gnen sich MenBilder in Ausstelan? Welche emotiund kognitiven
se spielen bei der
nung mit Fotograne Rolle? Welche
n von «visual
y» sind beim Publiorhanden – wie
sich Bildkompeteniterentwickeln?
hmen eines Forgsprojekts widmeh Expertinnen und
en aus den BereiMedienpsychologie,
ssenschaft und
diesen Fragen.
chdiskurs wird
wieder konstatiert,
l schulische Aufamkeit dem Ummit Texten get wird und wie
dem Produzieren
ezipieren von
n. In diesem Sinne
uch ein Verdienst
blikation, auf ein
chaftliches Defizit
weisen. Aus der
gie von Sprachldkompetenzerrgeben sich interesAbleitungen, so
man z. B. seinen
schatz» erweitern,
man seinen Wortweiterentwickelt.

lzwarth

Binder, M. Vogel
.). Bilder verstetudie zur Visual
cy in der Schweiz.
ich: Limmat,
167 Seiten.
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FANTASY UND
BUCHMAGIE

Ob als Schwelle in eine
andere Welt oder als
Schlüssel für magische
Fähigkeiten – das «Zauberbuch-im-Buch» entführt
die Figuren und die Leser
in ein fantastisches Abenteuer. Christine Lötscher
verweist auf einen Boom
in der gegenwärtigen
Fantasyliteratur und
kristallisiert drei Zauberbuchtypen heraus: die
Pforte zu einer Parallelwelt, den medialen Supervermittler und das unheimliche Buchmonster.
Anhand ausgewählter
Jugend- und All-Age-Fantasywerken zeigt sie auf,
dass das magische Buchim-Buch im Spannungsfeld zwischen Medieneuphorie und Kulturkritik
steht und eine Reaktion
auf den gegenwärtigen
Medienwandel darstellt.
Die vorgestellten Romane
widerspiegeln die Sehnsucht nach einem vormedialen Paradies. Gleichzeitig wird deutlich, dass
sie eine Hommage an das
Phantasieren und an das
Spiel mit Sprache und
Text sind. Lötschers
sorgfältige Analyse weckt
die Lust, selbst in den
Romanen zu schmökern.
– Larissa von Kleist

C. Lötscher. Das
Zauberbuch als Denkfigur: Lektüre, Medien
und Wissen in zeitgenössischen Fantasy-Romanen für Jugendliche.
Zürich: Chronos,
2014. 188 Seiten.

Heilkraft der
Worte
In der Schule lernen
wir das Lesen, um in der
Informationsgesellschaft bestehen zu können. Aber Lesen ist
natürlich weit mehr: Es
schafft uns Zugang zu
Texten, die uns Vergnügen bereiten, uns in
mögliche und unmögliche
Welten entführen und uns
immer wieder den Zauber
der Sprache näherbringen. Wer hätte gedacht,
wie gesund das ist. In
ihrem breit gefächerten
Buch über das «Lesen als
Medizin» (Rogner & Bernhard 2015) erzählt die
begeisterte Leserin und
Autorin Andrea Gerk von
der wundersamen Wirkung
der Literatur. Lehrreich und unterhaltend
berichtet sie von bibliotherapeutischen Ansätzen, Leseapotheken im
Gefängnis und Selbsterfahrung in Lesezirkeln.
Die reichhaltigen Lektüretipps stecken gleich
selbst zum Lesen an.
Was man in bestimmten
Lebenslagen und gegen
welche Leiden am besten
liest, ergründen die
Autorinnen der «Romantherapie» (Insel 2014).
253 Titel haben sie zusammengetragen und
kommentiert – von A wie
Abschied oder Angst bis
Z wie Zahnschmerzen und
Zurückweisung. Über drei
Dutzend Top-Ten-Listen
versammeln zudem Lesestoff und Hörbücher für
allerlei Zielgruppen und
besondere Vorlieben.
Von der heilsamen Kraft
des Lesens ist auch
Nuccio Ordine überzeugt.
Aber das Lesen schwebt
in Gefahr, denn Bildung,
Forschung, Kunst und
Literatur drohen dem
ökonomischen Zweckdenken anheimzufallen.
Ordines Manifest «Von
der Nützlichkeit des
Unnützen» (Ullstein 2014)
erklärt, weshalb es
lebenswichtig ist, sich
mit Dingen zu befassen,
die keinen unmittelbaren
Vorteil bringen. Ein
beherztes Plädoyer
wider utilitaristisches
Gewinnstreben.
– Daniel Ammann
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