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Einblick 2014
——  DIE MOBILISIERUNG DER FRAUEN 1914–1918
VON KRIEG, BROT UND KLASSENKAMPF

Elisabeth Goepfert

«In die ärztlichen Sprechstunden kamen fast 
nur noch Männer, die Zeugnisse wollten, um 
sich vom Militär zu befreien, und schwangere 
Frauen, die eine Abtreibung wollten, da ihre 
Männer im Dienst oder in den Krieg ziehen 
mussten. Am 4. August kam im Kanton Zürich 
das Moratorium und gleichzeitig wurde es oft 
schwer, Brot und Fleisch zu kriegen, da fast 
alle Bäcker und Fleischer hatten einrücken 
müssen. Man hatte das Gefühl einer grenzen-
losen Ohnmacht dem ‹Schicksal› gegenüber.»

In seiner «Selbstbiografie» beschreibt der Freidenker 
und Arbeiterarzt Fritz Brupbacher die Ereignisse 
und die Stimmung in Zürich bei Ausbruch des 
Kriegs. Er war zu dieser Zeit als einer der wenigen 
Männer noch in der Stadt. Die meisten seiner 
Geschlechtsgenossen standen an den Grenzen des 
Landes im so genannten Aktivdienst. Zurück 
blieben die Frauen. 

Da die Behörden es verpasst hatten, sich 
wirt schafts- und sozialpolitisch auf den Krieg vor- 
 zubereiten, kam es schon nach kurzer Zeit  
durch den Mangel an Gebrauchs- und Lebens-
mitteln zu einer grossen Not. Aufgrund der  
Abwesenheit der Männer wurden die Frauen aktiv, 
traten aus dem privaten Raum von Haus und 
Familie heraus und drangen in Bereiche vor, die 
vor dem Krieg für sie undenkbar gewesen wären. 

Bürgerliche Frauen stellten sich in wohltätigen 
Vereinen in den Dienst der Öffentlichkeit und 
übernahmen mit Soldatenstuben, Haushaltungs-
kursen und der Verteilung von Lebensmitteln an 
Bedürftige Aufgaben, die heute in den Zuständig-
keitsbereich von staatlichen Organen, wie zum 
Beispiel einer Arbeitslosen- oder Verdienstausfalls-
versicherung, fallen. 

Den bürgerlichen Frauenorganisationen 
standen die politisierten Arbeiterinnen und So-
zialistinnen gegenüber. Sie bekamen die grosse 
Not besonders zu spüren und forderten im  
Kampf für soziale Gleichheit auch das politische 
Mitspracherecht der Frauen. 

Wenig Verständnis für die Verzweiflung der Arbeiter-
schaft und deren sozialistisches Gedankengut 
zeigten hingegen Vertreter der besser situierten 
Kreise. Dort wurde der Krieg häufig freudig  
be grüsst, wie das Beispiel der Generalstochter 
Renée Schwarzenbach-Wille zeigt. 

Eine besondere Rolle spielten Emigrantinnen 
und Emigranten. Geflohen vor dem Schrecken  
und der Gewalt, nutzten sie den kriegsfreien Raum 
Schweiz, um mit der Sprache der Kunst gegen  
den Krieg anzutreten. Mit Dada schufen sie eine 
Kunstrichtung, die internationale Strahlkraft hatte. 

 


