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"Ja, aber dann müsst Ihr ihm den Weg zum Buch weisen" (Astrid Lindgren) 
 
Rede von Dr. theol.h.c. Peter Schmid, Präsident des Fachhochschulrates FHNW, 
Fachtagung „Illettrismus“, 7. Juni 2006, Kultur & Kongresshaus, Aarau 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
Vor vielen Jahren wurde ich zufällig Zeuge eines Gespräches unter Kindern, an dem 
sich auch mein Sohn beteiligte. Das Gespräch drehte sich offensichtlich um moder-
ne, zeitgenössische Kunst. Wahrscheinlich war die Kindergruppe kurze Zeit zuvor in 
einem entsprechend ausgestatteten Haushalt zu Gast. Die Kinder zeigten sich er-
staunt darüber, was heute erwachsene Leute so alles an die Wand hängen. Der Bei-
trag meines Sohnes: "Das ist alles gar nichts, mein Vater, der hängt Bücher an die 
Wände!" 
 
Dieses kindliche Zeugnis berechtigt mich gewissermassen dazu, heute an Ihrer Ver-
anstaltung zu sprechen. Die bekannte Journalistin und Buchautorin Carola Stern be-
schreibt in ihrer Autobiographie mit dem Titel "Doppelleben" ihren Ehepartner Heinz 
Zöger als begeisterten Leser. Eine Freundin des Paares, Jutta Bohnke fragte Heinz 
Zöger: "Was würdest Du bedauern, wenn das Leben plötzlich zu Ende wäre?" Ohne 
zu überlegen antwortete er: "Dass die Welt voller Bücher ist – und wie wenige hat 
man lesen können! Für wie viele hat die Zeit nicht ausgereicht." Und Carola Stern 
fügt bei: "Bis in seine letzten Tage blieb für ihn Lesen Leben und Leben Lesen."  
 
Es macht ja wahrscheinlich Sinn, wenn der Präsident des Fachhochschulrates 
schreiben und lesen kann. Dennoch werde ich oftmals gefragt, ja ich frage mich aus 
aktuellem Anlass selber, was machte es aus, dass ich zu einem freudvollen Leser 
wurde? Eine Antwort auf diese Frage fällt mir nicht leicht. Oder wissen Sie ganz ge-
nau, wie ein eifriger Briefmarkensammler zu seinem Hobby kam? Sind Sie in der La-
ge, die Gründe zu nennen, weshalb andere Menschen wiederum nicht im Entferntes-
ten auf die Idee kämen, Briefmarken sammeln zu wollen? Kürzlich fragte mich ein 
junger Mann sehr ernsthaft, wie es dazu käme, dass ich Pfeifenraucher wurde und 
sei – ganz ehrlich – ich weiss es nicht. Wie verhält es sich bei den Rosenzüchterin-
nen? Wie wird man zum Sportler oder eben zum Sportverächter? Ist Lesen gar – wie 
Peter Bichsel meint – eine Sucht und muss im Rahmen eines Präventionsprojektes 
eher bekämpft werden? Peter Bichsel verdeutlicht seine Aussage mit einem gewag-
ten Vergleich: "Trotz des Fernsehens wird es immer Leserinnen und Leser geben, 
denn Lesen ist eine Sucht. Hat schon jemals ein Alkoholiker wegen des Fernsehens 
dem Trinken entsagt?" So fragt er. Ich selber bin nicht in einem besonders bücher-
freundlichen oder gar bücherreichen Elternhaus aufgewachsen. Die finanzielle Lage 
meiner Eltern erlaubte in meiner Jugendzeit keinen Übermut. Deshalb beobachteten 
meine Eltern die Neigung ihres Sohnes zum "mehrbändigen Gesamtwerk" mit einer 
gehörigen Portion Skepsis. Man kauft und liest doch ein Buch schön der Reihe nach 
und legt nicht gleich eine ganze Sammlung an.  
 
Auch meine Eltern vertraten die Auffassung, wonach Schlaf wichtiger sei als die 
nächtliche Lektüre. Bedauerlicherweise war unser Kinderzimmer nur durch eine 
Glastüre von der übrigen Wohnung abgetrennt. Das Lichterlöschen war somit durch 
die Eltern kontrollierbar; deshalb musste die Fortsetzung der Lektüre mit Hilfe einer 
Taschenlampe unter der Bettdecke stattfinden. Manchmal denke ich, dass es gerade 
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diese kleinen Widerstände meiner Eltern waren, die meine Leselust anstachelten. Es 
ist ein weitverbreiteter Irrtum, zu glauben, dass Dinge, die den Kindern möglichst ein-
fach gemacht werden, tiefgreifende Wirkung auf das ganze Leben haben (damit plä-
diere ich keineswegs für das absolute Gegenteil!). 
 
Wenn ich mich dann um genaue Erinnerung bemühe, so entdecke ich auch während 
meiner Kindheit gezielte Schritte hin zur Leseförderung. Der regelmässige Kauf des 
Pestalozzikalenders, des Tierschutzkalenders und einiger SJW-Hefte gehörte undis-
kutiert zu unseren Kinderrechten. So begann meine selbstständige Lektüre mit dem 
"Rollenden Batzen". Schon bald folgte dass SJW-Heft über den Alamanneneinfall in 
Augusta Raurica, der sich allerdings – wie ich als ehemaliger oberster Chef der Rö-
merstadt schon lange weiss – so nie zugetragen hatte. Unvergessen bleibt mir auch 
das SJW-Heft über die Pfahlbauer, wiewohl ich heute kleinlaut eingestehen muss, 
dass diese Menschen niemals in der beschriebenen Art und Weise lebten.  
 
Unsere Mutter las uns vor dem Einschlafen Geschichten vor, wobei ausschliesslich 
sie unerschütterlich an das anschliessende Einschlafen glaubte. Wir hörten Vreneli, 
Theresli, Turnachkinder, Kummerbuben, Heimatlos und wie sie alle hiessen.... Babar, 
der glückliche Löwe, Tim und Struppi, aber auch Globi, Micky Maus und Daniel Dü-
sentrieb waren Gefährten unserer Kindheit. Eigentümlich deutlich ist mir ein Kinder-
buch mit dem Titel "Greta und die Igelkinder" in Erinnerung geblieben. Dies obwohl 
mir die Geschichte heute als seltsam banal erscheinen will. Ich füge bei, dass mich 
durch meine ganze Schulzeit hindurch Lehrerinnen und Lehrer immer wieder und 
das auch während der Schulstunden in der Schulbibliothek arbeiten und lesen lies-
sen. Erst viel später als ich schon Bildungsdirektor meines Kantons war, wurde mir 
echt bewusst, welches Privileg mir da zugestanden wurde. 
 
Aber alle diese Beispiele begründen letztlich nicht, weshalb ich bis heute ein Bü-
cherwurm blieb. Andere Kinder sind in durchaus vergleichbaren Verhältnissen auf-
gewachsen, rühren dennoch kaum je oder nie ein Buch an. Letztlich bin ich über die-
se Unsicherheit, ja Unklarheit recht glücklich. Sie ist ein Hinweis darauf, dass mit Er-
ziehung letztlich nicht alles machbar ist und sich Menschen nicht einfach "züchten" 
lassen. Bücher lesen ist vieles, aber dennoch nicht alles. So beschreibt Elias Canetti 
in seiner "Blendung" Professor Kien mit seiner Bibliothek mit 25'000 Bänden. Er geht 
eine unglückliche Ehe mit seiner Hausangestellten ein, einzig deshalb, weil seine 
Haushälterin die Bücher sorgfältig behandelt. Im Übrigen lesen wir über Professor 
Kien: "Seine Welt ist im Kopf, aber sein Kopf ist ohne Sinn für die Welt." Ich halte 
diese beschriebene Feststellung für eine mögliche, jedoch keineswegs für die einzig 
zwingende Frucht der Lesefreude.  
 
Es ist auch zulässig, in grosser innerer Freiheit auf das Bücherlesen zu verzichten. 
Missionarischer Eifer scheint mir fehl am Platz. Zur Freiheit des Leseverzichtes ge-
hört allerdings zwingend die grundsätzliche Lesefähigkeit. Wer das Lesen, aus wel-
chen Gründen auch immer, nie lernte oder schrittweise verlernte, dem steht die freie 
Wahl nicht zur Verfügung.  
 
Mühe bereitet mir die so oft gehörte Klage, man komme bedauerlicherweise nicht 
zum Lesen eines Buches. Oft verspüre ich ein gewisses Misstrauen gegenüber sol-
chen Äusserungen. Ich behaupte, wer wirklich ein Buch lesen will, der kann es in den 
allermeisten Fällen auch. Meine Behauptung beziehe ich selbstredend nicht auf je-
den Ort in unserer Welt, sondern denke zunächst an die allgemein gültigen Lebens-
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umstände in Westeuropa. Gewiss gibt es immer wieder ausserordentliche Lebensla-
gen, die das Bücherlesen für kürzere oder längere Zeit verunmöglichen. Wer jedoch 
aus welchen Gründen auch immer den Buchverzicht übt, der soll ohne schlechtes 
Gewissen dazu stehen. Aber auch davon absehen, Bücherfreundinnen und -freunde 
auf irgendeine Weise zu verdächtigen. Ich werde oft gefragt: „Ach, Sie kommen noch 
zum Lesen?“ Womit ich angesichts dieser Fragestellung eher den faulen Menschen 
zugeordnet werde. Meine Rückfrage, „ach, Sie kommen noch zum Fernsehen?“ wird 
schon gar nicht verstanden. 
 
Aus dem bisher Gesagten wird klar, dass ich es der freien Entscheidung des Einzel-
nen anheim stellen möchte, welche Rolle die Bücher in einem Leben spielen sollen. 
Allerdings: Freie Entscheidungen geschehen nicht voraussetzungslos. Deshalb trete 
ich sehr für ein freudvolles Hinführen der Kinder und Jugendlichen, durchaus auch 
der Erwachsenen zum Buch ein. Ein mit dem Buch eng verwandtes Feld will ich al-
lerdings nicht der freien Entscheidung überlassen. Wer in unserer Gesellschaft nicht 
in der Lage ist, einen Text lesen und wirklich verstehen zu können, bleibt von vielen 
wichtigen Bereichen unserer Gesellschaft ausgeschlossen. Er vermag beispielsweise 
nicht, seine demokratischen Rechte auszuüben. Es hat seine tiefe Berechtigung, 
wenn wir erwachsene Menschen, die das Lesen aus welchen Gründen auch immer 
verlernt haben, mit entsprechenden Massnahmen unterstützen. Auf diesem Felde bin 
ich allerdings kein Experte, ich möchte fast beifügen: im Gegenteil. Als begeisterter 
Vielleser musste ich zuerst lernen, dass es das Phänomen des Illettrismus gibt. Aber 
gerade weil mir Bücher und Zeitungen viel bedeuten, weil mir viel an der mündigen 
Mitwirkung der Menschen an der Zivilgesellschaft liegt, lässt mich der Illettrismus kei-
nesfalls kalt.  
 
In meinem Kanton, dem Kanton Basellandschaft, wurden 2003 im Gleichschritt mit 
den Empfehlungen zur Pflege der Standartsprache lesedidaktische Hinweise für 
Lehrpersonen der Primar- und Sekundarstufe ausgearbeitet. Sie tragen den sinnigen 
Titel: "Lesen öffnet Türen". Ich zitiere aus dem Text eine Stelle, die mir ganz beson-
ders gefällt: "Ein offener Leseunterricht setzt eine das Lesen fördernde Lernumge-
bung und Lernsituation voraus. Dazu gehören nicht nur Lesezonen mit einer beson-
deren Möblierung, sondern vor allem auch die Selbstverständlichkeit, mit der den 
Kindern innerhalb der Unterrichtszeit die Möglichkeit zum freien Lesen gegeben wird. 
Freies Lesen soll nicht nur als "Füller" dienen, wenn eine andere Arbeit abgeschlos-
sen ist, sondern stellt einen eigenen Wert dar, der gepflegt wird.  
 
Gerade weil die Lesekompetenz die Basis fast allen Unterrichts ist, besteht die Ge-
fahr, dass das genussvolle Lesen in der Schule zu kurz kommt. Die Lektüre eines 
Textes hat immer Konsequenzen: Aufgaben sind zu lösen, Fragen zu beantworten, 
Interpretationen zu formulieren, Zusammenhänge zu analysieren, Zusammenfassun-
gen zu schreiben etc. Alle diese Aufgabenstellungen sind unbestritten und gehören 
zur Schule. Gleichzeitig ist es aber wichtig, neben dem analytischen Textverständnis 
auch das individuelle "geniessende" Lesen zu pflegen, das keiner weiteren Rechtfer-
tigung bedarf." 
 
Aus diesem Text spricht eine Haltung, die ich lebhaft unterstütze, ja der ich begeistert 
zustimme. Alles Unterrichten bewegt sich ein Stück weit im Laborbereich, es gilt a-
ber, stets das Höchstmass an Echtheit und Lebenswirklichkeit zu schaffen. Ich freue 
mich deshalb darüber, dass in den Empfehlungen des Kantons Basellandschaft der 
Gedanke auftaucht, es seien echte Vorlesesituationen zu schaffen. Unecht ist eine 
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Vorlesesituation dann, wenn alle denselben Text vor sich haben, und somit die Rolle 
der Vorleserin oder des Vorlesers eigentlich unbedeutend ist. Es gilt, was im Kom-
mentar zum Schweizer Sprachbuch Nr. 6 zu lesen ist: "Oberstes Ziel muss es des-
halb sein, in der Schule das Lesen als eine Tätigkeit zu präsentieren, die Freude be-
reitet."   
 
Ich freue mich sehr darüber, dass an unserer Fachhochschule intensiv darüber 
nachgedacht wird, weshalb es einigen Kindern aus bildungsfernen Milieus gelingt, in 
der Schule zu bestehen und sich zu guten Lesern zu entwickeln. Dass dieses Nach-
denken hochschulübergreifend erfolgt, entspricht in schöner Weise der strategischen 
Zielsetzung des Fachhochschulrates. In unserem Bericht „Innovation“ – Forschung 
an der FHNW 2006 las ich mit wachem Interesse den Abschnitt „Trotzdem lesen und 
schreiben“. Ich lernte zweit Dinge: „Kinder, die viel lesen, sind selbstbewusster“ – das 
wäre ein möglicher Grund für mein nicht völlig unterentwickeltes Selbstbewusstsein. 
Dann behauptet Hansjakob Schneider: „Machos lesen nicht“! Ich bekenne mich als 
Vielleser und ziehe deshalb den Umkehrschluss. 
 
Im wunderschönen Buch von Astrid Lindgren "Das entschwundene Land" steht ein 
Kapitel über das Bücherlesen. Es trägt den Titel "Das grenzenloseste aller Abenteu-
er".  
 
Ich schliesse meinen Beitrag mit einem Zitat daraus: "Einen Duft aber gibt es, der 
lieblicher ist als der von Waldbeeren und frisch gebackenem Brot, möchtest Du den 
nicht mal riechen, Albin? Mach es wie ich, nimm Dein neues Märchenbuch, schlage 
es auf und bohre die Nasen zwischen die Seiten, rieche daran, ja rieche, sage ich... 
Denn in dem Duft der Druckerschwärze wohnt das grenzenloseste Abenteuer. Am 
Geruch schon spürst Du, wie herrlich es wird, dieses Buch zu lesen.  
 
Ich weiss zwar nicht, was Ihr Euch für Euer Kind erträumt und erhofft, aber ich weiss, 
dass es für alle Wechselfälle des Lebens besser gerüstet ist, wenn es lesehungrig 
ist. 
 
Ja, aber dann müsst Ihr ihm den Weg zum Buch weisen..." 
 
 


