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Der Band richtet sich an Schüler und interessierte Erwachsene, möchte Lust auf die Beschäftigung mit 

Geschichte wecken. Der Autor rekurriert auf den Topos der magistra vitae und identifiziert die 

Geschichte als nach wie vor integralen Bestandteil der Informationsgesellschaft. 

Zu diesem Zweck werden einhundert Daten von der Monolithischen Revolution bis zur Wahl Barack 

Obamas zum Präsidenten der Vereinigten Staaten vorgestellt. Die Auswahl versucht, den 

Eurozentrismus zu überwinden, nennt einige Punkte der chinesischen, indischen oder ägyptischen 

Historie und beinhaltet auch zentrale Meilensteine der Wissenschafts- und Technikgeschichte. 

Jedem Ereignis werden zwei Seiten auf solidem Schulbuchniveau gewidmet. Die Auswahl überrascht 

selten, lediglich an einigen Punkten ließe sich streiten, etwa ob die Ermordung Franz-Ferdinands und 

die Kriegserklärung Österreichs an Serbien wirklich getrennt werden mussten, oder der letzte Beitrag, 

die Wahl Obamas als einziges und somit wichtigstes Ereignis nach den Anschlägen vom 11. 

September 2001 aufgenommen werden musste. Viele Beiträge betreffen die Geschichte Frankreichs, 

obschon in der Reihe bereits »100 dates de l'histoire de France« erschienen. 

Ob der Band sein populärwissenschaftliches Anliegen zu erfüllen vermag, erscheint jedoch fraglich. 

Zum Einen sind für die Zielgruppe etwa durch Wikipedia oder viele andere Angebote fundiertere 

Informationsquellen sehr leicht verfügbar. Auch macht die karge Ausstattung ohne illustrierende Bilder, 

ergänzende Karten, Tabellen, Epocheneinordnungen, Schaubilder, Nach- oder Querverweise nicht 

wirklich Lust aufs Durchblättern. Lediglich ein Überblick der Artikel sowie ein schmales Vorwort 

begleiten die ereignisgeschichtliche Reihung. So zeigt der Band die viele Jugendliche eher 

abschreckenden Aspekte des Geschichtsunterrichts, der Lehrbücher und dadurch viel zu oft der 

Geschichte.

Ein inhaltliches Problem stellt die Fixierung auf »Daten« dar. So werden oftmals Prozesse und 

Zusammenhänge bemüht auf ein dann aber genau genanntes Datum heruntergebrochen und 

scheinbar willkürlich der »Anfang«, »Ausbruch« oder das »Ende« von Entwicklungen ausgewählt. 

Woraus der Autor die Darstellungen kompilierte ist zudem nicht nachzuvollziehen. 

Dass einige vergleichbare Titel seit mehreren Jahren in Frankreich erscheinen, zeigt, dass ein 

gewisses Interesse für dieses Konzept besteht. Sie werden vermutlich von Verwandten als Geschenke 

dem Nachwuchs ans Herz gelegt im Wunsch – den auch der Autor aufgreift – Neugier für Geschichte 

zu wecken. Die dahinter stehende datenorientierte, fast schulbuchartige Geschichtsphilosophie mit 

dem alten Klischee der Gegenwarts- oder Zukunftserkenntnis aus der Vergangenheit bedient dabei 

eher die Vorstellungen und Bedürfnisse der älteren Generation als jene der eigentlichen Zielgruppe 
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oder an der Vermittlung von Kultur und Vergangenheit Interessierter. Sie perpetuiert damit veraltetes 

simplifizierendes Schulwissen. Das Anliegen des Buches wird dadurch nicht weniger ehrenhaft oder 

dringlich. Die auch populär angelegte, aber medial besser gestützte Präsentation von Geschichte und 

ihrer Faszination gelingt aktuell anderen Formaten, aber auch Büchern, wesentlich besser als dem 

vorliegenden Band. 
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