
Virginie Barbet (Lebensdaten unbekannt)
 
Virginie Barbet - es gibt von ihr leider kein Foto - war in den sechziger und siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
eine bekannte Sozialistin  und Feministin  in  Lyon und ein f hrendes Mitglied der  dortigen Sektion der  Erstenü  
Internationale. Biografisch ist von ihr nicht viel bekannt, sie stammte vermutlich aus Le Creuzot und betrieb in Lyon 
eine  Gastst tte  oder  einen  Weinhandel.  Barbet  hielt  1868  als  Vertreterin  der  Lyoner  Sozialdemokratie  einenä  
Vortrag bei einem internationalen Friedenskongre  in Bern und lernte dort den russischen Revolution r Michaelß ä  
Bakunin und seine politischen Freunde und Freundinnen kennen. Als diese kurz nach dem Kongre  aus der eherß  
b rgerlich  dominierten  Friedensliga  austreten,  weil  sie  sich  dort  mit  ihren  sozialistischen  Forderungen  nichtü  
durchsetzen k nnten und eine "Allianz der sozialistischen Demokratie" gr ndeten, schlo  sich Barbet ihnen an undö ü ß  
gr ndete eine Allianz-Sektion in Lyon. ü
 
Die  Allianz  schlo  sich  daraufhin  der  Internationale  an.  Virginie  Barbet  war  bald  schon  eine  der  wichtigstenß  
Korrespondentinnen f r die Allianz-Zeitung "Egalit ", die Bakunin in Genf herausgab, wo sie vor allem ber denü é ü  
gro en Streik der Lyoner Seidenarbeiterinnen im Sommer 1869 berichtete, aber auch viele Artikel zur Theorie derß  
Arbeiterbewegung und des Feminismus schrieb. Au erdem verfa te sie in diesen Jahren mehrere Flugschriftenß ß  
zur Internationale, ber den Atheismus und hnlicht Themen.ü ä
 
Virginie  Barbet  entwickelte  f r  die  Arbeiterbewegung Strategien des passiven Widerstandes,  sie  bef rworteteü ü  
gewaltfreies Vorgehen - so forderte sie Frauen in Streiksituationen auf, sich zwischen die streikenden M nner undä  
das anr ckende Milit r zu stellen oder vor Gef ngnissen f r die Inhaftierten zu protestieren. ü ä ä ü
  

Streik in den Metallfabriken von Le Creuzot: Die Frauen der Streikenden versuchen, durch Debatten und 
Diskussionen, ihrer Ehemänner zu unterstützen und die Polizei vom Eingreifen abzubringen.

 
In der Internationale war Virginie Barbet vor allem wichtig als Vork mpferin f r die Abschaffung des Erbrechts, dasä ü  
ein zentraler Streitpunkt zwischen Bakunin und Karl Marx war. Barbet machte deutlich, da  die Abschaffung desß  
Erbrechts nicht nur eine wirtschaftspolitische Ma nahme ist, sondern auch einen kulturellen Aspekt hat, weil durchß  
das Erbrecht  Frauen in ganz besonderem Ma  benachteiligt  wurden:  Erstens erbten sie seltener als M nner,ß ä  
au erdem war das Erbrecht die Ursache f r zahlreiche Gesetze zum Nachteil von Frauen, etwa durch das Verbotß ü  
des au erehelichen heterosexuellen Geschlechtsverkehrs f r Frauen, damit die Erbnachfolge gesichert wird.ß ü
 
Nach der Niederschlagung der Pariser Kommune im Mai 1871 mu te auch Virginie Barbet - wie viele andere - insß  
Exil gehen und schlo  sich in Genf der anarchistischen Opposition in der Internationale gegen den Generalrat undß  
Karl Marx an.

 
Trotz ihrer Bedeutung gibt es ber Virginie Barbet meines Wissens noch keine Biografie und auch keine Editionü  
ihrer Werke, schon gar keine deutschsprachige. Falls jemand eine M glichkeit sieht, das zu ndern, oder sonstwieö ä  
Ideen dazu hat, bitte mail schicken. 

Antje Schrupp
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