Die Leseforscherin Maryanne Woolf
spricht von »deep reading«, von
vertieftem Lesen, im Gegensatz zu einem
Lesestil, der auf Informationen und
Fakten aus ist. Die Geschichte, wie es
dazu kam, dass die Frauen diese Art des
Lesens für sich entdeckten, und die vielen
weiblichen Lese- und Lebensgeschichten,
die dadurch möglich wurden, erzählt
dieses Buch.
Harmlos der Beginn. Zum Beispiel so: Ein
Studienabbrecher mit dem zum Spott
einladenden Namen Klopstock fährt im
Sommer 1750 in einem Boot über den
Zürichsee. Er ist der Mittelpunkt einer
Gesellschaft junger Leute und trägt seine
Gedichte vor. Besonders die anwesenden

jungen Frauen bringt er mit seinen Oden
und Gesängen schier um den Verstand.
So ist die Dichterlesung entstanden – bis
heute ein gleichermaßen literarisches und
erotisches Ereignis für ein vornehmlich
weibliches Publikum.
Schon ein Jahrzehnt zuvor hat Samuel
Richardson, ein Londoner Drucker Anfang
fünfzig, mit seinen Romanen Pamela und
Clarissa die Frauenherzen höher schlagen
las s en. Pamela handelt vom sozialen
Aufstieg durch Liebe, Clarissa vom
existenziellen Niedergang ebenfalls durch
Liebe. Täglich erreichen den Autor Briefe
seiner entzückten Leserinnen. Zusammen
mit seinen wohltemperierten Antworten
bewahrt er sie in einem imposanten
Schrank auf, den er seinen Besuchern aus

dem In- und Ausland voller Stolz zeigt.
Die Leselust der Frauen hat von Anbeginn
an mit Liebeshunger zu tun – das sehen
die Kritiker, die die grassierende
»Vielleserei« und »Lesewut« für einen
versteckten Angriff auf die Fundamente
der bürgerlichen Moral und Ehe halten,
schon ganz richtig.
Doch hinter dem Bedürfnis nach Liebe
steckt mehr – der Wunsch nach Freiheit
und Unabhängigkeit. Paris im Jahr 1789
ist nicht nur die Stadt des Sturms auf die
Bastille, es ist auch die Stadt der
lesenden Frauen. So bezeugt es ein
deutscher
Reisender:
»Jeder
–
hauptsächlich aber die Frauen – hat dort
ein Buch in der Tasche. Man liest im
Wagen, auf der Promenade, im Theater,

in den Pausen, im Café, im Bad.« Manche
Neuerscheinungen lösen eine derartige
Nachfrage aus, dass der Verleiher jedes
Buch
kurzerhand
in
drei
Teile
zerschneidet. Lösen Bücher womöglich
Revolutionen aus?
So vermutet man auch in London, zu
dieser Zeit die größte Stadt der Welt, wo
man die Geschehnisse auf dem Kontinent
aufmerksam verfolgt. Mary Wollstonecraft
arbeitet gerade an ihrer Schrift zur
Verteidigung der Rechte der Frau und
verfasst zugleich als erste Frau
professionell
Literaturkritiken.
Ihr
Spezialgebiet:
Frauenromane,
die
England damals überfluten. Bekannt wird
sie vor allem durch ihre schneidenden
Verrisse: Sie findet die meisten der von

Frauen geschriebenen Bücher einfach
unsäglich klischeehaft – kein Stoff für
Leserinnen, die ihr Leben in die eigene
Hand nehmen wollen.
Von den Romanen Jane Austens, die
bald darauf zu erscheinen beginnen,
hätte sie das sicher nicht gesagt. Die
unscheinbare Austen, eine fleißige
Leserin Wollstonecrafts, macht aus
Fragen der weiblichen Partnerwahl
Weltliteratur.
Lesen,
insbesondere
Romanlektüre, sieht sie als zeitgemäßen
Weg der Frauen zu mehr Unabhängigkeit.
Weltliteratur schreibt kurz darauf auch
Wollstonecrafts Tochter Mary Shelley. Im
völlig verregneten Sommer des Jahres
1816 erfindet sie in einer Literatenrunde
am Genfer See die Figuren des Dr. Viktor

