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Ich lese, was ich will!
Von Prinzessinnen, Einhörnern, Rittern und Piraten
Von Marion Arnold, Lese-und Literaturpädagogin post@leseleiter.ch, www.leseleiter.ch
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«Wir haben auch Rechte!»
So lautet das Motto der diesjährigen Schweizer Erzählnacht. In diesem Newsletter soll es
um ein Recht gehen, welches nicht in der UNO-Kinderrechtskonvention steht und bestimmt
auch niemandem auf Anhieb einfällt. Doch mir als Buchhändlerin und Lese- und Literatur
pädagogin ist dieses Recht ein grosses Anliegen.
An Elternbildungen oder in Workshops für PädagogInnen versuche ich immer zu vermitteln,
wieso dieses Recht so wichtig ist für Kinder: das Recht darauf, Bücher in der Bibliothek oder
Buchhandlung selbst zu wählen!
Wir Erwachsenen haben alle unsere Vorlieben bei der Lektüre: die einen lesen nur Krimis,
andere Sachbücher oder Biografien, wieder andere schwelgen mit Vergnügen in
Liebesschnulzen. Entsprechend zielstrebig betreten wir eine Buchhandlung oder Bibliothek
und wissen, wo «unsere» Bücher zu finden sind. Mal das Genre wechseln? Statt eines
Krimis einmal das Romandebut eines unbekannten Autors lesen? Statt eines Sachbuchs
einen Liebesroman?
Lieber nicht!
Doch wie haben sich diese Vorlieben eigentlich entwickelt? Wann und wieso haben
wir uns entschieden, nur noch Krimis zu lesen? Haben Krimiliebhaber schon als Kind alle
«Drei ???»-Bände verschlungen?
Bei mir war es so: ich habe als Kind querbeet gelesen: von Pippi Langstrumpf über
Ronja Räubertochter und Das doppelte Lottchen zu TKKG, Fünf Freunde, Die rote Zora und
Räuber Knatter-Ratter. Nicht zu vergessen Susanne Barden, ein mehrbändiges Werk über
eine Krankenschwester, welche sich – oh Wunder – in einen Arzt verliebt, ihn heiratet, ihm
eine Karriere ermöglicht, den Rücken freihält und eine liebevolle Mutter ist. Die Reihe erfüllt
alle erdenklichen Klischees, nichts wird ausgelassen. Und ich gebe zu: ich habe sämtliche
Bände mehrmals gelesen!
Im Gymnasium ging es mit den Klassikern weiter, hochstehende Literatur, unzählige
Interpretationen, alles genau auseinander nehmen, Lektüre als Pflicht, nicht als Vergnügen.
In der Ausbildung zur Buchhändlerin haben es mir dann vor allem die Bücher angetan,
welche nicht in allen Feuilletons hochgelobt wurden und auf jeder Bestsellerliste standen,
Romandebüts von Newcomern, Zufallsfunde, Experimentelles.
Aus der Erfahrung all der gelesenen Bücher, guten wie schlechten, hochstehenden wie
trivialen, haben sich schliesslich meine ganz eigenen Vorlieben entwickelt. Heute weiss ich,
was mir gefallen könnte, was eher nicht – auch wenn ich mich immer wieder gerne
überraschen lasse.
Was nun das Ganze mit Kinderrechten zu tun hat? Sehr viel, wie ich meine!
Denn weil ich schon als Kind meine Bücher selbst auswählen und somit eine grosse
Bandbreite an Geschichten, Illustrationen und AutorInnen kennen lernen durfte, konnte ich
mir mit der Zeit eine eigene Meinung bilden und einen eigenen Geschmack entwickeln.
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Das Neuland der eigenen Vorlieben entdecken
Dieses Recht, Bücher selbst auszuwählen, das lesen zu dürfen, was einen gerade
interessiert, sollten wir als Eltern, ErzieherInnen oder PädagoInnen auch den Kindern
von heute gewähren.
Das ist nicht immer ganz einfach, diese Erfahrung habe ich selbst auch gemacht: wenn
das Kind genau die Bilderbücher aussucht in der Bibliothek, welche am meisten glitzern,
knallrosa leuchten und traditionelle Geschlechterrollen bedienen, schmerzt das natürlich
schon ziemlich.
Doch aus irgend einem Grund hat sich das Kind ja genau für dieses Buch entschieden.
Die Erfahrung zeigt aber auch, dass die Begeisterung für solche Bücher meist nicht lange
anhält und das Kind vielleicht dann doch einmal in die Bücher reinschaut, welche
die Eltern unauffällig auch noch aus der Bibliothek geschmuggelt haben.
Auch wenn das Kind dann grösser ist und nur Comics, Reihen oder Tagebuch-Romane
liest: es wird keinen Schaden davontragen! Hauptsache es liest und hat Freude dabei!
Irgendwann wird dann der Tag kommen, an dem es entdeckt, dass auch andere Bücher
spannend sein können. Wichtig ist nur, dass es diese Entdeckung selber machen darf,
ohne Druck und dann, wenn die Zeit reif ist dafür.
Mein Aufruf an alle, welche Kinderbücher kaufen, ausleihen und vermitteln: habt Vertrauen
in die Kinder! Bietet ihnen eine möglichst breite Auswahl an Büchern, Illustrationen und
Genres. Nur so können sie entscheiden, was ihnen gefällt und was nicht, nur so können sie
eigene Vorlieben entwickeln.
Dass sich diese Vorlieben nicht mit unseren decken, sollte uns keine Sorgen machen,
sondern gehört sich so!

«Amy und die geheime Bibliothek»
Wieso ich mich in meinem Newsletter ausgerechnet diesem Thema widme, wo doch
die Erzählnacht noch so weit weg ist: Auf die Idee gebracht hat mich ein Buch, welches ich
dieses Frühjahr gelesen habe, «Amy und die geheime Bibliothek» von Alan Gratz.
Als Amy, bekennende Buchliebhaberin und Vielleserin, in der Schulbibliothek ihr Lieblings
buch «Gilly Hopkins – eine wie keine» ausleihen will, ist es nicht da. Nichts besonderes,
wird man nun denken, schliesslich ist es eine Bibliothek. Doch hat ausser Amy schon seit
Jahren niemand mehr dieses Buch ausgeliehen und das macht sie stutzig. Als sie dann
den Grund für das Fehlen des Buches erfährt, ist das sonst so ruhige und besonnene
Mädchen ausser sich: der Elternrat der Schule hat entschieden, dass das Buch für Kinder
im Grundschulalter «schädlich» ist und es deshalb kurzerhand aus der Bibliothek entfernen
lassen. Amy kann es nicht fassen! Wieso können Eltern darüber entscheiden, welche
Bücher in der Schulbibliothek stehen dürfen? Auch die Bibliothekarin kann es nicht fassen
und wendet sich mit einer flammenden Rede an die Schulleitung. Sie plädiert auf das Recht
der Kinder, sich ihre Lektüre selbst auszuwählen, sich selbst eine Meinung zu bilden und so
eigene Vorlieben zu entwickeln – vergebens! Doch zum Glück lässt Amy sich nicht
kleinkriegen und heckt zusammen mit ihrer besten Freundin einen genialen Plan aus: sie
richtet in ihrem Spind eine geheime Bibliothek ein! Dort können genau die Bücher
ausgeliehen werden, die aus der Schulbibliothek entfernt worden sind. Zu Amys eigenem
Erstaunen findet die Bibliothek grossen Zulauf – es tauchen Mitschüler auf, von denen sie
niemals geglaubt hätte, dass sie je ein Buch lesen. Es werden Bücher gespendet und
Buchtipps ausgetauscht, das Sortiment ständig erweitert. Doch so sehr Amy den Erfolg
auch geniesst, es ist nicht die richtige Lösung; viel lieber würde Amy erreichen, dass in der
Schulbibliothek wieder eine breite Auswahl an Büchern erhältlich ist, etwas für jeden
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Lesegeschmack. Mit einer genauso mutigen wie originellen Idee gelingt es den Kindern
gemeinsam, der Schulleitung aufzuzeigen, wie sinnlos das Unterfangen des Elternrats ist.
Sie erreichen, dass alle verbotenen Bücher den Weg in die Bibliothek wieder finden und
die Zensur ein Ende hat.
Das Erschreckende an dem Buch findet sich erst im Nachwort: dort erfährt man nämlich,
dass es sich hier keineswegs um eine erfundene Geschichte handelt, sondern dass der
Roman auf wahren Gegebenheiten beruht. In den USA ist es an gewissen Privatschulen
gang und gäbe, dass Eltern darüber entscheiden, welche Bücher in der Schulbibliothek
stehen und welche die SchülerInnen und Schüler «negativ beeinflussen».
Das ist bei uns zum Glück kein Thema und wird auch keines sein, hoffe ich.
Dennoch schien es mir eine gute Gelegenheit, im Zusammenhang mit diesem Buch einmal
auf dieses Recht auf freie Buchauswahl aufmerksam zu machen und alle Erwachsenen zu
ermutigen, den Kinder in dieser Sache ganz zu vertrauen!
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