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Monika Hinterberger, Germanistin, Historikerin 
sowie Frauen- und Geschlechterforscherin aus 
Bonn, nimmt ihre Leser*innen mit auf eine Zeit-
reise des Lesens. Sie beginnt ihren Rundgang in 
der Antike und lässt diesen – eingeteilt in zehn 
chronologisch angeordnete und mit einer Bilder-
galerie ausgestattete Kapitel – in den ersten Jahr-
zehnten des 20. Jahrhunderts enden. Auf Basis 
einer beeindruckenden Vielfalt an historischen 
Quellen, akribisch ausgewerteten Materialien 
sowie zahlreichen Schrift- und Bilddokumenten 
ist der Autorin eine hervorragend recherchierte  
und glänzend geschriebene Literaturstudie ge-
lungen, die diese Gattungsbezeichnung wie 
kaum eine andere verdient und sich – nicht zu-
letzt aufgrund ihrer ausführlichen Literaturhin-
weise – als Fundgrube und längst nicht ausge-
schüttetes Füllhorn erweist.
Ihr Buch zerstört die Legende von den des Lesens 
unkundigen, unbelesenen und in dieser Kultur-
technik unbewanderten „Frauenzimmern“, die  
nicht lesen (können) und folglich auch nie gelesen 
haben konnten. Es korrigiert bis in die jüngere  
Vergangenheit weitverbreitete Geschlechtsste-

reo type, entlarvt Ideologien traditionell aus-
schließlich männlicher Belesenheit und Gelehr-
samkeit und verbannt diese ins Reich der Mythen 
und Lügenmärchen. 
„Eine Spur von Glück“ ist nicht nur ein wunder-
bares Lesebuch über das Lesen. Es ist der Be-
richt über eine die Epochen und Ländergrenzen 
überschreitende Erkundungsreise in bislang ver-
borgene und von der (Männer-)Geschichtsschrei-
bung ausgeblendete weib liche Lebens- und 
Lesewelten. Sie hat Monika Hinterberger nun 
ans Licht gehoben und, wie eine literarische 
Archäologin, in die Welt der Bücher gebracht. 
Indem sie Lesegeschichten erzählt, hat sie 
eine Kulturgeschichte des Lesens geschrieben 
und in einer „écriture féminine“ der wissen-
schaftlichen Narration par excellence lesende 
Frauen in der Geschichte in eine Geschichte 
lesender Frauen verwandelt. Entstanden ist ein 
aufklärerisch-emanzipatorisches Gesamtkunst-
werk, ein feministisch inspiriertes „enlighten-
ment“ und ein starkes Stück „herstory“, das 
den Genderblick nicht nur durch die Lesebrille 
verändert.
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