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Grossvaters Versagen: Die Wahrheit hinter PISA
Das Oberhaupt der deutschen Buchhändlervereinigung hat die Wahrheit ins grelle Licht gerückt: 
«Opa» und «Oma» tragen schwere Mitschuld an der mangelhaften Lesekompetenz deutscher 
Schüler. Zwar lässt auch die PISA-Studie keinen Zweifel daran, dass das Malaise nicht erst in der 
Schule beginnt, sondern die entscheidenden Weichen daheim gestellt werden. So viel wussten wir 
schon. Aber auf die naheliegendste Ursache für das ganze Desaster sind die Bildungsforscher nicht 
gekommen. Es liegt am Lesefutter! Die deutschen Kinder werden fehlernährt. Vergangenheitsselige 
Grosseltern im Verbund mit sentimentalen Eltern gäben dem Nachwuchs noch immer Bücher von 
Autoren «wie Enid Blyton oder Emmy von Rothen» zu lesen, rügte der Vorsteher des Börsenvereins 
des deutschen Buchhandels kürzlich an einer Tagung über PISA. Anstatt «Problemszenarien und 
Lebensverhältnisse» zu bieten, die «mit der Gegenwart unserer Kinder nichts zu tun haben», sollten 
Kinder- und Jugendbücher «Zugang zu der Sprache und den Bildern, den Problemen und 
Lösungsansätzen der Zeit» liefern, forderte Dieter Schormann.
Das klingt verdächtig nach einem Plädoyer für «Relevanzliteratur» und nach einem Abschied von den 
surrealen Gegenwelten, wie sie so viele Kinderbuch-Klassiker auszeichnen. Weder Otfried Preuss-lers 
«Räuber Hotzenplotz» noch Michael Endes «Jim Knopf» dürften demnach weiter Wertschätzung ge
messen, denn diese Bücher hatten nie, nicht einmal zum Zeitpunkt ihres Entstehens, unmittelbar 
lebensweltlichen Bezug. Auch Astrid Lindgrens Werke müssten aufhören, zu den Stützen des 
deutschen Buchmarktes zu gehören, mögen auch libertäre Pädagogen in der anarchistischen Pippi 
Langstrumpf nach wie vor ein Emanzipationsmodell sehen. Michael Bond träfe dasselbe Verdikt wie 
Enid Blyton: Fünfziger-Jahre-Literatur. Bestseller jüngeren Datums wie Paul Maars «Sams» und Uwe 
Timms «Rennschwein Rudi Rüssel» machen den jungen Leser zwar mit leidigen 
Untermietverhältnissen und väterlicher Arbeitslosigkeit vertraut, aber ob sie auf der Höhe des vom 
Börsenvereinsvorsteher geforderten Zeitbezuges operieren, lässt sich schwer entscheiden. Für die 
Sorte Kinder- und Jugendbuch, die ihm als vorbildlich vorschwebt, hat Dieter Schormann in seinem 
Vortrag nur ein einziges Beispiel genannt - «Harry Potter». In Anbetracht seiner Kriterien ist das 
kurios genug: Seit wann rechnen Zauber und Magie unter die zeitgemässen Problemlösungen?
Mit Kinder- und Jugendbüchern setzt der deutsche Buchhandel mittlerweile fast so viel um wie mit 
der allgemeinen Belletristik, und dies bei deutlich niedrigeren Preisen und mit nur halb so viel Neuer
scheinungen. Die Menge macht's. Die Sparte hat gewaltig aufgeholt, Joanne K. Rowling und ihrem 
Zauberlehrling sei Dank. Zugleich berichtet PISA, dass immer weniger Jugendliche in Deutschland 
bekennen, Bücher «zum Vergnügen» zu lesen. Begreiflicherweise gibt das dem Buchhandel schwer 
zu denken. Was von den Umsatzzuwächsen «Harry-Potter-bereinigt» übrig bleibt, nimmt sich nicht 
allzu grossartig aus. Dass in dieser Situation Schormann, der ein brillanter Verkäufer ist und als 
Buchhändler in Glessen alle Register zieht, vom Antiquariat über die Campus-Buchhandlung bis zum 
Ramsch-Discounter und zur Books-on-Demand-Produktion, den Superseller «Harry Potter» preist, ist 
nachvollziehbar.
Indessen gäbe es Näherliegendes. Die Hamburger Autorin Cornelia Funke wird für ihr Buch «Der Herr 
der Diebe» bereits als «deutsche Rowling» gehandelt. In Amerika und England verzeichnet «The 
Thief Lord» zwei Jahre nach Erscheinen der deutschen Ausgabe enorme Verkäufe und 
Vorbestellungen, unterstützt von einem Marketing, das die Buchhändler mit der doppelten Menge 
der sonst üblichen Leseexemplare zu überzeugen sucht und eine Werbekampagne aufgezogen hat, 
wie sie nur Ausnahmetiteln zuteil wird. Wäre dieser Jugendroman nicht ein Hoffnungsträger auch für 
Dieter Schormann?
In Funkes Geschichte flüchten zwei von ihrer Tante schikanierte Waisenkinder nach Venedig, wo sie 
bei einer jugendlichen Diebesbande Unterschlupf finden. Magie kommt mit einem Karussell ins Spiel, 
das Kinder in Erwachsene und Erwachsene in Kinder verwandelt. Mit Relevanzliteratur hat Cornelia 
Funke wenig im Sinn. Deren Problembeladung sei eine «besondere Art der Arroganz den Kindern 
gegenüber», sagte die Autorin und zweifache Mutter der «FAZ». Das Unbehagen an der Welt müsse 
sich «leise durch eine Geschichte ziehen», die Kinder sollten «selber darauf kommen dürfen». 
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Spannung und Frische eines Textes sind auf seine Realitätstüchtigkeit nicht zu reduzieren, und selbst 
die auf stetes happy ending getrimmte Welt von Enid Blyton hat ihre Reize fürs kindliche Gemüt 
bewahrt. Sentimentaliker wissen das. Und auch Börsenvereins-vorsteher, die noch nicht Grossvater 
sind, können es lernen.
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