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borro medien: Wie sah bzw. sieht Leseförderung bei Ihnen Zuhause
aus?

Sebastian Fitzek:Meine Eltern waren beide Deutschlehrer, die Zim-
mer meines Zuhauses waren mit überquellenden Bücherregalen
bestückt und allein das hat es bei mir von Kindesbeinen an zur Ge-
wissheit werden lassen, dass Bücher ein fester Lebensbestandteil
sind und zum Alltag eines jeden Menschen einfach dazugehören.
Zum Leidwesen von Mama und Papa habe ich mich aber nicht so-
fort für die Klassiker der Weltliteratur sondern erst einmal für Co-
mics und Stephen King interessiert. Aber ich habe einen Großteil
meiner Freizeit in der Schulbibliothek verbracht. „Unter dem roten
Dach“ von Enid Blyton hab ich so oft ausgeliehen, dass die Biblio-
thekarin mir das Buch irgendwann geschenkt hat. p

borro medien: Haben Sie mit Ihren Kindern von klein auf auch Bü-
chereien/Bibliotheken besucht?

Sebastian Fitzek:Wenn ich mich jetzt bei uns zuhause umschaue,
dann entdecke ich große Parallelen. Hunderte von Büchern fin-
den sich über das ganze Haus verteilt und für meine Kinder ist es
intuitiv ganz selbstverständlich geworden, vor dem Schlafenge-
hen ein Bilder- oder Erstlesebuch zur Hand zu nehmen. Ich darf
ihnen in letzter Zeit immer weniger vorlesen, da sie es lieber ha-
ben, wenn ich mir eine persönliche Gute-Nach-Geschichte für sie
ausdenke, was natürlich erfordert, dass ich mein Stammgenre ge-
ringfügig verlasse. Wann immer es uns, auch auf Reisen, möglich
ist, besuchen wir Bibliotheken und Buchhandlungen. Ich bin sehr
froh, dass Papas Leidenschaft hier auf die Kleinen übergesprun-
gen ist. Ich hoffe, dass das anhält.p

borro medien: Und da Kinder heutzutage nicht nur Bücher lesen:
Wie fördern Sie die Medienkompetenz Ihrer Kinder?

Sebastian Fitzek: Kinder sind Entdecker. Und nichts bremst einen
Forscherdrang mehr, als Druck und Bevormundung. Lesen ist Ge-
nuss und keine Arbeit, muss Spaß machen und darf anfangs
nicht belasten. Wenn meine Kinder lieber die Sendung mit der
Maus auf dem iPad sehen wollen als in einem Buch zu blättern,
dann erlaube ich das und versuche, einen Anreiz dafür zu schaf-
fen, dass sie sich das nächste Mal wieder einem Buch zuzuwen-
den. Zum Beispiel indem ich ihnen von der Leipziger Buchmesse
vorschwärme, auf die ich die Älteste, 8 Jahre, dieses Jahr zum ers-
ten Mal mitgenommen habe. Wenn ihnen ein Film gefällt, wie ak-
tuell Jim Knopf, dann zeige ich ihnen die Romanvorlage von Mi-
chael Ende. Kinder spüren ehrliche Begeisterung der Eltern und
lassen sich davon anstecken.p

borro medien: Erachten Sie das gedruckte Buch auch heute noch
als unverzichtbar für Ihre Kinder? Und wenn ja, wie vermitteln Sie
ihnen das?

Sebastian Fitzek:Wirklich unverzichtbar sind im Grunde nur Was-
ser, Nahrung, Wärme, Medizin und Liebe. Wir sollten uns vor der
pauschalen Überhöhung von Büchern in Acht nehmen, denn das
führt gerade bei jungen Menschen dazu, dass sie den Eindruck
gewinnen, Bücher seien etwas Schweres, Gewichtiges und mit
Arbeit verbundenes. Bücher sind das Tor zu der unendlichen Welt
der Phantasie, sie versetzen uns in einen hypnotischen Zustand
und damit in fremde Welten, ohne dass wir dazu das heimische
Sofa verlassen müssten. Das macht sie zu einer der faszinierends-
ten Beschäftigungen auf unserem Planeten, und ich persönlich
könnte mir ein Leben ohne das gedruckte Buch nicht vorstellen.
Das macht sie für mich unverzichtbar, und ich würde mir wün-
schen, dass meine Kinder irgendwann ebenso empfinden. Aber
auch Bücher dürfen die Realität nur bereichern und beflügeln,
niemals ersetzen.p

borro medien: In Ihrem neuen Thriller „Das Geschenk“ behandeln
Sie durch Ihren Protagonisten Milan Berg das Thema Analphabetis-
mus. Zufall? Oder wollten Sie die Gesellschaft hier ganz nebenbei
auch für dieses Thema sensibilisieren und die Wichtigkeit von Lesen
und Schreiben an diesem drastischen Beispiel veranschaulichen?

Sebastian Fitzek: Auf die Idee zu „Das Geschenk“ kam ich, als ich
auf der Frankfurter Buchmesse auf den Stand der Alpha-Selbst-
hilfe traf, einem Selbsthilfe-Verband in dem ehemalige Analpha-
beten Betroffenen Hilfe anbieten. Analphabeten auf der Buch-
messe? Was sich zunächst für mich wie ein Widerspruch anhörte,
öffnete mir buchstäblich die Augen. Ich erfuhr, dass es über sechs
Millionen funktionale Analphabeten bundesweit gibt. Das sind in
etwa genauso viele Menschen, wie die, die statistisch gesehen,
einmal pro Woche in Deutschland ein Buch in die Hand nehmen.
Ich lernte ehemalige Analphabeten kennen, die intellektuelle
Höchstleistungen vollbringen mussten, damit ihre Schwäche kei-
nem auffällt. Lagerarbeiter, die jeden Regalinhalt auswendig kön-
nen müssen; Kellner, die Zeichnungen von ihren Gästen anfertig-
ten. Ich wusste sofort: Ein Analphabet muss im realen Schrift-Le-
ben unglaubliche Kämpfe austragen. Das macht ihn zur idealen
Heldenfigur eines Romans. Wie immer schreibe ich zur Unterhal-
tung und ohne erhobenen Zeigefinger, aber in tief empfundener
Bewunderung vor Menschen wie etwa Tim-Thilo Fellmer, einem
der Köpfe der Alpha Selbsthilfe, der einst selbst Analphabet war,
sich dann nach einem langen Leidensweg das Lesen und Schrei-
ben beibrachte, Autor wurde und heute sogar Verlagsleiter ist. Er
hat mich fachlich beraten und das Manuskript gegengelesen.p


