lderbuch hat längst
ng in den Unterlltag auf allen
der Volksschule
en, und im Lehr1 erhält der Ummit literarischen
nun ein höheres
ht. Grund genug,
lschichtige Medibisschen genauer
achten. Tobias
nkel stellt in seiner
graphie hierfür
hes Rüstzeug
Im Modell der
oästhetischen
buchanalyse» führt
atur-, sprach- und
eoretische sowie
sche Aspekte der
htung zusammen.
breitgefächerten
tischen Darstellunrden konsequent
fältigen Primärtexanschaulicht. Vier
elanalysen zeigen,
ne wissenschaftlich
rte Bilderbuche aussehen könnte,
e kommentierten
graphien, ein
r sowie ein Sachr vervollständigen
nführungsband.
hr inspirierendes
ützliches Buch!

chröter

Kurwinkel.
rbuchanalyse:
tivik – Ästhetik
ktik.
ingen: A. Franrlag, 2017.
iten.
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VERFÜHRUNG
ZUM LESEN

Krieg und Frieden bezeichnet Karin Schneuwly als
das erste richtige Buch,
das sie gelesen hat – nicht
ganz freiwillig, ihre damalige Lehrerin hat sie
motiviert, einen Vortrag
darüber zu machen. Sie
solle etwas aus dem Buch
nehmen, das sie interessiere, und nur darüber
sprechen, rät ihr ein
Liebhaber von Tolstois
Werk, dem sie bei ihrer
Lektüre auf dem Üetliberg
zufällig begegnet.
Schneuwly entscheidet
sich für Natascha und
deren Liebe zu Andrej.
Geschickt spinnt die
Autorin ihre Leseerfahrungen zu einem Faden
durch ihr Leben, erzählt
von ihrem Studentenjob
in der Zentralbibliothek
und wie sie sich dort in
ihren Arbeitskollegen
Marek verliebt. Sie kauft
jedes Buch, von dem er ihr
erzählt, liest ihm hinterher,
ohne ihn je zu erreichen.
Sein Suizid erschüttert sie.
Ihre Liebe zu den Büchern
bleibt. An einer Stelle
beschreibt sie die so:
«Einmal eine junge Frau
das Handy weglegen und
Was ich sonst noch verpasst
habe lesen sehen – und
schon möchte ich sie in
den Arm nehmen.»
– Martina Meienberg

K. Schneuwly. Glück
besteht aus Buchstaben.
Zürich: Nagel &
Kimche, 2017.
208 Seiten.

Brave neue Welt?
Die künstliche Wirklichkeit ist im Vormarsch.
Das merken wir spätestens dann, wenn uns am
Schalter ein Roboter
bedient oder wir uns in
eine Person verlieben,
die keine Blutgruppe,
dafür jede Menge Speicherplatz hat. Oder wir
merken es eben nicht.
Die Hubots in der schwedischen TV-Serie «Real
Humans – Echte Menschen»
(2012–) und deren britisch-amerikanischem
Remake «Humans» (2015–)
sehen uns jedenfalls
sehr ähnlich und werden
bald zu unersetzlichen
Familienmitgliedern. Die
Androiden mutieren zu
praktischen Haushaltshilfen, gestrengen
Pflegerinnen und ersetzen in der Dystopie
zunehmend Freunde,
Mitarbeiterinnen, Spielund Lebensgefährten.
Aber ganz so düster muss
die Zukunft vielleicht
nicht sein. Als der
pensionierte Juwelendieb
Frank im tragikomischen
Spielfilm «Robot &
Frank» (USA 2012) von
seinem besorgten Sohn
einen humanoiden Roboter
zur gesundheitlichen
Überwachung bekommt,
sorgt das vorerst für
viel Verdruss. Doch der
gewiefte Rentner weiss
sich zu helfen. Er freundet sich mit dem klobigen
Gefährten an und bringt
ihn dazu, mit ihm einen
raffinierten Einbruch zu
planen.
Ob Roboter die besseren
Menschen sind, untersucht auch die Dokumentation «Die Macht der
Maschinen» (NZZ Format
2017). Laut Experten
soll es schon in 30 Jahren mehr Roboter als
Menschen auf der Erde
geben. Visionäre
Science-Fiction wird
greifbare Realität. Da
stellt sich die Frage:
Werden die smarten
Maschinen brav unsere
Arbeit erledigen oder
erheben sie demnächst
Anspruch auf menschliche
Rechte?
– Daniel Ammann
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