
Von Füchsen, Igeln und der Kunst des Lesens 
 
Die Schule hat wieder begonnen. Kinder, früher ABC-Schützen genannt, versuchen 
es mit dem Lesen. Ob sie nachhaltig Erfolg haben werden, bleibt fraglich. Das Fun-
dament jeder Schulbildung, das Lesen- und Schreiben lernen, scheint zu bröckeln. 
Laut Statistik gibt es immer weniger Menschen, die lesen. Vielen fällt das Lesen 
schwer, und es gibt nicht wenige, die nicht mehr lesen wollen oder gar nicht mehr 
lesen können. Der Analphabetismus nimmt zu. In der Schweiz gibt es bereits mehr 
als 80‘000 Jugendliche und Erwachsene mit Leseschwächen. In den USA werden 
über 60 Millionen, also mehr als ein Drittel der Einwohner, zu den Analphabeten ge-
rechnet. Tendenz steigend. So überrascht es nicht, dass in amerikanischen Zeitun-
gen täglich zahlreiche Kleinanzeigen von Anbietern erscheinen, die Schreibunkundi-
gen für wenig Geld nicht etwa Nachhilfeunterricht in Lesen und Schreiben anbieten, 
sondern ihnen gleich das Lesen und Schreiben abnehmen wollen. Angesichts dieser 
Entwicklung fällt mir die Frage ein, die ich vor Jahren einmal auf einem Poster gese-
hen habe: „Wo lassen Sie denken?“ Sie lässt sich leicht abwandeln in „Wo lassen Sie 
lesen und schreiben?“ Damit verliert die Frage ihre vordergründige Spasshaftigkeit: 
Lesen und Schreiben könnte das Privileg weniger Spezialisten werden, die dank die-
sem Vorsprung für andere denken und schliesslich entscheiden. Was die Entwick-
lungsländer in ihren Alphabetisierungsprogrammen anstreben, nämlich Unabhängig-
keit und Selbstverantwortung, ist in den sogenannt entwickelten Ländern ernstlich in 
Frage gestellt, und dazu gehört auch Europa. Ähnlich wie in Amerika treten bei uns 
Video, Fernsehen, Smartphones und iPod mehr und mehr an die Stelle des Buches. 
Auf eine „einsame Insel“ würden Jugendliche, so hat die französische Buchzeitschrift 
„Lire“ herausgefunden, viel eher eine Disco- oder Videothek mitnehmen als eine Bib-
liothek. 
 
Archilochos, ein griechischer Philosoph, prägte das Wort vom Fuchs, der viele Dinge 
weiss und vom Igel, der die grosse Sache kennt. Diese alte Weisheit wird neuerdings 
zur Charakterisierung der digitalen Gesellschaft herangezogen: Der Fuchs schnup-
pert im Internet und bei sozialen Netzwerken wie Facebook und Xing und wird zum 
Vielwisser. Der (Internet-)Igel dagegen geht bei der Informationsbeschaffung sorgfäl-
tig und gründlich vor. Diesen Typen entsprechend unterscheidet Ulrich Schnabel – 
dem ich übrigens den Titel dieser Kolumne verdanke – in seinem inspirierenden 
Buch „Musse. Vom Glück des Nichtstuns“ zwei Arten des Lesens: das schnelle Über-
fliegen von Informationen im Netz und das langsame, sorgfältige Lesen längerer Tex-
te und Bücher.  
 
Digitale Medien wie Internet und E-Mail vermitteln uns eine schier unbegrenzte Men-
ge von Informationen, Daten und Meinungen. Das Buch dagegen ermöglicht eine Art 
„Tiefenlesen“, das neue Horizonte eröffnet, die Phantasie beflügelt und zum Nach-
denken anregt. Übrigens: Stellen sie sich vor, heilige Texte wie jene der Bibel und 
des Koran seien nur noch auf dem Internet zugänglich. Was würden wir doch für Au-
gen machen, wenn der Pfarrer am Sonntag mit dem Laptop unterm Arm zum Altar 
schritte. Oder wenn in einem feierlichen Gottesdienst der Laptop gar beweihräuchert 
würde.  
 
Das Buch ist tot – es lebe das Buch! Zugegeben, gewisse Bücher werden sterben. 
So mag die reine Unterhaltungsliteratur dem Video zum Opfer fallen. Auch die Sach- 
und Fachbücher werden möglicherweise weitgehend von zentralen Datenbanken 
verdrängt werden. Was bleibt, und was meiner Meinung nach auch in Zukunft eine 



Chance hat, ist das literarische Buch. Mit „literarisch“ meine ich nicht hochgeistige 
Literatur für einen erlesenen Kreis. Ich meine Texte, die in keiner Computersprache 
eingefangen werden können, weil sie mehrschichtig sind und verschiedene Deutun-
gen zulassen. Texte, die also der Interpretation bedürfen und bei denen man auch 
zwischen den Zeilen lesen kann: Geschichten, Märchen, Gedichte, Erzählungen, 
Reise- und andere Erfahrungsberichte – kurz: Bücher, die sich erst beim wiederhol-
ten Lesen ganz erschliessen. 
Ein Buch, das nicht wert ist, zweimal gelesen zu werden, verdient es nicht, dass man 
es einmal liest – so pflegte meine Mutter zu sagen, und ich halte mich gern an diesen 
Rat, lese mit dem Stift, mache Notizen und erfahre gerade dort, wo ich mit dem Autor 
nicht gleicher Meinung bin, einen Denkanstoss. 
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