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Annie Zwang will mit diesem Buch die Frauen, die die französische Geschichte (mit)beeinflusst haben, 

aus ihrem Schattendasein in Bezug auf die eher männlich geprägte Geschichtsschreibung und 

-wahrnehmung heraus holen. Frauen sind die »›oubliées de l’Histoire‹« (S. 3), wie nach Ansicht der 

Autorin auch der Blick in Schulbücher immer direkt beweise – denn dort treten sie kaum in 

Erscheinung. Und Annie Zwang muss es wissen, ist sie doch jahrelang in der Lehrerausbildung in 

Frankreich tätig gewesen und hat u. a. zahlreiche Bücher zum Abiturwissen der Fächer Geschichte 

und Geografie verfasst.

In der kurzen Einleitung erläutert die Autorin ihre Auswahl: Um auf die Zahl 100 zu kommen, musste 

sie nach eigenem Bekunden viele Frauen streichen, darunter Ségolène Royal, Marguerite Yourcenar 

und »la reine Mathilde« (S. 3). Auch Mata Hari und Marianne werden nicht berücksichtigt, die eine weil 

zu »scandaleuse«, die andere als nur »symbolique« (S. 3) erscheinend. Die Auswahl ist also 

»purement subjectif« (S. 3). Die Protagonistinnen sind nach dem Geburtsjahr geordnet, nicht nach 

einer historischen Bedeutung oder alphabetisch. Es gibt ein Inhaltsverzeichnis, in dem die 

Lebensdaten mit angegeben sind, ein Register hingegen fehlt. 

So begegnet der Leser der Dame de Vix (S. 5f.), einer reichen Frau oder Prinzessin, datiert auf etwa 

500 vor Christus, gefunden in den 1950er Jahren in einem reich ausgestatteten Hügelgrab auf dem 

Mont Lassois in der Nähe des burgundischen Vix. Die ersten christlichen Heiligen, wie die Märtyrerin 

Blandine (S. 7f.), in Lyon 177 eines grausamen Todes gestorben, Geneviève, »la patronne de Paris« 

(S. 9f.), und Clothilde (S. 11f.), die beide im 5. Jahrhundert lebten, geben Zeugnis von der Verbreitung 

des Christentums auf dem Territorium, das später Frankreich werden sollte. 

Danach werden bis weit in die Neuzeit hinein fast nur Adelige aufgefüht, Königinnen, Regentinnen 

oder Maitressen des Königs, zum Beispiel Aliénor d’Aquitaine (S. 19f.), Catherine de Médicis (S. 45–

47), Marie de Médicis (S. 55–57), Madame de Maintenon (S. 68f.), Madame de Pompadour (S. 77f.), 

Marie-Antoinette (S. 85f.), Joséphine de Beauharnais (S. 90f.). Aus dem Kreis der Frauen, die in 

jüngerer Zeit Kunst, Literatur, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik geprägt haben, finden sich zum 

Beispiel Christine de Pizan, Madame de Staël, Charlotte Corday,George Sand, Marie Curie, Marie 

Marvingt, Coco Chanel, Simone de Beauvoir, Édith Piaf, Françoise Giroud, Brigitte Bardot, Simone 

Veil, Édith Cresson. 

Die Artikel sind immer gleich aufgebaut: Die Überschrift enthält den Namen der vorgestellten Frau und 

ihr Geburts- und Sterbejahr, bzw. das, was von diesen Daten bekannt ist. Danach folgt ein literarischer 

Ausspruch über sie oder eine Bewertung aus der Geschichtsschreibung.
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Der Artikel selbst ist in drei Teile gegliedert. Zunächst wird die Genealogie der Frauen sehr genau 

dargelegt. Dann wird über ihren Werdegang oder ihre Karriere, wie wir heute sagen würden, berichtet. 

Der dritte Abschnitt schließlich beschreibt das Leben der Person nach oder neben ihrer eigentlichen 

Tätigkeit, und gibt Hinweise auf die Bedeutung der Person für die französische, manchmal auch 

darüber hinaus reichende Geschichte.

Annie Zwang erhebt den Anspruch, ihre in der Regel eher kurzen Artikel über die Frauen nach den 

neuesten Fragestellungen geschrieben zu haben »chaque fois que cela était possible« (S. 3). Sie 

bietet einen Überblick, eine »synthèse« (S. 4), zu jeder der Auserwählten. Sie möchte, wie sie an einer 

Stelle schreibt, den Leser auf diese Weise einladen, sich mit der Biografie derjenigen Frau, deren 

Artikel er gerade gelesen hat, näher zu beschäftigen (»aller plus loin«, S. 4). Dabei helfen sollen ihm 

die Literaturangaben, die sich am Ende eines jeden Artikels befinden. 

Doch wird die Autorin diesem Anspruch gerecht? Auf nur 237 Seiten 100 die französische Geschichte 

prägende Frauen vorzustellen, ist ein mutiges Unterfangen, denn bei genauerer Betrachtung bleiben 

für jede Einzelne damit kaum einmal mehr als zwei Seiten. Trotzdem bietet der Band überraschend 

viel Informationen, wenn auch sicher meist viel zu wenig, denn die Kürze und die Konzentration lassen 

keinen Raum für eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit der Figur, so dass Zwang ihrem eigenen 

Anspruch nicht gerecht werden kann. So bleibt der Inhalt weitgehend dem Darstellen von Fakten 

vorbehalten.

Problematisch für das Verständnis von einzelnen Artikeln ist die Tatsache, dass Zwang ein 

umfassendes Hintergrundwissen voraussetzt, wie sich schon bei der Einleitung (S. 4) am Gebrauch 

der Fachbegriffe zeigt, die sie benutzt. Dem in der Historie bewanderten Leser fällt dies sicher leicht, 

doch gerade er wird nicht viel Neues in diesem Buch erfahren. Und für den nicht so versierten Leser 

bleiben viele der Informationen zu vage.

So fragt man sich, für wen Annie Zwang dieses Buch geschrieben hat. Denkbar ist durchaus, dass der 

Leser, der sich auf diese Weise auf einen Streifzug durch die Jahrhunderte der »weiblichen« 

französischen Geschichte begibt, tatsächlich vornimmt, sich mit dem Leben und Schicksal der einen 

oder anderen der vorgestellten Frauen eingehender zu beschäftigen. Sehr viel wahrscheinlicher aber 

dürfte sein, dass er einfach nur einen unterhaltsamen Nachmittag mit diesem Buch verbringen wird.
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