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Literatur ist die beste Medizin
Ihr Kind fühtt sich

einsam? Es hat Liebeskummer, mag den eigenen Namen oder seine Suppe
nicht? Es wi[[ Fahrradfahren [ernen, tut sich mit

ihre papierenen Therapievorschläge nicht nach
Alter sortiert, sondern nach Bitderbuch, Leseanfänger, junge Leser und Teenagertiteratur. Dazu

Fremdsprachen schwer oder drückt sich vor den
Hausaufgaben? Vietteicht ist es auch antriebs-

gibt es ,,Hil"fen für Erwachsene", Hitl"isten wie
,,Dje zehn besten Büchet um die Wett zu retten"

ihren präzisen Beschreibungen niemals zu viel
zu verraten.. möchte man sich in so manches
Buch am liebsten sofort vertiefen. Rein präven-

schwach? ,,Wir haben kein literarisches Koks,
das aus Ihrem Phtegmatiker ein Duracelthäschen

oder,,Die zehn besten pikanten Romane" sowie

tiv, verstehtsich.

macht", schreiben Etta Berthoud, Susan Elderkin und ihre deutsche Koautorin Traudl Bünger
unter dem Stichwort ,,Fautheit" zu Letzterem.
,,Aber wir haben Fe[ix!" Fetix vermeidet

Jugendroman

in

dem

In der Faulheit tiegt die Kraft

(Arena 201,4, ab 11) jegtiche Anstrengung. Wieso der 15-jährige Chaot die ideal"e Identifikati-

onsfigur für fau[e Teenies jst? Das ertäutern die
Bibtiotherapeutinnen auf wenigen Zeiten: Aufgebaut wie ein medizinisches Nachschtagewerk,
versammett Die Romantherapie

für Kinder [ite-

rarische Erste Hitfe für große und kteine Leiden
oder auch Wünsche - von A wie Abenteuerlust
bis

wie,,ZwiLting, einer sein wotten".

Und weil es den Autorinnen perfekt getingt, in

Maßnahmen gegen mangelnde Ruhe und andere
,,Leseleiden". Die Beiträge sind meist mjt einem

Tina Rausch

Augenzwinkern verfasst, und dennoch schwören

Berthoud und Elderhn auf die heilsame Kraft
von Literatur: ,,Die besten Kinderbücher stel"-
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len sich den großen Themen und Gefühlen mit
einer angstfreien Freude, sind dabei aber jmmer
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gleichermaßen verlässtich spannend und beruhigend."
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Erich Kästner, Astrid Lindgren. Jud'ith Kerr oder
Mark Twain neben aktuetter internationater KJL

schiedlich entwicketn, so die Autorinnen, sind

und A[t-Age-Romanen ist dieser Ratgeber auch
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Seit 2008 bieten sie in London reale Bibtiotherapie-Sitzungen an, 201,3 erschien ihre erste,
an Erwachsene gerichtete Romantherapie. Was
njcht heißt, dass die nun ausgewähtten Titel nur
den Nachwuchs begeistern: Mit Ktassikern von

Da sich Lesekompetenz und -verhalten unter-
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ohne Zipperlein eine fantastische Fundgrube.
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