, die sich von 
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der bürgerlichen Ehefrau zur pazifistischen Feministin entwickelte. Im nachfolgenden Beitrag befasst 

sich Michelle Zancarini-Fournel mit der weiblichen Erwerbstätigkeit im Dienste des Vaterlandes. Ihr 

Fazit: der kriegsgeführte Diskurs über die »Vermännlichung« der Frauen infolge der Ergreifung 

»männlicher« Berufe diente dazu, beide Seiten vom Improvisationscharakter dieser Situation zu 

überzeugen, welche nach dem Krieg wieder alten Rollenmustern weichen würde. Dennoch hätten die 

Frauen, trotz körperlich schwerer Arbeit, dadurch eine gewisse Freiheit und Autonomie erfahren, dass 

ihnen erstmals Verantwortung – auch finanzielle – zugesprochen wurde.

Im dritten Teil, der sich mit den Leiden des Krieges befasst, klärt uns Stéphanie Petit über die 

Witwenrente während des Krieges auf. Die französischen Witwen des Ersten Weltkrieges befanden 

sich in der Misere, ihre Rechte nicht selbst verteidigen zu können, da sie kein Wahlrecht besaßen. 

Somit waren sie nach dem Krieg der Gleichgültigkeit ihrer Zeitgenossen und dem Vergessen 

ausgesetzt. Marie-Pascale Prévost-Bault befasst sich mit der besonderen Rolle der Kinder während 

des Krieges: in der Schule wurden ihnen kriegerische und patriotische Werte beigebracht, außerhalb 

der Schule war der Krieg mittels Werbung, Kino, Propaganda, Kriegsspielzeug und den unzähligen 

Uniformen für Kinder omnipräsent. Doch waren, vor allem in den Städten, Kinder von den negativen 

Auswirkungen des Krieges wie Mangelernährungen und Traumata betroffen. Für die sechs Millionen 

Waisen bei Kriegsende hatte die Abwesenheit der Väter zudem dramatische Konsequenzen auf die 

Erziehung und das seelische Gleichgewicht. Annette Becker schließlich bringt uns das Schicksal der 

Frauen im von Deutschen besetzten Norden Frankreichs näher, die unter Demütigungen, 

Beschlagnahmungen und sogar Deportationen nach Deutschland zu leiden hatten. Ihr Platz im 

kollektiven Gedächtnis musste dem Heroismus der Schützengrabenkämpfer weichen. 

Im vierten und letzten Teil des Bandes über die emanzipatorischen Auswirkungen des Krieges 

resümiert Françoise Thébaud, dass Kriege im Allgemeinen kaum zu einer Evolution der 

Geschlechterverhältnisse beitrügen. Vielmehr waren die heimkehrenden Soldaten vor allem darauf 

bedacht, die traditionellen Rollenmuster zu stärken, um ihr durch den Krieg gestörtes 

Männlichkeitsempfinden wieder zu altem Gleichgewicht zurückzuführen. Der letzte Beitrag von 

Florence Brachet-Champsaur befasst sich mit der Evolution der weiblichen Mode während des 

Krieges, während dessen die junge, noch unbekannte Gabrielle Chanel den damaligen Modestar Paul 

Poiret ablöste und die Damen vom Korsett befreite. Die Hinwendung der Mode zu einem einfacheren 

Stil mit mehr Bewegungsfreiheit entsprang jedoch weniger einem emanzipatorischen Grundgedanken, 

sondern war vielmehr den kriegsbedingten Erfordernissen geschuldet: Ersatz männlicher durch 

weiblicher Erwerbstätigkeit, der Mangel an Stoffen und Farben sowie der moralischen Verurteilung 

jeglicher Form von Koketterie. 

Die Verschiedenartigkeit der Beiträge macht deutlich, dass es sich weniger um eine Synthese, als 

vielmehr um eine Variation von Einzelporträts handelt, die in ihrer Gesamtheit jedoch das Bild der Frau 

während des Krieges – nicht nur in ihrer Beziehung zum Soldaten, sondern zu der gesamten, sich im 

Krieg befindenden Gesellschaft – nachzeichnet. Dies ist das Verdienst des Bandes, dessen Titel 

schon andeutet, dass die Frauen während des Krieges die »Tragpfeiler« der Gesellschaft 
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ausmachten. Nichtsdestotrotz wird die These von der emanzipatorischen Wirkungskraft des Krieges in 

Frage gestellt wird, allerdings in einer sowohl für Spezialisten als auch für interessierte Laien 

anregenden Vorgehensweise.
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