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Wie die Herausgeberin Sylvie Steinberg in ihrem Vorwort mit Blick auf eine in Frankreich einst heftig 

geführte Debatte unterstreicht, steht es längst außer Frage, dass Frauen eine Geschichte haben und 

dass man diese auch (be-)schreiben kann, da genügend Quellen zur Verfügung stehen, aus denen 

dafür geschöpft werden kann. Schon weit weniger klar ist die Situation allerdings, wenn man nach 

Frauen fragt, die in der Vergangenheit selbst Geschichte geschrieben haben, und vollends schwierig 

wird es für den Zeitraum vor 1800. Von einigen wenigen spektakulären Einzelbeispielen wie etwa 

Christine de Pizan um 1400 abgesehen (die ja ihrerseits Jahrhunderte lang praktisch vergessen war 

und erst durch die Neugier feministischer Forscherinnen in den 1970er-Jahren wiederentdeckt wurde), 

sind solche Vordenkerinnen einer Frauengeschichte in der Vormoderne kaum bekannt. 

Dem abzuhelfen, hatte sich eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe zum Thema »Frauen und Geschichte« 

am Institut d’histoire moderne et contemporaine des CNRS vor etwa fünf Jahren vorgenommen und 

ihre Forschungsergebnisse werden im zu besprechenden Sammelband nun präsentiert, der 

gleichzeitig auch zwei Tagungen der SIEFAR (Société internationale pour l’étude des femmes de 

l’Ancien Régime) dokumentiert. Die Probleme und Kernfragen der Forschungsarbeit werden von den 

Mitarbeiterinnen der Forschungsgruppe in der Einleitung zum Sammelband nochmals deutlich 

herausgearbeitet: Es ging zunächst um die Ein- und Abgrenzung von historiographischem Schreiben 

gegenüber anderen Formen literarischer oder gelehrter Textproduktion, der (in der Regel erschwerte) 

Zugang von Frauen zu historiographischer Lektüre und Schreibpraxis, und schließlich um die 

ebenfalls geschlechtsspezifisch höchst unterschiedlichen Publikationsmöglichkeiten und die Rezeption 

der Werke weiblicher Historiographen. 

Die insgesamt 31 Beiträge zu dem umfangreichen, über 500 Seiten starken Werk sind indes in einer 

anderen Logik untergliedert und strukturiert. Hier geht es von »Se représenter, se faire représenter« 

zu »Se remémorer et écrire l’histoire«, von »Témoigner et élaborer un récit historique« zu »Conserver 

la mémoire des femmes illustres«, von »Représenter l’histoire dans la fiction« bis zu »Enseigner 

l’histoire aux filles«. Die Strukturierung des Bandes schwankt insofern zwischen stärker historisch-

soziologischen Fragen von Textproduktion, Rezeptions- und anderen Kontextbedingungen und 

literarisch-systematischen Fragen von Schreibverfahren und Genrezuweisung. Dabei treten durchaus 

bekannte Autorinnen auf – neben der bereits erwähnten Christine de Pizan etwa die wohlbekannten 

Isabelle de Charrière, Madame de Genlis, Madame Roland, Mademoiselle de Montpensier oder die 

Mystikerin Antoinette Bourignon. Es gibt in diesem Band in dieser Hinsicht kaum neue grosse 

Entdeckungen, sondern die Diskussion dreht sich vielmehr um die Frage, inwiefern die Texte der 
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bereits bekannten französischen (bzw. französischsprachigen) Autorinnen der époque moderne sich 

auch als historiographische Texte lesen lassen und inwiefern sich hier durchaus auch andere als die 

bisher bekannten Blicke auf historische Ereigniszusammenhänge und Deutungsversuche ausmachen 

lassen (so etwa in Xenia von Tippelskirchs Beitrag über Antoinette Bourignon). 

Auch die Tradition der »femmes illustres«, wird neuerlich, aber auch z. T. in neuer Weise in den 

Beiträgen der Sektion »Conserver la mémoire des femmes illustres« unter die Lupe genommen, 

wenngleich hier im Wesentlichen eine literaturhistorische und systematische Perspektive vorherrscht, 

die sich stark an Textinhalten und intertextuellen Bezügen orientiert und weniger die Kontexte der 

Traditionsbildung (oder deren Abbruch) thematisiert.

Daneben finden sich aber auch höchst innovative und von einer historischer Perspektive her wirklich 

Neuland betretende Beiträge wie etwa jener von Éliane Viennot über die französischen Regentinnen 

und deren Versuche, mit Hilfe ihrer Historiographen gegen die Mär von der »uralten« Loi salique 

vorzugehen, oder die Beobachtungen von Nicole Pellegrin bezüglich des Umgangs mit den Quellen 

bei drei Historikerinnen des 18. Jahrhunderts, unter ihnen die bekannte Louise de Kéralio, Journalistin 

und Vorkämpferin der Frauenrechte während der französischen Revolution. 

Auch in der den Band abschließenden Sektion über die Geschichte, wie sie den Mädchen erzählt wird 

(oder werden sollte) finden sich sehr anregende und historisch dichte Untersuchungen etwa von 

Geschichtsdarstellungen in spätmittelalterlicher didaktischer Literatur (Anna Loba), von historischem 

Unterricht für die Demoiselles de Saint-Cyr (Dominique Picco) oder das heraldische Wissen adliger 

(junger) Frauen, aufgearbeitet von Laurent Ferri.

Insgesamt gelingt es den Beitragenden, ein zeitlich und sachlich breites und buntes Bild der 

vielfältigen (schriftstellerischen) Aktivitäten und Kenntnisse von Frauen im französischen Ancien 

Régime (und z. T. auch darüber hinaus) zu entwerfen. Allerdings bleibt die Auswahl der Themen wie 

auch der Autorinnen letztlich ebenso offen und gleichsam zufällig wie der Einbezug von Textgattungen 

und literarischen Produkten in das Feld der Historiographie. Damit einher geht die Frage, wie sich 

diese Erkenntnisse und Überlegungen in die bisherige und derzeitige Forschung über und 

Historiographie der Geschichtsschreibung im französischen Ancien Régime einordnen lässt, die aber 

im Buch selbst nicht weiter thematisiert wird. Zwar ist bereits der Nachweis der vielfältigen 

historiographischen Interessen von Frauen der frühen Neuzeit und entsprechender Interventionen aus 

weiblicher Feder beeindruckend genug. Es wäre aber wünschenswert, wenn aus der eher additiven 

und tendenziell isolierten Geschichte der Frauen und ihrer Geschichtsschreibung  eine stärker 

integrative würde – eine Geschichtsschreibung also, die sich auf beide Geschlechter bezieht und in 

der auch Deutungsversuche und -angebote beider Geschlechter gleichmäßig oder jedenfalls 

angemessen vertreten wären.
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