
Friedrich Denk: Lies – und werde reich!  (Vortrag auf der Buchmesse, 23. Oktober 2016)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Bücher und des Lesens, 

zunächst möchte ich mich recht herzlich bei den Damen der Buchmesse, vor allem bei Frau Wolff de  

Carrasco, für ihre geduldige und freundliche und effektive Vorbereitung dieser Veranstaltung im Forum Bil-

dung auf der Frankfurter Buchmesse 2016 recht herzlich bedanken, und dann natürlich auch bei Ihnen, liebe 

Anwesende, dafür, daß Sie am letzten Messetag ans Ende der Halle 4.2 gekommen sind, um eine Antwort 

auf die Frage zu hören: Warum uns das Lesen immer bereichert!   

     Diese Frage ist die womöglich wichtigste Frage auf der Buchmesse. Denn ohne Leser sind alle Bücher 

sinnlos. Und wenn wir nicht neue Leser gewinnen, ist es sinnlos, neue Bücher zu drucken. Und wenn wir unse-

ren Kindern und Jugendlichen nicht glaubhaft vermitteln können, warum das Lesen die klügste Freizeitbe-

schäftigung ist, die uns immer bereichert, dann werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit keine Leser werden.   

    Ich beginne mit drei Quizfragen. 1. Wie viel mehr Mädchen als Jungen machen Abitur in Deutschland, 

in Österreich und in der Schweiz? In Deutschland sind es 20 % mehr, in Österreich 34 % und in der Schweiz 

40 % mehr Mädchen. Und sie sind nicht nur in der Mehrzahl, sie haben auch die besseren Noten. Warum ist 

das so? Das ist so, weil die Mädchen heute mehr lesen und deshalb mehr lernen als die Jungen. Seit der ers-

ten PISA-Studie, seit 2001, wissen wir, daß die Mädchen weltweit mehr lesen und daß „gute Leistungen bei 

der Lesekompetenz … die Grundlage guter Ergebnisse in anderen Fächern … bilden“ und sich dann auch 

auf den „Erfolg im späteren Leben“ auswirken. 

2. Wie viele Bücher lesen heute die reichsten Männer der Welt: Bill Gates, die Nummer 1, Warren Buffet 

(Nr. 3) und Mark Zuckerberg (Nr. 6)? Bill Gates liest nach eigenen Angaben ein Buch pro Woche, also 52 

im Jahr. Zuckerberg verkündete 2014 auf Facebook, er lese alle zwei Wochen ein Buch, 26 im Jahr. Und 

Warren Buffet verbringt angeblich 80% seiner Freizeit mit Lesen. Bill Gates war übrigens schon als Kind 

eine solche Leseratte, daß seine Eltern die Regel aufstellten: Keine Bücher beim Abendessen! No books at 

the dinner table.  

3. Was antwortete Steve Jobs einem Journalisten der New York Times, der ihn Ende 2010 fragte, was seine 

Kinder vom iPad hielten? Nichts! Denn sie durften es nicht benutzen.  

Aus diesen Quizfragen ergeben sich die drei Fragen meines Vortrags: 

   1. Warum wohl hat Steve Jobs seinen Kindern das iPad nicht erlaubt?  

2. Warum befördert das Lesen den Erfolg in der Schule und im Leben? 

3. Was können und sollen Kinder und Jugendliche und wir alle denn lesen?  

 

   1. Warum wohl hat Steve Jobs seinen Kindern das iPad nicht erlaubt?  

Der Grund ist zunächst ganz einfach: Steve Jobs legte Wert darauf, beim Abendessen »über Bücher und 

Geschichte … zu sprechen: »Every evening Steve made a point of having dinner at the big long table in their 

kitchen, discussing books and history …« (NYT, 10.9.2014) Aber was hat das Bücherlesen mit dem iPad zu 

tun? Kann man nicht auch auf dem iPad lesen? Viele Medienpädagogen empfehlen das. Aber das funktio-

niert nicht. Im Internet liest man keine längeren Texte. Warum denn nicht? Weil im Internet die Bilder viel 

wichtiger sind. Warum?  

Das hängt mit den Besonderheiten des Sehens zusammen, die uns viel zu wenig bewußt sind. Beim Sehen 

gibt es vier Bereiche: die Form, die Farbe, die Raumtiefe und die Bewegungen. Die Formen sehen wir vor 

allem wegen der Farbe, weshalb zum Beispiel fast alle Blüten eine andere Farbe als die Blätter haben und es 

fast keine grünen Blumen gibt, weil man sie im Gras nicht sehen könnte. Die Raumtiefe ist wichtig, wenn 

wir uns bewegen. Die wichtigste Attraktion für das Auge aber sind Bewegungen. Wenn sich etwas bewegt, 

und das gilt vor allem für die Männer, die Jahrtausende lang Jäger waren, ist es entweder ein mögliches 

Wild oder eine Gefahr.  

Im Kino (griechisch »kineĩn« heißt bekanntlich bewegen) und im »Heimkino«, dem Fernsehen, gibt es 

deshalb oft Verfolgungsjagden, hinzu kommen die Bewegungen der Kamera und neuerdings die sekunden-

schnellen Schnitte, die unsere Augen fesseln. Das gilt nicht nur für Lady Gagas „Poker Face“, sondern in-

zwischen auch für die Autowerbung im Fernsehen.  

Auch der Inhalt kann mehr oder weniger fesselnd sein. Am 15.10.1990 wurde RTL-Chef Helmut Thoma 

im Spiegel gefragt, was er von Sendungen wie der Striptease-Sendung »Tutti frutti« halte, mit denen RTL 

seit 1984 zum erfolgreichsten TV-Sender Europas geworden war. Hier seine Antwort, die noch heute Motto 

seiner Webseite ist: »Der Zuschauer darf seine Regierung wählen, also auch sein Fernsehprogramm. Ich wunde-

re mich auch hin und wieder über die Wahl, aber der Wurm muß dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.«  



 2 

Die Köder beim Fischfang sind Würmer, künstliche Fliegen, »Blinker«, die wie Fischlein, »Nymphen«, 

die wie Fliegenlarven aussehen. Es sind immer visuelle Reize, die sich oft noch bewegen: ganz wie die be-

wegten Bilder in den visuellen Medien. Und wenn der Fisch endlich zubeißt, bleibt er hängen. So soll es 

auch uns gehen, wenn wir uns auf bestimmte Angebote der visuellen Medien einlassen, mit denen wir gekö-

dert werden. Doch anders als die Fischer, die es auf die großen Fische abgesehen haben, haben die Medien-

Angler und -Fischer die Kleinen im Visier, die am leichtesten angelockt und eingefangen werden können. 

1983, ein Jahr vor RTL, kam der Commodore C 64 auf den Markt und wurde zum meistverkauften Com-

puter der Welt, weil er vor allem ein Spiele-Computer war und die männliche Jugend begeisterte. 1989 kam 

der Gameboy von Nintendo hinzu, 1994 die Playstation von Sony, im gleichen Jahr der erste erfolgreiche In-

ternet-Browser, der den Siegeszug des Internets ermöglichte. 2000 etablierte Google, gegründet 1998, die 

Bildersuche, weil die Kunden Fotos von Jennifer Lopez sehen wollten, deren Ausschnitt bei den Grammy 

Awards unter den Bauchnabel reichte. Auch bei den Videoclips, die damals das Netz überfluteten, war Sex 

ein Motor. Seit 2004 gibt es Youtube, seit 2005 die Google-Video-Suche. Seit 2007, seit der Einführung des 

Smartphones durch Steve Jobs, sind alle verlockenden Angebote fast überall auf der Welt und jederzeit ver-

fügbar und sichtbar: 24 Stunden pro Tag, 365 Tage im Jahr. Überall und immer werden wir sozusagen in 

Versuchung geführt.  

   Dieses Verführungspotential zeigt sich auch auf jedem Gerät der Firma Apple: Der angebissene Apfel, das 

Apple-Logo seit 1977, ist der Apfel der Versuchung im Paradies: Da sah die Frau, daß es köstlich wäre, von 

dem Baum zu essen, daß der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von 

seinen Früchten und aß. (1. Mose 3,6) Eva hört die verführerischen Worte der Schlange, sieht die köstliche 

Frucht, den Apfel, greift nach ihm, riecht und schmeckt ihn, der »verlockt, klug zu werden«, smart! Das Lo-

go bedeutet also, daß wir »angebissen« haben.  

Dazu paßt auch der Verkaufspreis des ersten Macintosh-Computers von 1976, der 666 Dollar kostete. 666? 

Das ist die Zahl des Tieres aus der Geheimen Offenbarung, in der immer wieder von Verführung die Rede ist. 

Und später hat er das Verführungspotential seiner Geräte weiter erhöht, so bei der Wahl des »i« beim iMac, 

das vor allem an »I« und »eye« erinnert, an »Ich« und an »Auge«.  

Das Auge aber ist, das wußte Steve Jobs ganz genau, besonders leicht verführbar. Deshalb durften seine 

Kinder auch kein iPad benutzen. Sie sollten statt dessen Bücher lesen. Warum? Weil er auch ohne die PISA-

Studie wußte, wie wichtig das Lesen für den Lebenserfolg ist. Warum aber ist das so?  

 

2. Warum befördert das Lesen den Erfolg in der Schule und im Leben? 

Diese Frage wird seltsamerweise fast nie gestellt. Um sie zu beantworten, stellen wir uns eine erste 

Deutschstunde vor. Der Lehrer kommt in die Klasse und sagt nach der Begrüßung: »Das ist heute die erste 

von 160 Deutschstunden. Da lohnt es sich, einmal zu fragen: 

 Was lernt man eigentlich im Deutschunterricht?« 

 Was antworten die Schüler auf diese Frage?   »Lesen und Schreiben!« 

»Und wie lange kann man Lesen und Schreiben lernen?«   »Eigentlich immer.« 

»Und was lernt und übt man außerdem im Unterricht?« – »Was tut ihr und was tue ich jetzt gerade?« »Zu-

hören und Sprechen.« »Und wann beginnen wir mit dem Hören?« Manche Schüler wissen, daß die Kinder 

schon im Mutterleib die Stimme ihrer Mutter hören. Und  nach der Geburt hören sie monatelang, ohne spre-

chen zu können. So lernen sie die Sprache, die sie hören, die Sprache der Mutter, die Muttersprache.  

Wir lernen also im DU:          Zuhören        →     Sprechen  
 

                                                                    Denken           
 

                                                    Lesen           →      Schreiben 

      (Sehen) 
Und was muß man immer auch tun, wenn man zuhört, spricht, liest oder schreibt? Man muß dabei immer 

auch denken! Denken und Sprechen aber sind für den Menschen zentral. Das wissen wir seit Aristoteles, der 

den Menschen als einziges Lebewesen, definiert hat, das einen Logos hat, also sprechen und denken kann. 

Im DU wird also das gelernt und geübt, was den Menschen zum Menschen macht: seine Sprache und damit 

seine Kommunikationsfähigkeit und mit der Sprache das Denken. Und nach dem, was wir denken können 

und zu sagen haben – mündlich wie schriftlich, werden wir nicht nur in der Schule beurteilt. Wie aber kön-

nen wir Denken, Sprechen und Schreiben am besten lernen? In der Schule durch Zuhören auf die Worte 

des Lehrers und das Lesen von Texten, vor allem in Schulbüchern, und daheim vor allem durch das Le-

sen von Büchern. Warum ist das so?  
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  Was lernen wir denn genau beim Lesen?  

  Das ist die entscheidende Frage. Um sie beantworten, nehmen wir als Beispiel drei Worte, die Seneca über 

das Lesen geschrieben hat:  Alit lectio ingenium. (Seneca)  

   Was passiert in unserem Kopf, wenn wir das lesen? Zunächst gilt: Wer tanzt, lernt tanzen; wer joggt, wird 

immer besser im Joggen, und: 

Wer liest, lernt und übt 1. lesen. Was aber heißt Lesen? Lesen heißt zunächst sammeln, bei der Weinlese 

sammeln wir Trauben mit den Händen, beim Lesen von Texten sammeln wir Buchstaben mit den Augen. 

Wer liest, lernt und übt also 

2. (genau) sehen. Und weil wir beim Lesen genau hinschauen und die Buchstaben unterscheiden und ord-

nen müssen, lernen und üben wir beim Lesen auch  

3. (richtig) schreiben. Hier sehen wir einen seltenen Namen und wie er geschrieben wird: Seneca mit c. 

Das gilt für viele Namen, zum Beispiel für Goethe mit „oe“ und „th“ oder „Wolff de Corrasco“ mit 2 f und 2 

r. Aber man lernt beim Lesen neben der Rechtschreibung auch das Schreiben überhaupt. Weder Goethe noch 

Elfriede Jelinek noch Mario Adorf noch Hans Kruppa sind Schriftsteller geworden, ohne vorher Leser gewe-

sen zu sein. Auch schreibt kein Schüler gute Aufsätze, ohne sehr gute Texte gelesen zu haben. Wer liest, lernt 

und übt aber auch  

4. (besser) sprechen. In der Antike war das ohnehin klar, weil immer laut gelesen wurde. Aber auch beim 

leisen Lesen sprechen wir innerlich das Gelesene mit. Wir sprechen mit unserer Stimme nach, was Seneca 

vor fast 2000 Jahren geschrieben hat: Alit lectio ingenium. Deshalb lernt man beim Lesen auch  

5. (aufmerksam) zuhören. Hirnforscher haben gezeigt, daß beim Lesen alle Areale des Gehirns, die mit 

dem Hören zu tun haben, aktiv sind. Denn wenn wir lesen, hören wir immer zu. Und wenn wir es nicht mehr 

tun, schließen wir das Buch oder die Zeitung. Das Entscheidende fehlt aber noch: das Verstehen, das durch 

Denken ermöglicht wird. Den Satz von Seneca können zwar alle lesen, sprechen und hören, aber nur verste-

hen, wenn sie ihn übersetzen können. Dann gilt: Wer liest, lernt und übt vor allem 

6. (besser) denken, um den Sinn des Gelesenen zu verstehen. Hier überlegen wir, was Seneca mit dem 

Satz „Das Lesen nährt den Geist“ genau gemeint hat. Bestimmt wußte er, was wir jetzt herausgefunden ha-

ben: Wir lernen und üben beim Lesen sechs zentrale Fähigkeiten, modern gesagt: Kompetenzen – und 

zwar fast immer auf einem höheren Niveau als dem eigenen. Denn die Texte, die wir in Büchern oder Zei-

tungen lesen, sind von Profis geschrieben und wurden vor der Veröffentlichung bearbeitet und korrigiert. 

Dieses geistige Training meinte auch der englische Publizist Joseph Addison (Joseph mit „ph“!) mit dem 

Satz: Was der Sport für den Körper, ist das Lesen für den Geist. Reading is to the mind what exercise is to 

the body. Wenn wir Sport treiben, wissen wir genau, daß wir regelmäßig trainieren müssen, damit unsere 

Muskeln nicht schwinden. Das ist beim Denken und beim Gedächtnis genauso. Und das einfachste und zu-

gleich beste geistige Training, der beste Denksport, das effektivste Hirnjogging ist das Lesen.  

Aber das Lesen bringt uns noch mehr als geistiges Training, es ist auch laut Seneca echte „Nahrung“ unse-

res Geistes. Denn wir lesen Bücher, Zeitungen und Zeitschriften natürlich wegen ihrer Inhalte. Deshalb gilt 

immer: 7. Wer liest, lernt neue Inhalte, gewinnt Wissen und Erkenntnis!  

Alles bisher Gesagte könnte man in der folgenden Gleichung zusammenfassen: Lesen = Lernen (beides 

klingt auch ähnlich), und Lernen heißt in Schule und Studium fast immer Lesen!   

   Aber Lesen ist weit mehr als Lernen. Romane zum Beispiel lesen wir, weil es uns Spaß macht, weil unse-

re Phantasie anregt wird, weil wir mit den Romanhelden mitfühlen und weil Lesen ein Abenteuer ist. Und 

da uns beim Lesen fast alles gleichsam geschenkt wird, macht uns das Lesen auch glücklich, was verschie-

dene Umfragen bestätigt haben. - Wenn aber das Lesen uns in vielfacher Hinsicht bereichert und glücklich 

macht und die Erfolgreichsten wie Bill Gates soviel Wert darauf legen, sei hier eine Zwischenfrage erlaubt: 

   Warum wird nicht viel mehr für das Lesen geworben?  

   Das hat vermutlich mit einer Grundregel des Kapitalismus zu tun: „Nur was Geld bringt, ist wichtig!“ Und 

nur dafür wird geworben. Nehmen wir fünf wesentliche Tätigkeiten des Menschen, die gratis sind und Freu-

de machen können: Gehen, Hören, miteinander Sprechen, Spielen und Sehen. Kinder, die am Waldrand spa-

zieren gehen, den Gesang der Vögel hören oder auch selber singen, die miteinander sprechen, vielleicht Ver-

stecken spielen und die Natur sehen und bewundern, sind glücklich – aber sie konsumieren nichts, tragen 

nichts zum Bruttosozialprodukt bei. Also ersetze man die  

                             Gratis-Aktivitäten                             durch profitable Angebote            
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Statt zu gehen können die Kinder biken, statt frei zu hören Kopfhörer tragen und statt miteinander zu spre-

chen das Smartphone bedienen. Statt zu spielen können sie gamen, statt in der Nähe zu sehen fernsehen oder 

Youtube schauen – und dies alles ist möglich mit einem Smartphone – und alles bringt Geld!       

                             Gehen                                        Biken 

                          Hören                             Kopfhörer         ) 

               Gespräche                         Social Media     )      Smartphone 

                          Spielen                   Gamen               )      

                          Sehen                           Fernsehen etc.   )      

Und wie ist das mit dem Lesen? Ein Jugendlicher kann monatelang Bücher lesen, die er zu Hause hat, dann 

jahrelang die Bücher aus der Schulbibliothek und jahrzehntelang die aus der Stadtbibliothek – ohne einen 

Euro auszugeben. Und während man liest, kauft man auch nichts, und nach dem Lesen ist man kritischer als 

vorher und kauft weniger. Deshalb wird einiges getan, um die Kinder und Jugendlichen ins Netz zu holen, 

zum Beispiel mit einem iPad; damit kann man zwar auch etwas lesen (aber man behält es schlechter, u.a. weil 

die Buchstaben auf dem Bildschirm keinen Ort haben), aber beim Surfen gibt es viel Interessanteres zu sehen 

als nackte Buchstaben und vieles zu kaufen. Und wenn man nichts kauft, hinterläßt man doch seine Daten und 

kann jederzeit und immer perfekter umworben werden! Jetzt aber zur 3. Frage, die erfreulicher ist: 

    

   3. Was sollen Kinder und Jugendliche lesen?  

Wenn wir beim Lesen unseren Geist stärken, so gilt dies für alles Gedruckte. Zuerst möchte ich hier die 

Zeitungen hervorheben, hier in Frankfurt natürlich die FAZ, den Wiesbadener Kurier, die Offenbach Post, 

aber auch die Bildzeitung. All diese Zeitungen leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, daß wir uns dort zu-

rechtfinden, wo wir in der Wirklichkeit leben – im weltweiten Netz verliert man sich, je mehr Zeit man darin 

verbringt. Auch können wir mit der Zeitungslektüre am Morgen unseren Geist für den Tag in Schwung 

bringen und uns fundierter informieren als im Radio oder Fernsehen.  

   Vor allem aber können wir in der Zeitung vier Fähigkeiten lernen, die wir für unser Leben brauchen kön-

nen. Da Journalisten professionelle Schreiber sind, sind die meisten Zeitungsartikel 1. interessant, 2. zutref-

fend, 3. gut verständlich und 4. kurz. Auch wir sollen, wenn wir Erlebnisse erzählen, über Ereignisse berich-

ten oder Probleme darstellen, interessant, zutreffend, gut verständlich und kurz sprechen bzw. schreiben. All 

dies können wir von den Journalisten lernen. Deshalb empfehle ich allen Jugendlichen: Lest eine Tageszei-

tung und lest da, was Euch interessiert. Ihr seid dann zwar eine Ausnahme, aber Ihr werdet sehen, daß Ihr 

besser informiert seid als andere und zudem auch besser denken, sprechen und schreiben lernt. 

Vor allem aber sollten wir Bücher lesen, weil ihre Lektüre uns in vielfacher Hinsicht bereichert. Welche 

Bücher aber sollen die Jugendlichen lesen unter den vielleicht 20 000 in den Buchhandlungen und den viel-

leicht 50 000 oder 100 0000 in den nächsten Bibliotheken? Da gilt folgende Regel: Wenn du ein Buch liest, 

dann denke nicht an die anderen, die es auch noch gibt. Du denkst doch auch nicht, wenn du mit jemand 

sprichst, an die 7 Milliarden anderen Menschen auf der Welt!  

Und dann sollten die Jugendlichen und wir alle zunächst und vor allem das lesen, was uns interessiert und 

was uns gefällt. Heute darf ich Ihnen drei Bücher kurz vorstellen, deren Autoren mit dem Frankfurter Ortho-

graphie-Preis zu tun haben, der vor drei Tagen verliehen wurde: Elfriede Jelinek und Mario Adorf waren Ju-

ry-Mitglieder, und beide haben Bücher über ihre Mütter geschrieben: Die Klavierspielerin, 1983, und: Mit 

einer Nadel bloß. Über meine Mutter, 2005. Und Hans Kruppa, einer der Preisträger, hat ein Bilderbuch in 

klassischer Rechtschreibung veröffentlicht, das ich Ihnen nachher in dreieinhalb Minuten vorlesen möchte: 

Von den Tieren des Waldes, die wissen wollten, wer der Glücklichste ist, 2016.  (…) 

Und wenn wir ein Buch oder mehrere solcher Bücher in der Hand haben, gekauft oder ausgeliehen, dann 

können wir daheim in einem ruhigen Zimmer ohne Fernsehen und ohne Computer das Abenteuer des Lesens 

beginnen! 

  Zum Schluß möchte ich noch vier Verse von Goethe zitieren: Erinnerung: Willst du immer weiter schweifen? 

/ Sieh, das Gute liegt so nah. / Lerne nur das Glück ergreifen, / Denn das Glück ist immer da.  

  Wen spricht Goethe hier an? Sich selbst, aber auch uns, seine Leser. Bei jeder Buchlektüre sind wir im  

Gespräch mit dem Autor oder der Autorin: mit Elfriede Jelinek, mit Mario Adorf oder Hans Kruppa, mit 

Seneca oder mit Goethe, der uns rät, das Glück in der Nähe zu suchen und zu finden. Das gilt für Spazier-

gänge, für Gespräche und für die Bücherschätze in unseren Bücherregalen, in den den Buchhandlungen und 

den Bibliotheken, die in der Nähe sind und uns, wenn wir sie lesen, immer bereichern: für die Schule und für 

das Leben! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  (19.520 Z., 40 Minuten) 


