
																						©	schreibfertig		Kleinefeine	Schreibschule	für	Jung	&	Alt		Fernstudium.									Dr.	Erna	R.	Fanger	&	Hartmut	Fanger		MA	
																								22087	Hamburg	Neubertstraße	21									www.schreibfertig.com	E-Mail:	info@schreibfertig.com		!	40-25	32	92	88	

	
	

 

                                                                  
														Sechs	Jahre!																						Kleinefeine	Schreibschule	für	Jung	&	Alt	 

																																																																																																																																												Dr.	Erna	R.	Fanger																							Hartmut	Fanger	MA 
Sachbuchtipp des Monats August 2019  

  © Hartmut Fanger:  

VON DER LEIDENSCHAFT ZU LESEN 
David Wagner: „Sich verlieben hilft. Über Bücher 
und Serien“. Verbrecher-Verlag, Berlin 2016. 
Manchmal sind es gerade die kleinen, eher 
unscheinbaren Werke, die einen wahren Schatz in sich 
bergen und sich für Lesefreunde am Ende als 
unverzichtbar erweisen. „Sich verlieben hilft“ von 
David Wagner zählt genau dazu. Sie aufzuspüren 
scheint angesichts von Massenproduktion an 
Bestsellern und der schier unendlichen Vielfalt an 
Publikationen kein leichtes Unterfangen. Die 
literarische Schatztruhe, klein aber fein, bietet in 15 kurzen 
Abhandlungen auf 141 Seiten im Format 12 X 17 cm eine mitreißende, 
Lesesucht erzeugende Lektüre. Keine Frage, der Leser verliebt sich in 
dies rote Büchlein von der ersten Seite an. Folgt dem Autor, streift mit 
ihm durch die Leseorte der Welt. Sei es bei einem Tee in der Cafeteria 
der British Library in London, unweit jenes Zettels mit den berühmten 
Zeilen von John Lennons „Help“, oder auf einen Felsen am Meer von Elba 
mit Blick auf die Insel Monte Christo, während Wagner, wie kann es  
anders sein, „Der Graf von Monte Christo“ liest. Wagner liest im Übrigen 
alles, was ihm in die Hände kommt. Ob deutsche Raubkopien als E-Book 
im Iran oder klassisch gebundene im Haus seiner Tante in 
Oberösterreich, wo er treffenderweise zu Adalbert Stifters „Die Mappe 
meines Urgroßvaters“ greift.  
Wie der Titel verrät, handelt es sich um die Liebe zu dem Medium Buch. 
Dass das Kleinod auch den angesagten US-Serien huldigt, sei an dieser 
Stelle nicht verschwiegen. Und wer dazu bislang keinen Zugang hatte, 
wird spätestens jetzt geradezu verführt, selbst in diese Welten 
einzutauchen und sich dafür begeistern zu lassen. Anfühlen tut sich das, 
der Titel legt es nahe, wie sich verlieben. Mit all dem dazugehörigen 
Zauber, der Erregung. Und nicht von ungefähr streift Wagner hier auch 
Roland Barthes’ erotisches Bekenntnis zur Literatur „Lust am Text“ 
(1974). Wagners Fazit wiederum: „Ich verliebe mich, jeden Tag, immer 
wieder. Ich verliebe mich während des Lesens, verliebe mich in Bücher, 
ihre Helden und Anti-Helden, ihren Text, ihre Sprache, ihre Stimme.“ 
Gleichermaßen schwärmt er für diejenigen, die all das niedergeschrieben 
haben, und muss sich fragen, inwieweit dies womöglich der Grund wäre, 
dass er auch ihre Bücher liebt.  
Doch ebenso wenig lässt er die „leicht schäbige Seite der Schriftstellerei“ 
außer Acht, „das Sich-Aneignen, das Übernehmen, das Stehlen von 
Leben, Erfahrungen und Begebenheiten“. Und wahrlich ist so mancher 
Leser „not amused“, sich als Figur in einem Buch wiederzufinden.  
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Wie wiederum dem Leser dieser Rezension nicht entgangen sein dürfte: 
Das schmale Werk ist eine kleine Perle. Und wir können dem Autor nur 
dankbar dafür sein. Dankbar aber auch für die nicht geringen 
Quellenangaben, macht die Lektüre doch unbändig Lust darauf, die vielen 
hier gestreiften Werke selbst zu erkunden.  
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl! 
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Verbrecher Verlag  


