
Literatur kann uns die Augen öffnen, uns neue  
Perspektiven zeigen, sie lässt uns verschiedene  
Persönlichkeiten kennenlernen. Sie gibt uns die  
Möglichkeit aus unserem Alltag, in fremde Welten hinein, 
zu entfliehen. Sie lässt uns vom Unmöglichen träumen. 
Fanny Salzmann, Bregenz, 17.10.2018 

Literatur kann … Wissen vermitteln, zum  
Nachdenken anregen, zum Staunen bringen, uns die  
Augen öffnen, uns mit jedem Satz in andere Welten  
eintauchen lassen, uns neue Gedanken, Personen, Leben, 
Existenzen zeigen. 
Julia Bargehr, Bregenz, 17.10.2018 

Literatur lässt uns in andere Welten eintauchen und das  
Leben aus anderen Perspektiven sehen. Sie ermöglicht  
abenteuerliche Reisen in ferne Länder, ohne den Raum zu 
verlassen. :-) 
Anita & Sonja Müller, Bregenz, 17.10.2018 

Literatur kann Menschen auf emotionaler Ebene stark  
beeinflussen und sie dazu anregen, die Welt zu verändern. 
Robin Kohler, Bregenz, 17.10.2018 

Informieren, Faszinieren, die eigene Fantasy anregen  
und aufwecken Freddie beruhigen, Zeit vertreiben, lehren 
Johannes Kucera, Hard, 16.11.2018 

Literatur kann lehren, sich mitteilen, uns bilden. Sie zeigt  
uns, was sich manche Menschen ausdenken können, was  
manche Menschen verschriften können / wollen und was  
für wichtig erachtet wurde, um für die Nachwelt festgehalten zu werden. 
Leon Gommeringer, Bregenz, 18.10.2010 

Mit Literatur kann jeder den Gedanken, den man  
während dem Duschen hat, den Traum, den an nie zu  
Ende träumte, oder die Geschichte, an der man seit  
Tagen feilt, vollenden. Und das hat etwas sehr Befreiendes. 
Marvin Giselbrecht, Bregenz, 18.0.2018 

Literatur kann mitreißen und begeistern. Sie kann uns in 
fremde Welten entführen  
Moritz A. Curda, Bregenz, 17.10.2018  

Interesse wecken, Menschen informieren 
Ano Nym, Bezau 

Literatur kann Wissen weitergeben und somit vielleicht 
Menschen helfen. 
Jonathan Piller, Bregenz, 17.10.2018 

Antworten von Postkarten und dem Blog



Literatur ist eine Informationsquelle die über mehrere  
Tausend Jahre bestehen bleibt und immer weiterwächst. 
David Ljevar, Tisis, 17.10.2018 
 
Literatur ist vielseitig, sie zeigt alles, was ein Mensch  
zeigen kann. Literatur wandert im Gehirn eines jeden  
Menschen, nur eines kann sie nicht: keine Spuren hinterlassen. 
Silvan Feuersinger, Bregenz, 17.10.2018 
 
Literatur kann Völker in verschiedene Richtungen führen  
(seien das politische, religiöse oder sonstige …) 
Gabry, Hard, 17.10.2018 
 
Literatur kann mit Hass erfüllte Lete dazu bringen,  
Frieden mit sich selbst und mit deren Mitmenschen zu  
schließen. [Peacezeichen] 
Pascal Campreger, Hard, 17.10.218 
 
Mit Literatur kann man in eine andere, für dich perfekte,  
Welt eintauchen und sie hilft uns, schwierige  
Lebensabschnitte zu überstehen! 
Larissa Schnetzer, Dornbirn, 17.10.2018 
 
Literatur lässt die Menschen in fremde Welten  
eintauchen, den Alltag vergessen und beflügelt die  
Fantasie. Sie bringt zum Ausdruck, was wir nicht  
auszusprechen vermögen. Literatur gewährt einen tiefen  
Einblick in die Seele des Menschen. 
Luna Levay, Bregenz, 17.10.2018 
 
Literatur wird & wurde in der Vergangenheit missbraucht  
und als Mittel der Propaganda eingesetzt. 
David Burger, Bregenz, 17.10.2018 
 
entspannen - informieren - überzeugen - Emotionen  
hervorrufen - Wissen verbreiten - zum Nachdenken  
bringen - Einfühlungsvermögen schaffen - Menschen  
zusammenführen 
Valeria Höfle, Bregenz, 17.10.2018 
 
Literatur kann mich fesseln, mich weiterbilden und mich  
zum Lachen bringen. 
Gabriel Heilinger, Bregenz, 17.10.2018 
 
Literatur can change the world. Literature is perhaps the  
truest reflection of men-kind. Through the centuries, we  
read the histories of a thousand men and women, and  
wie begin to understand their world. Literature captures  
our hope. We are given the chance to enter an new world  
when we read. And it is this new world that can change  
our own. [Vermerk Rückseite]: "with greetings from  
Australia" 
Caitlyn Stone, Bregenz, 17.10.2018 



Literatur ist die deutsche Lyrik. Wenn man Bücher, Texte  
liest etc. bildet sie weiter. Die Literatur bringt dich in  
andere Welten und man macht sich seinen eigenen Film. 
Rene Philippi 
 
Zugang sein zu neuen Welten, bestenfalls der "Bibliothek  
von Babel", wie Borges sie imaginier hat 
Burghart Häfele, Bregenz, 23.10.2018 
 
Literatur kann die Persönlichkeit bilden, Menschen  
verbinden, Rum zum Nachdenken & träumen öffnen und  
Kultur wiederspiegeln. 
Laura Schön, Feldkirch, 23.10.2018 
 
[in Spiegelschrift] Literatur kann verwirren muss sie aber  
nicht. 
Dominic Petterle, Dornbirn, 23.10.2018 
 
Entführen, fesseln, begeistern und geißeln, berühren,  
lehren, träumen, aber nicht in Stein meißeln 
Veronika-M. Breški, Feldkirch, 23.10.2018 
 
Literatur kann Menschen dazu verhelfen, zu werden was  
sie sind, und hilft ihnen gleichzeitig damit, sich  
auszudrücken. Schon der Anblick eines Buches, das einen  
geprägt oder das man als Kind geliebt hat, löst  
Unbeschreibliches aus. 
Nina Dilshy, Feldkirch, 23.10.2018 
 
Literatur kann einem in schwierigen Lebensphasen helfen  
neue Kraft, Mut, Energie und Lebenssinn zu finden.  
Außerdem hilfst sie sich selbst zu entwickeln und oft  
kritisch zu reflektieren.  
Niklas Sutter, Feldkirch, 23.10.2018 
 
Literatur ermöglicht das mentale Zeitreisen.  Sie erklärt  
Zusammenhänge und klärt über die Perspektive des  
Autors, sowie die Erwartungen der Gesellschaft auf. 
Chiara Plank, Feldkirch, 18.10.2018 
 
Literatur kann begeistern. Sie weckt Emotionen und  
beflügelt die Fantasie! 
Sandro Dalfatto, Feldkirch, 23.10.2018 
 
> Inspirieren > zum Nachdenken anregen > Emotionen  
auslösen> Helfen, sich nicht alleine zu fühlen >  
beschäftigen > Sehnsüchte und Träume erwecken 
Emilia Dominguez, Dornbirn, 25.10.2018 
 
Bücher können interessant, traurig, lustig oder auch  
spannend sein. Sobald ich ein Buch / Geschichte anfange  
zu lesen startet in meinem Gehirn so etwas wie ein Kino (Kopfkino) 
Johanna Heine, Dornbirn, 04.11.2018 



Leute die viel lesen, können zum Beispiel bessere  
Geschichten schreiben und haben einen größeren  
Wortschatz. Bücher können einem gegen Langeweile helfen. 
Lisa Kaufmann, Dornbirn, 05.11.2018 
 
Man kann aus Büchern lernen und kann die  
Rechtschreibung verbessern 
Linda Krohner, Dornbirn, 05.11.2018 
 
Literatur kann bewegen und Bücher können in die  
Weltgeschichte eingehen. Man kann sich mit der Figur  
verbinden und mitfiebern. Bücher sind Kunstwerke, die  
Gutes oder Böses mit sich bringen. Sie sind kreative Literatur. 
Nora Glojek, Dornbirn, 05.11.2018 
 
Geschichten erzählen, was Kinder mögen. Zeit verbringen  
mit Büchern. Hilft deinem Wortschatz in Deutsch  
vor allem. So kannst du bessere Aufsätze schreiben. 
Fabienne Masal, Dornbirn, 05.11.2018 
 
Sie kann einen für mehrere Stunden in eine spannende  
Geschichte fesseln. 
Irina Vogt, Dornbirn, 05.11.2018 
 
Literatur kann schöne Abenteuer und lustige Komödien  
beschreiben und viel Zeit kann man damit verbringen.  
Linus Lunardon, Dornbirn, 05.11.2018 
 
Leute die viel lesen haben weniger Schwierigkeiten im  
Deutsch-Unterricht. 
Gülcan Sarisoy, Hohenems, 05.11.2018 
 
#Es bildet mich! Wenn man einmal mit dem Lesen  
begonnen hat, kann man nicht mehr aufhören.  #Lesen ist cool! 
Nicolas Jenny, Dornbirn, 5.10.2018 
 
# Wissen. Es gibt keine Langeweile mehr! Es macht  
Spaß zu lesen.  # Lesen ist cool! 
Ibaz Kouskouvataz, Dornbirn, 25.10.2018 
 
Literatur kann einen in eine andere Welt mitnehmen.  Sie  
übermittelt einem Wissen und lässt einen nachdenken. 
Vera Kügel, Dornbirn, 25.10.2018 
 
Literatur übermittelt einem Wissen und lässt einen nachdenken.  
Man lernt andere Welten kennen.  Man lernt auch neue Wörter kennen. 
Tabea Melmer, Dornbirn, 25.10.2018 
 
Literatur kann Menschen dazu bewegen zu lesen. Sie  
kann jemanden inspirieren. Oder alte Gebräuche wieder  
erwecken. Literatur kann jemanden Früheres näher bringen.  
Linus Riedmann, Dornbirn, 25.10.2018 
 



mich mitreißen, ich kann mich mit Freundinnen drüber  
lustig machen (rotes Büchlein), ich kann mir hilfreiche  
Tipps holen, lesen hilft bei Langeweile und zum  
Ablenken. Man kann Plus in Deutsch sammeln. Man  
kann alte Dinge wiederrufen und sie mit anderen Menschen teilen 
Isabel Schilling, 25.10.2018 
 
Sie bildet mich. So spannend, dass es mir den Schlaf  
raubt.  Macht mich fröhlich.  So spannend, dass es mein  
ganzen Körper kribbelt. Für mich ist Literatur wie schlafen  
es macht einfach nur Spaß. 
Oscar Rhomberg, Dornbirn, 25.10.2018 
 
Es bildet mich. Hilft mir Geschichten zu schreiben  
Erweitert meinen Wortschatz. Erweitert das Wissen.   
Lesen ist cool. Beginnt man einmal mit dem Lesen kann  
man nicht mehr aufhören. 
Luca Muxel, Dornbirn, 25.10.2018 
 
Literatur kann vorbilden und uns in unseren Sprachen  
lehren. Bücher sind allwissend und immer wieder nützlich  
zur Weitergebung von Informationen. 
Sophie Marie Mähr, Dornbirn, 05.11.2018 
 
Literatur kann einen bilden, ich kann mir andere  
Perspektiven einbilden. Es erzeugt im Kopf Fantasie und tausende  
Bilder. Sogar Bill der nie liest freut sich wenn ich ihm was vorlese. 
Big Size (Enrique Bereta), Dornbirn, 25.10.2018 
 
Mit Literatur kann man mit ein paar Worten eine  
Fantasiewelt erschaffen. 
Simeon Heim, Dornbirn, 05.11.2018 
 
Literatur hilft der menschlichen Seele sich besser  
auszudrücken. Literatur hilft nicht nur dir, sondern auch deinem  
Gegenüberstehenden. Man kann so viel dazu schreiben aber dazu fehlt die Zeit. 
Juna Schwendinger, Dornbirn, 25.10.2018 
 
Im Archiv gibt es viel Wissen und hoffentlich viel Kissen denn wer viel wissen  
will dem gebe ich einen Rat, mit Kissen bleibt die Welt erwacht. 
Severin Telser, Dornbirn 
 
Literatur bereichert mein Leben 
Fritz Schmiedbauer, Flixhausen, 06.09.2018 
 
Anregen; Beflügeln; Chloroformieren; Deuten; Erhellen;  
Fabulieren; Grausen; Halluzinieren; Informieren; Juxen;  
Kalauern; Langweilen; Mahnen; Nachforschen;  
Offenbaren; Packen; Quasseln; Rühren; Schmerzen;  
Tönen; Unterhalten; Verstören; Warnen; X-Beliebig sein;  
Youngster & Yuppies abholen; Zerstreuen 
Dr. Elisabeth Willgurber-Spitz, Lieboch 
 



Schwellen überwinden: Minimal ist der Raum zwischen  
Freiheit und Bedrängnis. Die Schwelle heißt Mut -  
Joachim Schmidt, Dresden, 17.09.2018 
 
zum Denken verleiten, aufklären,  
Geschichte(n)vermitteln, unterhält, bildet, lasst uns  
Träumen, Hochspannung, Sie trägt zum  
Völkerverständnis bei, hilft in Lebenslagen, bringt Freude u. Humor! 
Lilo Reich, Wien, 13.10.2018 
 
Sie verleiht der Welt mit dem Durchschnittlichen ihren  
Bestand…. Und mit dem Außergewöhnlichen ihren  
Wert…. Alle Literaturepochen sind damit erfasst! 
Elisabeth M. Gellner, Linz, 04.09.2018 
 
Literatur kann nachdenken und macht nachdenklich.  
Literatur kann innerlich bewegen, kann verstehen und  
verständlich machen. Literatur zeigt auf, zeigt hin und  
zeigt an. Literatur kann verwandeln. Aber auch  
neuschaffen. Literatur kann Brücken bauen. Literatur kann  
zeichnen, malen und musizieren. 
Salman Nassr, Linz, 25.09.2018 
 
Leben interessant machen - Leben spannend machen -  
Leben lustig machen - Leben retten - Leben lieben 
Anonym 
 
Literatur kann Menschen in andere Welten bringen, aus  
denen sie am liebsten nicht mehr rauswollen. Sie kann  
einen zum Lachen und Weinen bringen. Manchmal auch  
beides gleichzeitig. Sie kann gestresste Menschen aus  
ihrem Alltag rausholen und ein Gefühl von Zufriedenheit  
verbreiten. 
Rosa Wischniewski, Wolfurt, 22.10.2018 
 
unsagbares zur Sprache bringen - mit Worten ausdrücken  
was jenseits der Worte liegt, was man eigentlich gar nicht  
in Sprache fassen kann. Sie kann über  
Einsamkeitsabgründe tragen. Sie kann der Sprache die  
Würde bewahren und zurückgeben. Sie kann Welten und  
Wesen erschaffen. Sie kann ins Versprachliche erheben,  
Begriffe verflüssigen, verlebendigen. 
Angela Wohnout, Graz 
 
Sie kann verändern: den Blick auf die Welt, die  
Wahrnehmung der Welt, und sie kann eine Gegenwelt  
schaffen, zur Stärkung der Kritik am Bestehenden. 
Dr. Hedwig Wingler, 8580 Köflach, 09.09.2018 
 
Literatur beflügelt mein Denken. Vor allem lerne ich  
durch die Literatur viel für mein Leben. So mich z.B.  
Adalbert Stifter mit seinen Erzählungen in meinen Leben geprägt. 
Rolf Schleßmann, D-53111 Bonn, 03.09.2018 



Literatur ist doch auch KUNST, und weil KUNST  
KONZENTRIERTES LEBEN ist, soll sich die Literatur, um so  
viel LEBEN wie möglich bemühen. 
Daniel Doujenis, Graz, 06.09.2018 
 
Lesen ist Abenteuer im Kopf. Das Buch ist die Axt für das  
gefrorene Meer in uns. (F. Kafka). Bücher sind fliegende  
Teppiche ins Reich der Fantasie. (J. Daniel) 
Anonym 
 
Literatur kann Literatinnen und Literaten verraten. 
Richard Bösch, 6912 Hörbranz, 13.09.2018 
 
Begleiter durchs Leben. Lehrer für offene Fragen. Helfer  
in allen Lebenslagen. Unterhaltung für Herz und Sinn.  
Tröster in Not und Einsamkeit. Entdecken schöner  
Sprache aus dem Leben nicht wegzudenken. 
Silvia Fitz, 6890 Lustenau, 13.09.2018 
 
Bücher sind inspirierend. Aus Büchern lernt man. Bücher  
können spannend, langweilig, gruselig und auch lustig sein. 
Phillip Schatz, Baumgartenberg 
 
Literatur zieht uns in andere Welten. Ob Fantasie, Mord,  
gruselig oder Realität, Vergangenheit und Zukunft. Wenn  
es mir schlecht geht lese ich. Literatur ist wichtig. 
Clara Steiner, Baumgartenberg, 14.09.2018 
 
Literatur bedeutet für mich Abenteuer im Kopf und  
Fantasie. Bei Büchern ist es für mich das Spannenste in  
eine andere Welt eintauchen zu können, und sich alles  
selbst vorzustellen. Und mit den Figuren mitzufühlen.  
Ich glaube ohne lesen/die Literatur wäre die Menschheit  
nicht so weit. Ich liebe lesen! 
Rosalie Gensan, Baumgartenberg, 14.09.2018 
 
Andere Leute begeistern, Leute unterhalten 
David Thalmaier, Baumgartenberg, 14.09.2018 
 
Literatur kann Welten, ganz neue Universen erschaffen  
und Welten zerstören, Literatur kann dich wahnsinnig  
machen, weil du nicht weißt wie die Geschichte  
weitergeht oder dich in einen Glückszustand versetzen.  
Literatur kann dir neues Wissen aneignen. Literatur kann dich verblüffen 
Maria Heiligenbrunner, Baumgartenberg, 14.09.2018 
 
Mit Literatur kann man Zeit vertreiben oder einfach mal  
abschalten. Man taucht in eine ganz neue Welt ein.  
Felix Gruber, Baumgartenberg, 14.09.2018 
 
Ich finde, dass man Bücher sehr inspirierend sein können.  
Zum Beispiel das Guiness-Buch der Rekorde. 
Michael Stützner, Baumgartenberg, 14.09.2018 



Eigentlich eine sehr gute Frage! Mir ist Literatur aber sehr  
wichtig. Denn Literatur kann alles. Sie bringt uns in  
andere Welten oder lässt träumen. Das ist Literatur für mich. 
Anna Pilse, Baumgartenberg, 14.09.2018 
 
Literatur, das Kopfkino für Groß und Klein. Wenn das  
Wetter wieder einmal schlecht ist, kann man sich mit  
Büchern in die Welt der Fantasie begeben. Bücher zu  
lesen, bedeutet sehr viel für mich, da ich mit ihr zur Ruhe komme. 
Georg Wallner, Baumgartenberg, 14.09.2018 
 
Für mich ist Literatur etwas, mit dem ich mein Wissen  
fördere und mit dem ich durch den Inhalt in meine  
eigene, virtuelle Welt eintauchen kann! Zeile für Zeile  
komme ich immer wieder in diese Welt hinein. 
Emma Leonhartsberger, Baumgartenberg, 14.09.2018 
 
Wenn ich lese, bin ich in meiner eigenen Welt. Ich habe  
das ganze Geschehen vor meinen Augen liegen. Es ist  
einfach wunderbar diese spannenden Harry Potter  
Bücher am Abend vor dem Einschlafen zu lesen. Dann ist  
es leise und ich konzentriere mich voll und ganz auf sie. 
Naomi Breinesberger, Baumgartenberg 
 
Literatur kann Menschen begeistern. Sie vermittelt neues  
Wissen und kann einen ziemlich weit im Leben bringen.  
Literatur kann helfen andere Leute zu verstehen oder  
einfach auch zur Entspannung. Literatur kann vieles. Vor allem begeistern. 
Florentina Moser, Baumgartenberg, 14.09.2018 
 
Literatur kann uns in andere Welten führen und uns in  
verschiedensten Themen belehren und begeistern. Es  
hilft vielen vom Alltag abzuschalten. 
Johanna Katzenschläger, Baumgartenberg 
 
Es kann eine Zeitung sein die dich informiert aber auch  
ein Buch das dich inspiriert und dir neue Ideen bringt und  
dir einen neuen Blick auf die Welt zeigt. 
Konrad Dultinger, Baumgartenberg, 14.09.2018 
 
Literatur öffnet mir die Tür zu 3 verschiedenen Welten:  
die erste, in der ich in fremde Geschichten eintauchen  
kann… Die zweite, in der ich über meine eigene Geschichte 
nachdenke & mich weiterentwickeln und die dritte, in der ich  
lerne Meinungen und Welten andrer Menschen besser zu verstehen und anzunehmen. 
Anica Marie Siegel, Linz, 01.10.2018 
 
Literatur kann einem die Welt aus einem Blickwinkel  
zeigen, den man sonst vielleicht übersehen hätte. 
Magdalena Haider, Traun, 29.09.2018 
 
Das Wunderbare im Menschen hervorbringen 
David Van Baar, Klagenfurt, 02.10.2018 



Literatur kann Zeiten überdauern und Phantasie entfachen. 
Sebastian Zöttl, Klagenfurt. 02.10.2018 
 
Literatur kann dein Wissen erweitern 
Lili Gregor, Klagenfurt, 02.10.2018 
 
Menschen dazu bringen die Gedanken zu erweitern 
Ronja Pucher, Klagenfurt, 02.10.2018 
 
-zum Nachdenken anregen -Literatur kann Völker  
verbinden -Literatur öffnet weitere Räume -Literatur  
informiert und klärt auf -Freude bringen 
Helga Blaschke, Salzburg, 16.09.2018 
 
-Zum Nachdenken anregen -Literatur kann verbinden  
aber auch trennen -Literatur kann Politik verändern - 
Literatur kann Mut machen -Literatur kann Freude bringen 
Ursula Pal, Köln, 16.09.2018 
 
z.B. ungeahnt Fruchtiges, vielleicht sogar Fruchtbares  
hervorbringen: Träumen, rüttel mich Reimchen, schüttel  
dich Bäumchen, lass Früchte fallen, reif und saftig 
Barbara C. Keller, Salzburg 
 
anregen, informieren, zerstören, zum Träumen bringen,  
unterhalten, mich nicht allein lassen 
Dipl. Ing. Inge Hundt, 04.09.2018 
 
Literatur kann einen die Gegenwart vergessen lassen,  
einen Reisen in phantastische Welten machen lassen,  
einen informieren und sich selbst finden lassen. 
Mag. Wolfgang Strohmaier, Graz, 02.09.2018 
 
Erinnerungen erhalten und Stimmungen konservieren,  
traurig machen und aufheitern, verbinden und trennen,  
mich jemanden näherbringen und verbunden fühlen  
oder mich zu tiefst verletzen, aber lieber berühren 
Bianca im Zug, 20.09.2018 
 
Literatur kann unterhalten, um im Leben durchzuhalten,  
kann begleiten um nicht zu entgleiten. Kurz: Literatur kann es! 
Georg Wojac, Braunau 
 
Mama sagt, ich darf keine Pornos anschauen. Das macht  
aber nichts! Ich habe nämlich ein Buch, da läuft der ganze  
Film in meinem Kopf. Und mit dem Buch kann man auch  
bei Stromausfall gut wixen. 
Heinrich Matters, Wien, 18.09.2018 
 
Herz und Kopf größer machen, Fluchthilfe aus dem Alltag,  
Sprachschönheitskur, Wortwolken sammeln,  
Vergangenheit erlebbar machen. 
Bernadette Reinhold, Wien, 14.09.2018 



Literatur kann Bewusst machen, kann aufzeigen, kann  
Denkprozesse auflösen. Kann Veränderung bewirken. 
Sonja Kaar, Weiz, 20.09.2018 
 
Literatur kann den Horizont erweitern, kann meine  
Stimmungen beeinflussen, mich traurig oder heiter  
machen, mich trösten, mir helfen, mir Freude machen. Jaaah! 
Mag. Ingrid Merk, Wien, 22.09.2018 
 
Literatur kann Gedanken präzisieren, Gefühlswelten  
mitteilbar machen, Menschen miteinander verbinden,  
Wissen vermitteln. All dies macht unsere Welt  
interessanter und besser. 
Mag. Susanne El Mahdi, Wien, 25.09.2018 
 
Literatur kann Langeweile töten, Leben beflügeln,  
vertrocknete Gehirnzellen bewässern & einen  
verregneten Sonntag zum sonnigsten Tag der Woche machen. 
Pauline Erhart, Salzburg, 04.10.2018 
 
Ihre Frau ihren Mann ernähren. 
Cenet Weisz, Innsbruck, 04.10.2018 
 
Per se wohl gar nichts! Es kommt doch darauf an, wem  
sich die Schreibenden verschreiben! Wenn jene sich  
querständig zu den gängigen Themen, etwa der Politik,  
oder irgendwelchen "Bewältigungen" verhalten, kann sie  
ihnen auch Werkzeug phantasievoller Erkenntnisse  
werden- und dem Lesenden ebenfalls. 
Prof. Dr. Johannes Leopold Mayer, Baden. 10.09.2018 
 
Mit Literatur lässt sich imaginiert in Welten reisen,  
sowohl in unsere irdische Welt, als auch in viele mental- 
transzendente Welten - so wie mit dem Finger auf der Landkarte. 
Josef Tüchler, Linz, 11.09.2018 
 
erfreuen, bilden, nachdenklich machen, in andere Welten mitgenommen  
werden, unbekannte Wege gehen, abtauchen aus dem Alltag 
Edeltraud Hayer, Lindau. 07.09.2018 
 
Einen neugierig machen. Wenn Menschen in der  
Londoner U-Bahn "unmotiviert" lauthals auslachen  
Beim Lesen - und einem dann viele herrliche Lesestunden  
mit Terry Pratchett bescheren. 
Sylvia Mayr, Innsbruck, 09.10.2018 
 
alles und nichts wie nichts und alles und davon nie genug 
Norbert Mayer, 6863 Großdorf, 06.09.2018 
 
Literatur kann fast alles, was es über das Menschsein zu  
wissen gibt, so gut wie andere Erkenntnisdisziplinen; nur  
sie kleidet es in unverwechselbare Gestalt(en) 
Gitta Stagl, Innsbruck, 19.10,18 



Eine Sprache erfinden über Geträumtes das noch nicht  
geträumt wurde 
Markus Kircher, Salzburg, 11.09.2018 
 
mich zum Träumen bringe, mich in eine andere Welt  
entführen, mich begeistern für das Leben und die Liebe,  
mich warnen vor der Ignoranz, mir wichtige  
Zusammenhänge erschließen, mir diesen schönen  
Sommer noch zusätzlich verschönern. 
Anton Wimmer, Nussdorf, 07.09.2018 
 
Literatur macht mehr aus mir: mehr als mich, mehr als den  
Menschen, mehr als meine Gedanken und Träume. Sie ist  
ich und gleichzeitig mehr als ich - durch sie werde ich mehr. 
David Franzoi, Bregenz, 07.09.2018 
 
Literatur kann gefallen und belehren, sowie das soziale  
Gewissen sensibilisieren 
Helmut Pfanner, Lochau, 06.09.2018 
 
Die Welt erweitern, den Geist sprengen, uns in Farben  
versenken: Nietzsches Gravur: Freiheit; Albatrosse, die uns ziehen 
Nina Stark, Graz 
 
Am Morgen lag ein toter Nachtfalter im Kaffeesud von  
gestern Abend. Aus Abend und Nacht wurde für ihn kein  
Morgen. - Aber das kann Literatur! 
Fritz Weilandt, Wien, 07.09.2018 
 
Sie lässt mich auf und davon fliegen, eintauchen in  
Gebilde des Buchstabenwesens. Anspülen an fremde  
Uferlande und hinaustreiben ins offene Universum, lässt  
mich in andere Körper sein. 
Reingard Bojack, Wien, 07.09.2018 
 
Was eine Form besitzt, ist endlich! Die Seele besitzt keine  
Form und demnach unendlich und EWIG! 
Leslie Herzog, Mattersburg, 07.09.2018 
 
Literatur holt mich vom Ufer ab. Dort find´ ich meine  
Erwartungen wieder. 
Lisa Rastl, Salzburg, 05.09.2018 
 
Durchblick-Ausblick; Plexiglas, Klarsichtfolie,  
Brillenputztuch für das linke Auge. … Durchsicht -  
Aussicht: Wortschwall, Textlawine, Büchermeer für das rechte Auge 
Monika Prinz, Salzburg, 06.09.2018 
 
latente Schwingungen zum Schwingen bringen. ..uns in  
Zartheit, Härte, Wucht und Kraft versetzen…uns ins Meer  
der Unendlichkeit tragen …Unseren Geist und Seele in die  
Einheit führen… uns berühren 
Monika Hemelmayr, Königswiesen, 20.08.2018 



-Poesie im Leser fördern - Die Sprach - und  
Sprechverstümmelung aufhalten, bewusstwerden lassen,  
Wortbewusstheit; Welche Worte benutze ich, wenn ich spreche? 
Stefanie Kemper, D-88167 Mairhöfen, 05.09.2018 
 
Früher dachte ich, Sprachen sind cool, dann dachte ich  
Sprache ist cool. Dann fing ich an, beides zu verachten.  
Ob meiner Ohnmacht. (Nicht) alle Zu- und Abneigung  
spielte sich (nicht) nur im Sprachäther ab. Das mir  
trotzdem nicht aber egal ist, das ist die Leistung von  
Sprache, von mir, von mir als sprachlichen Wesen.  
Sprache kann (nicht) alles (nicht), aber das gut. 
Markus Elias Ramsauer, Kuchl, 07.09.2018 
 
Sie lässt uns reisen durch da All, bringt Tyrannen gar zu  
Fall. Tröstet uns, versüßt den Tag, kratzt vom Geist den  
Belag. Sie ist die Axt für´s eis´ge Meer, füllt Herzen,  
welche dumpf und leer. Geschriebenes Wort, sooft  
verkannt, höchste Kunst von Menschenhand. 
Magdalena Ecker, Salzburg, 01.10.2018 
 
Literatur kann etwas zum Klingen bringen und bereichern  
wie ein Gemälde. 
Hedwig Altmann, Wien 
 
Lässt dich hineinfüllen (!) in jemanden anders. Gibt  
deiner Fantasie freien Lauf. Kann Gefühle und Emotionen zeigen. 
Miriam Sommer, Graz, 17.09.2018 
 
Literatur kann Menschen zusammenbringen, die sich  
sonst womöglich nie begegnet wären. 
Katrin Henzel, Klagenfurt, 20.10.2018 
 
Literatur macht das Leben wertvoller und lebenswert.  
Literatur öffnet die Augen… 
Bruno Münch, Klagenfurt, 20.10.2018 
 
politische Missstände aufzeigen und gesellschaftliche Kritik üben 
Hilde Graf, Klagenfurt 
 
Literatur gibt uns die Möglichkeit uns auszudrücken. Man  
kann schreien, man kann sich zeigen. Doch man kann  
auch in sich versinken mit den eigenen Gedanken zu spielen. 
Livia Gössner, Wien, 17.09.2018 
 
Literatur kann eine Zufluchtswelt sein, die man  
erschaffen, bewundern, fürchten und lieben kann. 
Nina Hafner, Annenheim, 17.09.2018 
 
Wenn man eine Geschichte schreibt, kann man seiner  
Kreativität freien Lauf lassen! 
Anna Santner, Moosburg, 17.09.2018 
 



Literatur kann alles. 
Antonia Sereinig, Moosburg, 17.09.2018 
 
Lässt mich an vielen Orten gleichzeitig sein! 
Hannes Schaffer, Mörbisch, 22.09.2018 
 
erwecken erschrecken entdecken                               
vibrieren berühren verführen                                               
reisen beweisen                                                                    
erkennen benennen                                                    
wühlen  
fühlen                                                                
übersetzen  
beantworten  
verantworten mit Worten alles orten 
Ingrid Maria Kern. 7210 Mattersburg, 04.10.2018 
 
Seelen beflügeln, Geist mit den Worten vernebeln, Armut beenden 
Erwin Schweitzer, Mörbisch, 23.09.2018 
 
Im Falle eines Falles kann Literatur wirklich alles!  
(weltweit-wie UHU) 
Ingrid Maria Kern, Mattersburg, 04.10.2018 
 
Literatur kann mich für mehrere Stunden aus der Realität holen und  
mir Welten zeigen, welche mir sonst verborgen bleiben würden. 
Magdalena Holzinger, Rohrbach, 14.10.2018 
 
Wortkunst schärft den Blick,                                                             
zeigt Wesentliches, läutert,                                                                   
geht durch Mark und Bein. 
Franziska Bauer, Mattersburg, 18.09.2018 
 
Sie entschleunigt, zeigt einem die Welt, wie man sie  
vielleicht noch nie gesehen hat.                         
Möglicherweise die Welt verändern                                                         
Das Leben retten - Musik sein - die Seele fliegen lassen -  
die Kommunikation fördern - sie kann einen verschlingen.... 
Hubert Hutfless, Mörbisch, 23.09.2018 
 
unterhalten, informieren, bilden, verbinden, glücklich machen, inspirieren 
Eva Lehner, Mattersburg, 23.09.2018 
 
Sie kann verbinden                                                                         
Horizonte erweitern                                                                        
Empathie wecken und... 
Walter Schweiger, Mattersburg 
 
...ihre Mehrdeutigkeit zum Klingen bringen 
Robert Graf, Jois, 23.09.2018 
 
…lässt mich einfach in eine andere Welt versinken 
Martina Schwarz, Eisenstadt, 26.09.2018 



Literatur eröffnet mir Perspektiven auf neue Welten und  
Innenwelten von denen aus ich mein eigenes Leben und  
Wahrnehmen mit anderen Augen betrachten kann. 
Luise Roth, Zillingtal, 22.09.2018 
 
Bücher sind das grenzenloseste Abenteuer der Kindheit,  
sagte schon Astrid Lindgren und sagt damit schon  
alles. Literatur kann uns verbinden! In über 70 Sprachen  
lacht man mit Pippi Langstrumpf! Es verbindet  
Generationen und Menschen jeder Herkunft! Die Bücher  
meiner Kindheit haben mich für mein Leben geprägt!  
Danke, dass es die Worte gibt!!! Es lebe die Fantasie 
Steven Cloos, Linz, 12.09.2018 
 
BEWEGEN - DANKE 
Heide Rottländer, Linz, 24.10.2018 
 
Die Welt mit anderen Augen sehen 
Christine Grafe, Linz, 14.09.2018 
 
Literatur vermag Großes durch Kleines  
auszulösen… Mensch/Gehirn- ...Einfluss auf die Welt- 
…... Literatur. (Kreislauf) 
Hannah Riedl, Linz, 07.09.2018 
 
glücklich machen!!!!!die eigene kleine Welt erweitern,  
den Einblick in die menschliche Seele-, in die  
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vertiefen, mich  
zum Weinen und zum Lachen bringen, trösten, auch ein  
Allheilmittel gegen Einsamkeit. 
Birgit Thek, Linz, 08.09.2018 
 
uns durch eine Ja- und Haltung heiter erweitern, und  
mich in eine geliebte Natürlichkeit führen, für ein mehr Miteinander. 
Axel Tigges, Linz, 20.09.2018 
 
Literatur kann mich aufgeilen und meinen inneren Eros entflammen 
Stanislaus Hängebacke, Amstetten, 06.09.1018 
 
man kann ein besserer Mensch werden 
Martin Fischmeister, Linz, 13.09.2018 
 
Literatur ist auf eine Art die Reflektion der Wirklichkeit,  
aber auch eine Förderung der Sprache und eigenen Fantasie! 
Anastasia Djuniċ, Linz, Ramsauergymnasium, 30.09.2018 
 
Literatur ist was sich im Kopf abspielt und sich in Worten  
am Papier widerspiegelt. 
Simon Konrad, Klagenfurt, 9020, 26.09.2018 
 
Literatur kann begeistern. 
Adnan Muhanemoviċ, Klagenfurt, 26.09.2018 
 



Literatur kann das Leben bereichern, denn sie ist  
Seelennahrung u. Gehirntraining ohne Literatur ist das Leben eine Einöde. 
Liselotte Dauschan, Henndorf, 5302, 26.09.2018 
 
Literatur ist für mich wie, in eine andere Welt  
einzutauchen. Beim Lesen verfliegen meine Sorgen und  
ich kann jemand anderes sein. Lesen löst mich vom  
Stress. Beim Lesen bin ich in Gedanken in der Geschichte. 
Andrea Brunner, Windhaag bei Perg, 14.09.2018 
 
Schnelllebige Gedanken in ausdrucksstarke Bilder verwandeln! 
Brigitte Krenn, 30.08.2018 
 
alles - und darüber hinaus noch sehr viel mehr … 
Georg Zenz, Eggelsberg, 11.10.2018 
 
entspannen, berühren, verführen, erregen (auch bei  
regen), aufrütteln, fesseln, interessieren, lachen und  
weinen machen, die augen öffnen, kurz: das leben zeigen! 
Georg Zenz, Eggelsberg, 10.10.2018 
 
Die Literatur erweckt das Innere der Menschheit. 
Siham Raunig, Klagenfurt, 02.10.2018 
 
Literatur macht Gedanken 
Stella Feodorow, Klagenfurt, 02.10.2018 
 
Literatur kann den Fokus verändern. Verantwortlichkeit  
wecken, das Bewusstsein schärfen, die Seele streicheln  
oder einfach Freude (am Leben) bringen. 
Gerda Höpler 
 
Literatur kann nicht nur informieren, wie in Sachbüchern,  
sondern uns in Welten eintauchen lassen, von denen wir  
nie geglaubt hätten, dass es sie in unserer Fantasie geben könnte. 
Magdalena Berner, Kirchdorf a.d. Krems, 24.09.2018 
 
Zu Ideen und Idealen inspirieren, sofern sie sich nicht  
dem Kitsch und Kommerz ergibt, sondern zum  
klassischen "Wahren, Guten und Schönen" strebt. 
Dietmar Koschier, Wien, 24.09.2018 
 
Weg von Panik, weg von Ängsten, weg von Traurig sein,  
hineinfinden in Orte der Sehnsucht, in Orte der  
Geborgenheit, in eine magische Welt. 
Anita Roithner, Bad Aussee, 19.09.2018 
 
die weitverbreitete Dummheit unter den Menschen bekämpfen |  
mangelnde Ausdrucksfähigkeit verbessern | Phantasie befruchten 
Arnim Büschel, Bad Reichenhall, 11.09.2018 
 
begeistern, fesseln, unterhalten 
Dr. Richard Mikats, Eisenstadt, 14.IX.2018 



"übrigens kann man in der Kunst vor allem auch das  
Gegenteil tun" © Robert Musil (M.E, p.1941) 
Turi Werkner, Wien, 14.09.2018 
 
Kann Literatur meine Gedanken lesen - oder lese ich die  
Gedanken der Literatur? 
Friederike Schwab, Graz, 13.09.2018 
 
Literatur erzählt uns das Leben der Welt. Worte  
bestimmen in Härte und Herz was zählt. Dein bester  
Freund kann sein ein Buch. Verlassen kannst du dich  
immer nur ohne Enttäuschung auf Literatur. 
Elisabeth Haidler, Wien, 20.09.2018 
 
Literatur lässt den Zeitgeist erkennen, entführt in ein  
anderes Leben, andere Orte und Welten. Sie regt auf,  
tröstet auch und macht das Leben reicher. 
Inge Salomon, 4020 Linz, 18.9.2018 
 
Aufrütteln, verstören, provozieren. Position beziehen,  
aufdecken, betroffen machen, Hintergründe aufzeigen. 
Kurt Mitterndorfer, Linz, 17.09.2018 
 
Literatur ist Bildung. 
Leo Höth, Klagenfurt, 16.10.2018 
 
Literatur lacht, belebt, inspiriert, erneuert, Herz, Hirn und Geist. 
Monika Lach, Klagenfurt, 17.10.018 
 
Literatur versetzt mich in andere Welten. Auch wenn es  
regnet kann ich in Abenteuer eintauchen und Rätsel  
lösen. In der Schule helfen Bücher beim Lernen. Lesen ist cool! 
Nina Schauer, Baumgartenberg 1, 4342, 14.09.2018 
 
Literatur kann süchtig machen, faszinieren und das Leben bereichern!! 
Toni Kirchmair, Birgitz, 24.09.2018 
 
Literatur kann Emotionen hervorrufen und inspirieren! 
Julia Wieder, Innsbruck 
 
Literatur kann durch Raum wandern, durch Zeit springen.  
Seelenfreunde finde, Ruhe bringen, Spannung pur sein.  
Literatur gibt mir oft das, was im Leben fehlt. 
Katharina Hopfensperger, Innsbruck, 18.10.2018 
 
immer wieder neue Blicke auf die Welt eröffnen. 
Brigitte Scott, Inzing, 08.10.2018 
 
Literatur kann dich gleichzeitig zum Lachen und Weinen  
bringen. Literatur kann eine Kirche spalten. Literatur kann  
eine Revolution auslösen. Literatur kann was! 
Cristian Ostermünchner, Innsbruck, 30.08.2018 
 



Menschen bewegen. Ins positive wie ins Negative. 
Thomas Prantner, Innsbruck, 04.10.2018 
 
Jemandes Augen öffnen, inspirieren, unterhalten,  
Menschen zusammenführen, Gefühle/Geschehnisse vermitteln, … 
Michelle Huter, Langkampfen, 04.10.2018 
 
Unerträgliche Spannung - ich MUSS einfach weiterlesen …  
das war früher unter der Bettdecke mit Taschenlampe  
und jetzt "darf" ich das - solange bis das Buch zu Ende ist  
(oder die Vernunft siegt :-)) 
Michala Schwarz, Innsbruck, 20.10.2018 
 
Kann/Literatur/kann/?/was/?/!/ Eindringen! Wohin? In  
unser Leben! Wie? Durch umwerfende Texte! Stehen wir  
wieder auf? Ja! Mit mehr MENSCHLICHKEIT!  
Alexander Haselbacher, Graz, 12.09.2018 
 
Literatur kann Mut machen und zeigt uns, dass wir nicht  
alleine sind. Literatur kann verbinden und den Horizont  
erweitern. Literatur kann motivieren und Kraft geben.  
Literatur kann wie ein Regentag, den Weg zum Glückstopf  
zeigen. Literatur kann all das, was du denkst, was sie  
nicht kann und noch viel mehr. 
Anna Toll, Innsbruck, 13.09.2018 
 
Literatur kann in unbekannte Welten entführen und neue  
Räume öffnen. Das kann sehr anregend sein und die  
eigene Psyche bewegen. Durch Sprache werden Dinge  
bewusst. Ob ich nun selbst schreibe, oder Ansichten und  
Meinungen von anderen lese. Es werden  
Bewusstseinsprozesse angestoßen. 
Ingrid Bedenik, Marz, 09.09.2018 
 
Literatur ist wertvolles Kulturgut! Literatur kann  
spannend sein, kann lustig sein. Literatur kann tragisch  
sein. Literatur kann fortbildend sein. Literatur trägt zur  
Völkerverständigkeit bei. Literatur bildet auch den Geist! 
Elben Peter, Wien, 12.09.2018 
 
Literatur kann die eigene Sprache sowie den Ausdruck  
verbessern, sei es im Alltag, im Beruf, in Gesellschaft und für einen selber. 
Jenny Feldmann, Wien, 04.09.2018 
 
Welten erschließen. Herzen öffnen. Köpfe  
durcheinanderrütteln. Körper in Bewegung setzen. Verändern. 
Karin Klug, Graz, 01.09.2018 
 
mir einen anderen Zugang zur Wirklichkeit vermitteln |  
meine Sinne schärfen | die Welt auf den Kopf stellen |  
mich verblüffen 
Veronika Salfinger, Wien, 3.9.18 
 



eine Sprache für Unsagbares finden … 
Walter Baco, Wien, 03.09.2018 
 
Literatur beeindruckt, erweitert den Horizont des Lesers und hinterlässt  
vielfältige Gedanken. Literatur fesselt den Leser und bringt neue 
 Erkenntnisse und Denkstrategien. 
Martina Anna Auer, Salzburg, 07.09.2018 
 
Es ist faszinierend was ein Buch mit dir machen kann. Es kann dich bilden  
und lehren, deinen Charakter beeinflussen und deine Toleranz erweitern. 
Das wichtigste aber ist, dass es dich fühlen lasen kann.  
Sarah Steiner, Villach, 16.10.2018 
 
Literatur ist wie ein Geheimnis, das man nicht preisgeben will. Es gehört  
einem ganz allein. Jeder Gedanke, jedes Gefühl und du bist mittendrin. 
Carina Oberzaucher, Villach, 16.10.2018 
 
Literatur bedeutet für mich in eine andere Welt einzutauchen, wo man die  
Fantasie benötigt; Zeit für mich alleine zu haben und sich weiterzubilden. 
Irena Zefi, Villach, 16.10.2018 
 
Literatur ist für mich phantasievoll zugleich aber auch künstlerisch. 
Nina Wedenig, Villach, 16.10.18 
 
Für mich ist Literatur, sich in eine Geschichte einzuleben,  
die sich in eine andere Zeit und an einen anderen Ort abspielt. 
CHS-Villach, 16.10.2018 
 
Ein Buch ist ein Zufluchtsort, den ich nutze um aus  
meiner Welt zu fliehen und durch das Lesen öffne ich das  
Tor, hinter dem ich mich für Stunden zurückziehe. 
Ana-Maria Divkoviċ, CHS-Villach, 16.10.18 
 
Für mich kann Literatur informieren und neugierig  
machen. Literatur vermittelt Bildung und eine Welt voller Überraschungen! 
Stella Tengg, CHS-Villach, 16.10.2018 
 
Literatur ist für mich ein Einblick in eine andere Welt. 
Lilly Marie Sommer, CHS-Villach, 16.10.2018 
 
Literatur ist für mich der kostbarste Schatz der Welt, da ich ohne Bücher nicht 
leben könnte. Das Gefühl, das Tor in eine andere Welt zu durchschreiten, ist 
immer aufregend und wunderschön. Ein Buch entführt dich in seine ganz eigene, kleine Welt. 
Lena Kerschbaumer, CHS-Villach, 16.10.2018 
 
Es hilft öfters aus seiner eigenen Welt zu kommen und in eine andere  
einzutauchen. Man kann ein Leben wählen, welches man selbst nicht hat.  
Man kann sich Sachen, Zustände, Personen genau so vorstellen,  
als ob man mit ihnen wäre. Wenn man ein eigenes Buch schreibt erfährt  
der Leserauch viel über den Autor. Wie er/sie sich fühlt.  
Lesen ist so viel mehr als das, es ist auch ein anderer  
Ausdruck seiner eigenen Gefühle. 
Victoria Pö???, Villach, 16.10.2018 



Literatur kann zum Nachdenken anregen. Literatur lässt  
einen über Gedanken, Ideen und Gefühle nachdenken. 
Sophie Goldgruber-Hantinger, Viktring 9073, 02.10.2018 
 
Literatur kann vieles …. Menschen verbinden, verschiedenste 
Gedankengänge in Personen auslösen, Individuen unterhalten und beschäftigen,  
aber vor allem kann und muss sie in der heutigen Zeit überleben. 
SMS, St. Veit/Glan, 16.10.2018 
 
Literatur kann die Weltansicht und Meinung der Menschen verändern. 
Miriam Kustrin, St. Veit, 09.10.2018 
 
Sie hat mir das Sehen beigebracht. Hat mir die Blicke und  
Winkel freigeschaufelt, hat die Zeiten verschoben in mir  
drinnen - hat mir einen Vorrat angelegt für alle Tage und Nächte. 
Martin Peichl, Wien, 17.10.2018 
 
Literatur kann mich berühren, mich aufregen, wütend,  
traurig, fröhlich, nachdenklich, hoffnungsvoll stimmen -  
aber sie lässt mich nie kalt. Literatur kann Welten schaffen. 
Marie-Therese Mocnik, Graz, 01.10.2018 
 
Die Welt im Kopf zurechtrücken. 
Elisabeth Bielowski, Innsbruck, 16.10.2018 
 
Die Seele zum Schwingen bringen! 
Anonym, Innsbruck 
 
in einem aufnahmebereiten Gemüt Saiten berühren und  
zum Schwingen bringen und Melodien aus unserem Wesen erklingen lassen. 
Georg Weigl, Salzburg, 14.10.2018 
 
"Literatur" kann nur so viel, wie die Menschen können,  
die sie produzieren. Deshalb: Ehren wir bitte die Schriftsteller! 
Hermann Schlösser, Wien 
 
Ich lese was du gelesen hast | du liest was ich gelesen  
habe | wir schauen über den Gartenzaun 
Elisabeth Dostal, Wien, 22.09.2018 
 
Literatur kann aus der eigenen Enge herausführen. 
Monika Gentner, Wien, 02.10.2018 
 
FLUGREISE | bei Turbulenzen ein Blick von Ruhe und Trost. Ich halte mich fest … 
Sonja Karpf Elke, Wien, 30.09.2018 
 
Was kann Literatur? - Sehr viel: Uns weiterbilden ist ihr Ziel. Sie weist auf manchen  
Missstand hin Und das, so meine ich, macht Sinn. Sie fädelt immer zu das auf,  
was sich begibt im Zeitenlauf. Spartenreich ist Literatur und zukunftsweisend ihre  
Spur. Sie formt gewiss den Zeitgeist mit, Ist zur Kultur ein Bindeglied. Und wirkt  
zudem erzieherisch, Begegnen wir ihr wählerisch. Auch unterhaltsam kann sie sein,  
Greift man zum Buch und ist allein. Viele sehen sie als Schatz, In Geist und Seele ist ihr Platz. 
Horst Herzog, Linz 



Bewusstsein schaffen für Verhaltensweisen und für unser  
Vermögen zu denken. Die Herzen öffnen. Die Welt besser  
machen. Glücklich zu sein. 
Sabine Bergander, Salzburg, 29.09.2018 
 
lässt mich eintauchen in andere Leben, neue Welten -  
zeigt mir die vielen verschiedenen Gesichter der  
Menschen … und lässt mich auch träumen,  
träumen, träumen … wundervoll!!! 
Wolfgang Eibl, Salzburg, 9.09.2018 
 
Literatur kann zum Denken anregen und damit Wandel  
einleiten mit allen resultierenden Folgen. Zu Risiken und  
Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Buchhändlerin oder Ihren Bibliothekar. 
Christl Greller, Wien, 30.09.2018 
 
Proteine auferwecken? Alternativen sind unterwegs.  
Doch auf der Suche nach dem sechsten Sinn findet die  
Halbstarke nur den Taxispeiber. Dabei liebt sie Lola Blau.  
Die sieht aber rot und dann schwarz. 
Harald Bohrer, Wien, 2.10.2018 
 
Literatur kann dem Leser die Augen öffnen für die  
Schwächen der Welt und seine eigenen. Sie kann auch  
Perspektiven auftun für eine bessere Zukunft. Vorausgesetzt,  
sie verfährt mit Leidenschaft, mit einem unbestechlichen Drang  
zur Wahrheit und mit in die Sinne dringender Anschaulichkeit.  
Prof. Dr. Manfred Windfuhr, 41564 Kaarst, 26.08.2018 
 
Literatur kann eine Stimmung verbreiten, Menschen  
entweder glücklich, traurig, ängstlich oder sogar ärgerlich  
stimmen. Bei Literatur kann man neue Charaktere  
kennenlernen oder die manch einen wiederfinden! 
Dea Vogl, Klagenfurt, 18.10.2018 
 
frankfurt 2018 / nachzuschlagen unter www.gertraud- 
enzinger.jimdo.com/descriptions/PAPIER/KARTON/PAPPE 
Gertraud Enzinger, Gleisdorf, 21.10.2018 
 
Literatur macht Blinde die schönsten Kunstwerke sehen,  
Taube himmlische Lieder vernehmen, dem Einsamen  
schenkt sie Geselligkeit und den Gelähmten lehrt sie das Fliegen. 
Irina Dietrich, Wien, 10.2018 
 
Ich bin kein großer Leser und werde es wahrscheinlich nie  
werden, weil ich Bücher hasse. Ich habe gerade  
Bitterschokolade gelesen und muss sagen, dass mich der  
Text ein bisschen gefangen hat. 
Sebastian Weigersdorfer, Steyr, 18.10.2018 
 
Der Roman Bitterschokolade kann helfen, über  
Körperprobleme hinweg zu kommen. 
Sarah Reif, Steyr, 18.10.2018 



Es kann dich und deine Lebenseinstellung ändern. Es  
kann deine Sicht auf das Leben völlig ändern. 
Elisa Treitinger, Steyr 
 
Die Literatur kann das Leben eines Menschen so sehr  
beeinflussen, dass er die Welt aus einer anderen Sicht  
sieht. Sie kann einen Menschen aufsteigen lassen oder  
ihn zum Selbstmord zwingen. 
Sahar Rajabi, Steyr, 18.10.2018 
 
Literatur kann fesselnd aber auch langweilig sein. Es gibt  
Romane die langweilig sind aber die Deutschkenntnisse fördern. 
Marco Riener, Steyr, 18.10.2018 
 
Das Buch Bitterschokolade kann Menschen dazu bringen,  
sich so zu akzeptieren, wie sie sind. Außerdem bringt es  
zum Nachdenken darüber, was man hat und es wertzuschätzen lernt. 
Emely Schmidbauer, Steyr 
 
Pressler kann sich gut ausdrücken und über etwas  
erzählen, was auch im wirklichen Leben passiert. 
Nadina Becirovic, Steyr, 18.10.2018 
 
Literatur kann sehr nützlich sein und unterhaltsam. Ich  
selber lese nicht viel, aber wenn ich lese habe ich  
meistens Spaß. Vor allem das Buch Bitterschokolade von  
Mirjam Pressler war sehr unterhaltsam.  
Jacob Kirchmayr, Steyr, 18.10.2018 
 
ohne "sie" bleiben wir nicht Mensch. Literatur ist wie ein  
Garten in der mechanischen Welt. 
Elisabeth Sauer, Innsbruck, 22.10.2018 
 
Literatur kann Grenzen überwinden, Träume wahr  
werden lassen und Menschen von jedem Alter, jeder  
Religion und jeder Überzeugung zusammenbringen.  
Literatur kann ALLES! 
Nina Weberhofer, Krumpendorf, 08.10.2018 
 
Literatur kann einen lehren, etwas beibringen, einen formen …  
Es soll einem helfen, sich geistig/empathisch weiterzuentwickeln! 
Florian Unterbuchschachner, Steyr, 18.10.2018 
 
Literatur kann sehr nachdenklich machen und jungen Menschen  
beim Verfassen von eigenen Texten helfen und auch dazu ermutigen. 
Felix Dohn, Steyr, 18.10.2018 
 
Literatur kann das Selbstbewusstsein des Lesers stärken  
und in einigen Situationen hilfreich sein. 
Antonia Jelica Steyr, 18.10.2018 
 
Literatur kann helfen Menschen in einem anderen Licht zu sehen. 
Carina Auer, Steyr, 18.10.2018 



Mirjam Pressler: Bitterschokolade. Es kann Selbstbewusstsein 
schaffen. Es zeigt dir dein eigenes Leben wie ein Spiegel. 
Laura Kammerhuber, Steyr, 18.20.2018 
 
Es kann einen motivieren und wachrütteln. Es kann  
einem ein Thema vor Augen führen über das man privat  
nicht nachdenkt. 
Clara Polleres, Steyr, 18.10.2018 
 
Literatur kann Gefühle und Situationen sehr gut  
verbildlichen und ausdrücken. Außerdem kann sie sehr  
vielseitig sein und Zeit vertreiben.  
Tim Henrix, Steyr, 17.10.2018 
 
berühren / aufwühlen / begeistern / erfreuen / den  
Horizont erweitern / bewegen / das Bewusstsein erweitern 
Edith Teindl, Innsbruck, 10.10.2018 
 
berühren / verstören / bewegen / verzaubern / eins  
werden mit sich und der Welt 
Kathrin Kienel-Mayer, Wien, 18.10.2018 
 
Literatur kann aufrichten und beflügeln. Eine müde Seele  
zum Schwingen bringen und kleine Tropfen Hoffnung  
schenken. Dadurch weitet sie wieder den Blick und  
eröffnet neue Wege und Einsichten. 
Susanna Hackl, Walbersdorf, 09.10.2018 
 
Mit einem einzigen Satz Gefühle erwecken. 
Leon Schorer, Klagenfurt, 02.10.2018 
 
Das tut weh. Aber Literatur kann gewaltsam vergessen  
werden: sie einfach in die Schreddermaschin werfen … 
Joachim Burmeister, Bregenz, 09.09.2018 
 
Wunden heilen / Welten öffnen / Wörter schöpfen / 
Wahrheit sprechen 
Nadine Kegele, Wien, 15.09.2018 
 
Literatur vermag Phantasien und Ideen im Leser zu  
evozieren, die ein Leben lang in dessen Kopf und Wesen tanzen.  
Eva Walderdorff, Wien, 04.10.2018 
 
Literatur kann den Leser in eine andere Welt entführen,  
die ihn ein Leben lang begleitet 
Eva Walderdorff, Wien, 04.10.2018 
 
nachhaltig verstören! 
Barbara Belic, Graz, 25.08.2018 
 
Stunden wie Minuten erscheinen lassen 
Barbara Belic, Graz, 02.10.2018 
 



zum Nachdenken bringen, den Horizont erweitern 
Barbara Belic, Graz, 01.10.2018 
 
glückliche Momente bescheren 
Barbara Belic, Graz, 29.09.2018 
 
in bis dato unbekannte Welten entführen 
Barbara Belic, Graz, 08.10.2018 
 
Literatur hat ein Grubengrabgerät. Mit diesem  
Grubengrabgerät gräbt sie Gruben, in die wir fallen, wenn  
wir nicht aufpassen. Und dann sind wir weg. Zumindest  
von der Oberfläche. Also Achtung! 
Michael Wittmann, Wien, 05.10.2018 
 
Meine Seelenhaut dehnen, spannen - daß ich mich heben muß,  
drehen muß - Mich staunen machen über die Welt, über mich selbst 
Brigitte Czermak, Graz, 22.09.2018 
 
eine neue Welt schaffen, zum Lachen bringen und zum  
Weinen, berühren und erbauen, trösten und unterhalten,  
erschüttern und bilden. Literatur kann alles oder nichts. 
Hans Dieter Mairinger, Linz, 22.08.2018 
 
In die Weite des Lebens führen, mit unbekannten  
Gefühlen "konfrontieren", zu geistiger Gemeinschaft  
führen, die beglückt, weil man jemand erfährt, der  
ähnlich denkt, fühlt, agiert (wie bei mir bei Thomas  
Bernhard). Menschen "veredeln" durch indirekte Leitlinien. 
Mag. Gilbert Schandera, Linz-Urfahr, 20.08.2018 
 
Literatur kann in ferne, für den Menschen unzugängliche  
Welten entführen. 
Sarah Mittermair, Pettenbach, 24.09.2018 
 
verstören, erheitern, unterhalten, zum Tränen rühren,  
traurig machen, bilden, in der Sprache surfen, Sprache zu  
Musik wandeln, aufwühlen, träumen machen, begeistern,  
enttäuschen, das Fürchten lehren entzweien … 
Günther Androsch, Linz, 26.08.2018 
 
Literatur kann Gedanken und Gefühle ausdrücken. 
Anna Maria Helmel, Leonstein, 24.09.2018 
 
Literatur ist eine Gegenweilt zum Alltag, die neue Räume  
eröffnet, uns tröstet, uns bestärkt, uns fördert oder uns  
in unseren Gefühlen und Gedanken bestätigt. 
Brigitta Martin 
 
Literatur belebt, bewegt und bekehrt. Sie ist die Kunst  
zum Nachdenken zu bringen, aber auch zum Lachen,  
weinen und erschrocken sein. 
Elias Meran, Kirchdorf, 24.08.2018 



Literatur lässt mich neue Welten und Kulturen  
entdecken, mich aus der Wirklichkeit flüchten, den Alltag  
hinter mich lassen, neue Freunde gewinnen, Grenzen  
überwinden, Ängste abstreifen, mutig sein und  
Abenteuer erleben, und das alles, ohne auf die Zeit  
achten zu müssen, denn diese wird unwichtig! 
Anton Wöhry, Graz, 29.08.2019 
 
Als Verfasserin/Verfasser von Literatur kann man Gott  
sein. Man kann - die Welt verändern, - kreieren und  
zerstören, - alles und nichts wissen, - jeder und Niemand sein 
Lorenz Prager, Wien, 29.08.2018 
 
Literatur ermöglicht Selbstvergessenheit. 
Roswitha Perfahl, Wien, 18.08.2018 
 
Sprache ist die Überwindung jener Dummheit, die sich  
nicht durch Unwissenheit, sondern durch Trägheit und Sattheit offenbart. 
Elisabeth Schöffl-Pöll, Hollabrunn, 30.08.2018 
 
Neue Welten zeigen, neue Perspektiven eröffnen, andere  
Menschen. Schreibweisen näherbringen.  
Unterhalten, verärgern, amüsieren, vielleicht sogar Kriege auslösen: 
Eva Jancak 
 
mich einbetten, mich trösten, mich necken, mich  
aufregen, mich zum Streiten bringen, mich innig  
berühren, mich verklären, mich peinlich berühren, mich  
zum Jauchzen verführen, mich einkochen, mich mit  
Menschen in Kontakt bringen, mich entspannen und  
lösen ... entzweien, entfernen, intensivieren, aufrütteln,  
konservieren, verbinden und spalten, entfesseln und fesseln. 
Beatrix Molnar, Wien, 29.08.2018 
 
Menschen verändern & Frieden stiften & Neugier wecken 
Doris Grundei, Wien, 28.08.2018 
 
berührt mich / erweitert meine Sicht / rüttelt mich auf /  
schenkt mir genussvolle Stunden / lässt ein Kopfkino entstehen / u.v.m. 
Ulli Igelsböck, Pasching, 28.08.2018 
 
Sie dann diese Frage beantworten. Nur sie! 
Fritz Herms, Graz, 31.08.2018 
 
Literatur kann alles, vorausgesetzt, man will nichts von ihr.  
Friedrich Hahn, Wien, 28.08.2018 
 
Literatur kann Welten auftun und Perspektiven eröffnen,  
dich vor Schönheit staunen lassen und vor Rührung lachen. 
Hildegard Wesp, Absdorf, 21.08.2018 
 
Bewusstsein schaffen 
Dr. Heinz Anderwald, Graz, 01.09.2018 



Literatur ist Sprache ist sprechen. Literatur ist  
gesprochene Sprache plus Unausgesprochenes, noch nie  
in dieser Form Gesagtes und Gedachtes (aus welchen  
Gründen auch immer). Literatur weiß um die weißen  
Flecken und Formen auf den Landkarten der Sprachen.  
Richard Wall, Landschlag, 02.09.2018 
 
Dein Leben verändern. Wenn du willst.  
Nadia Baha, Wien, 31.08.2018 
 
Schreiben verbindet Menschen. 
Habemühl, Klagenfurt, 08.03.2005 
 
…. mir die Luft zum atmen nehmen. / … mich über wasser  
halten, wenn mir das wasser bis zum halse steht. / mir  
den boden unter den nackten füszen entziehen. und  
schlanke flamme werden lassen. 
flora greiger & jan greiger Viktring, 10.10.2018 
 
Literatur kann dich und mich miteinander verbinden an  
einer Stelle, die wir bisher nicht kannten. Sie kann dir meine Gedanken  
offenbaren, für dich sprechen, wo du keine Worte findest. Literatur  
kann mehr, kann bewegen wie Konzerte begeisterte Fans. 
Franziska Krug, Salzburg, 08.09.2018 
 
Sehr viel, sonst würde sie nicht mit Feuer von Dummköpfen bekämpft. 
H. Egger, Salzburg 
 
Literatur kann alles und nichts aber dazwischen lässt sie  
mich sein und dich auch 
Doris Kloimstein, St. Pölten, 28.08.2018 
 
kann helfen ein neues Verständnis zu seiner eigenen  
Einstellung (… perpetuierte Denk- und Sprachstrukturen,  
Schuldzuweisungen, Vorurteile, der eigenen Vorläufigkeit  
bewusst werden …) zu bekommen. … kann eine breite  
gebildete Masse bewirken, d.h. dass weniger  
Manipulierte ihr Dasein fristen ... kann Gesprächsebenen eröffnen 
Dr. Marg. Bergmayr, Linz, 02.09.2018 
 
Literatur kann uns aus unserem eigenen Alltagsleben  
herausholen, in dem wir uns manchmal verlieren und uns  
in neue Welten führen, uns Geschichten zeigen von Menschen,  
deren Erfahrungen wir vielleicht teilen oder erst verstehen müssen.  
Tina Cakara, Wien, 03.09.2018 
 
Literatur kann alles. 
Elisabeth Timischl, Wien, 01.09.2018 
 
Der Geist des Profits ist der Herr, dem keine Tugend widersteht.  
Schade, dass wir fast alle in diesem Denken gefangen sind! 
Pedro Doma, JVA Suben, 02.10.2018 
 



Literatur kann ohne Leser: gar nix. MIT Leser: eventuell  
gar nix oder Sehr viel ALLES. Ziemlich kompliziert! 
Mag. Ernst Saller, Graz, 5.9.18 
 
Grüne Frösche blau machen, Kinder an einem Tag zu  
Alten machen, Zeit anhalten oder beschleunigen, nach  
Mandarinen riechen, Glas zerbrechen, Menschen töten und ewig sein.  
Eva Pilipp, Wien, 03.10.2018 
 
Literatur - sie tritt in die Mitte der Gesellschaft - kommt nah - driftet weg –  
streicht mit allen Worten Lügen durch - um neue Muster aufzuzeigen.  
Und doch verenden frisch geschlüpfte Schildkröten nachts unter den Füssen der  
Tatsachen - ein paar Tode mehr - als angenommen. Ich weiß nicht, was ich morgen lesen werde. 
Ingrid Coss, Graz, 04.09.2018 
 
Liebe mitSprachler, -Rinnen in Innsbruck! Diese Karte  
wurde mir überreicht von Walter Fanta nach der Lesung  
von Peter Henisch am 17.9.2018 in der Alten Schmiede n  
Wien. Die Lesung war voll spannend. Manche haben sie  
buchstäblich überstanden - es gab zu wenig Sitzplätze!  
Elisabeth Steger, Wien, 27.09.2018 
 
Von / WÖRTERN& / SPAREn - Eines Tages fing ich / an /  
mit den Wörtern zu / sparen / das Papier blieb weiß / der  
Mund / zu /// Ich fand eine Bank / dort konnte ich / all  
die gesparten / Worte / Sätze / und Zeichen der Sprache /  
mit 3,35% anlegen /// So wuchs mein / Vermögen / und  
viele / bald / alle / schlossen / sich mir an /// Zurück blieb  
eine / Sprachlose Zeit / und die / Bilder / starben / weil  
keiner mehr / interpretierte / was er sah /// auf der Bank  
wuchs / unser Vermögen / Sprache um Sprache /  
ZINSzinsesZINS --- Eines Tags / hebe ich mein / Vermögen  
ab und emigriere in's Land / der Bücher /// NACH mir  
kommen die Räuber ... 
Dieter Braeg, Salzburg 
 
Unterhalten & belehren, unterschiedliche Perspektiven im  
Leben öffnen, zu Diskussionen anregen 
Ferhat Gül, Graz, 11.10.2018 
 
Menschen prägen, Literatur ist die Anleitung für ein Gemälde, Entscheidungen  
erblicken, vor Fehlern bewahren, ein Wegweiser sein.  
Birgit, Graz, 11.10.2018 
 
begeistern, berauben (im zeitlichen Aspekt gesehen),  
beschenken, belehren, besinnen, aufbringen, bestimmt  
wäre die Antwort kürzer gewesen, bei der Frage, was kann sie nicht? 
Marlene Truppe, Graz, 02.10.2018 
 
Literatur kann begeistern, mich in neue Welten  
entführen, Abenteuer erleben lassen und mich vom  
Alltag befreien. 
Angelika Schlacher, Graz, 02.10.2018 



Alle vorstellbaren Grenzen sprengen. Literatur bildet die  
Verschmelzung von Realität & Fantasiewelt. Sie verbindet  
und zeigt Unterschiede auf. Der Vielfalt ist kein Ende gesetzt.  
Linda Buchner, Graz, 02.10.2018 
 
entspannend wirken, Abenteuer lebendig machen,  
Welten entdecken, Phantasie wecken & den Horizont erweitern. 
Lisa Trattner, Graz, 02.10.2018 
 
Literatur kann mich in ferne Welten entführen, mir  
zeigen, was ist und was hätte sein können und mir  
erlauben, mich mit fiktiven Persönlichkeiten anzufreunden. 
Sophie Moser, Graz, 01.10.2018 
 
Literatur kann schreiben, lesen. Sie kann unterhalten und  
langweilen. Im Grunde kann sie also eines, nämlich nichts 
Moritz Linni, Graz, 01.10.2018 
 
Menschen verbinden, zum Lachen anregen, Tränen  
trocknen, "open mind for a different view", den Horizont  
geistig + geografisch erweitern. Literatur ist die Welt 
Jürgen Mathi, Graz, 09.10.2018 
 
Mich auf andere Gedanken bringen, mir entspannende  
Stunden schenken, wunderbare Diskussionen  
hervorrufen, auch manchmal Kopfschütteln,  
Kopfzerbrechen machen, Freundschaften vertiefen!!! 
Marianne Keller, Graz, 01.10.2018 
 
Literatur kann so Vieles! Unterhalten und Belehren, zu  
Diskussionen anregen. Literatur kann die Meinung eines   
beeinflussen und verändern! 
Christina Pfeiffenberger, St.Johann/PG, 11.10.2018 
 
Perspektiven verändern 
Christina Neuwirth, Graz, 11.10.2018 
 
Glücklich machen 
Max Droschl, Graz, 27.09.2018 
 
Positiv weiterhelfen 
Alois Waldegg, Graz, 18.09.2018 
 
ALLES 
Benjamin Rizy, Wien, 09.10.2018 
 
Kriege verhindern Liebe erwecken Begeisterung  
entfachen Hoffnung schenken zu Tränen rühren zum  
Lachen bringen zum Denken anregen zum Menschen machen 
Eleonora Cabuk, Wien, 02.10.2018 
 
 
 



Literatur kann zum Denken anregen und einen in Welten  
eintauchen lassen, die zuvor gänzlich verborgen schienen.  
Jens Kugelmann, Wien, 24.09.2018 
 
Sie öffnet Räume und Möglichkeiten, sie erdet mich und  
schleudert mich gleichzeitig in neue Sphären. Sie irritiert  
und inspiriert und manchmal langweilt sie auch, weil ich  
die erschriebene Welt nicht teilen kann. Sie ist unverzichtbar! Hurra! 
Tini Hecke, Wien, 24.09.2018 
 
Sehr vieles! 
(Name nicht lesbar), Ramsaugymnasium, 04.05.2018 
 
in andere Welten bringen, Augen öffnen, überraschen,  
neue Kenntnisse, Gefühle, Erfahrungen vermitteln.  
Bücher entspannen und füllen uns mit Energie aus.  
Jovana Addinovic, Ramsaugymnasium Wien, 03.10.2018 
 
mich auf die Probe stellen, herausfordernd sein, vom  
Alltag in andere Lebensrealitäten führen und selten zum Lachen bringen 
Ursula Ebel, Ramsaugymnasium , 18.10.2018 
 
alte Erinnerungen wachrütteln & festigen & neu schaffen! 
Helene Lozar, Ramsaugymnasium Wien, 18.10.2018 
 
Literatur bildet, Literatur öffnet unsere Augen (manchmal  
auch Herzen) und zeigt uns andere Ansichten. 
Michaela Colic, Ramsaugymnasium Wien, 25.09.2018 
 
Was heißt Mensch-Sein? Lachen, weinen, fühlen, denken,  
vergessen, erinnern, träumen, lieben, hassen, staunen,  
verstehen, fragen, antworten, wachsen, reifen,  
schweifen, sprechen, leben, sterben… Literatur bewirkt Mensch-Sein 
Claudia Bitter, Ramsaugymnasium Wien 
 
Literatur kann so gut wie alles, was jede Disziplin über  
den Menschen zu leisten vermag, auch, nur erfindet sie  
dafür eine je eigene Ausdrucksgestalt in Sprache:  
universell und doch einmalig! 
Gitta Stagl, Ramsaugymnasium Wien, 03.10.2018 
 
BEGEISTERN. FESSELN. ENTFLAMMEN. BETÖREN.  
VERWÖHNEN. VERWIRREN. DIE AUGEN ÖFFNEN. DAS  
HERZ WEITEN. DEN VERSTAND SCHÄRFEN. EINFACH GUT TUN 
Axel Baier, Ramsaugymnasium Wie, 25.09.2018 
 
erweitert den Horizont, eröffnet vielfältige Sichtweisen,  
bringt uns Menschen näher, alle Menschen, fremde Menschen 
Christa Wagner, Ramsaugymnasium Wien, 27.10.2018 
 
… mehr als Siri sich ausrechnen kann! 
Bernhard Köhle, Waldorfschule Wien, 18.10.2018 
 



… ganz schön frech sein 
Bernhard Köhle, Wien, 18.10.2018 
 
… mehr als man uns gern glauben machen möchte! 
Bernhard Köhle, Wien, 18.10.2018 
 
Den Mangel an eigener Erfahrung aufzeigen. 
Erkan Osmanovic, Wien, 19.10.2018 
 
sich niemals in ihrer Gesamtheit erfassen und daher  
immer mehr, als sie selbst zu glauben vermag 
Tizian Rupp, Wien, 22.10.2018 
 
Literatur kann Menschen zum Nachdenken bringen,  
ihnen Welten öffnen und gezielt Gefühle in ihnen  
hervorrufen. aber vor allem kann Literatur ewig leben. 
Anna Halbig, Wien HLW St. Veit, 07.10.2018 
 
Räume können konstruiert und zerstört werden. Literatur  
ist eine gärtnerische Tätigkeit. 
Anonym 
 
Wörter aneinanderreihen! 
Mr. Übercool, Burning Man 2050, HLW St. Veit 
 
Bücher füllen! 
Mr. Cool, Paradise 3000, HLW St. Veit 
 
kann begeistern und Augen öffnen 
Jan Hösele, Wien, HLW St. Veit, 12.08.2018 
 
LEBEN LIEBEN KRITISCH 
Chris Sokop, Wien HLW St. Veit, 12.10.2018 
 
in fremde Welten führen. Zuflucht, Vision, Ideal, Utopie,  
Heimat … sein. bilden. verbinden. unglaubliches möglich  
machen. alles & noch mehr. 
Ute Beiglböck, Wien HLW St. Veit, 12.10.2018 
 
Zugang zu einer neuen, fremden Welt, Gedanken und  
Reflexionen eröffnen. Der große Wurf ist es, wenn es  
gelingt, einen ganz neuen Kosmos zu bereisen. 
Inge Wünnendere, Wien, HLW St. Veit, 07.10.2018 
 
#Was kannst du? #Schüler in der letzten Reiche quälen  
#unterhalten ich gebs zu #nerven so manchen Despoten  
#rechtfertigen manche Chaoten #kurz pausieren lassen  
#Hiebe in Wörter fassen #manchmal auch chillexen  
#schillern #meine Ex verhexen #ihr Liebesbriefe  
schreiben #omg was mach ich hier #ich sollte aufhören  
#zu hören 
Ernst, Dominik, Pottenstein, HLW St. Veit, 12.09.2018 
 



Leben verändern 
Hannah Meringer, HLW St. Veit, Wien, 17.09.2018 
 
#mich zum lachen bringen #mich zum weinen bringen  
#mich zum buch an die wand schmeissen bringen #mich zum buch wiederaufheben 
bringen #michzumschreibenbringen #michzumlesenbringen #fastalles 
Mieze Medusa, Wien, 17.09.2018 
 
Was Literatur kann, kann nur Literatur. 
Oppolzer, Hannah, HLW St. Veit, 12.09.2018 
 
Literatur kann informieren, die Laune verbessern und entspannen. 
In Welten eintauchen, einschläfern und Gespräche beginnen. 
Julia Sprung, HLW St. Veit, 12.09.2018 
 
verändern, inspirieren, belehren, schocken, erheitern,  
verängstigen, manipulieren 
Pia Schiel, HLW St. Veit, Wien, 12.09.2018 
 
… doch einiges! Bewusstseinsveränderungen sind  
sprachlich verfasst. Literatur kann Kriege verhindern,  
sogar den Krieg einmal abschaffen, Kanzler stürzen,  
Tapire retten. Wenn nicht, dann ist sie - NOCH! - nicht gut genug. 
Peter Hodina, Salzburg, 20.10.2018 
 
Ich fühle mich geborgen, wenn Literatur mich mit ihren  
Seiten umarmt und eine Barriere zwischen der Alltagshektik und mir bildet. 
Hannah Niederdorfer, Salzburg, 2.10.2018 
 
Literatur lässt das zeitliche und räumliche Gefühl verschwinden. 
Daniel Hangacher, 2.10.2018 
 
Literatur kann dich in eine andere Welt bringen. Man kann durch Zeit und  
Raum reisen und erlebt dabei immer etwas Neues. Es ist wie Kino im Kopf. 
Kinga Philippzig, Salzburg, 2.10.2018 
 
Literatur kann Menschen beeindrucken und sie zum  
Staunen bringen. Außerdem hat sie die Fähigkeit die  
Menschen auf verschiedene Arten zum Überlegen zu  
bringen. Sie ist wie die Naturwissenschaft der Künste. 
Florian Keuschnigg, Salzburg, 2.10.2018 
 
Literatur kann Gefühle ausdrucken und auch die Gefühle  
vom Leser beeinflussen. Literatur ist eine andere Welt, in  
die man flüchten kann. In der Zeit wo du in der anderen  
Welt bist kann alles passieren. 
Anja Schrofner, Salzburg, 2.10.2018 
 
Wie ein Spiegel, aber nicht unseren Körper, sondern  
unser Innerstes zeigend, beschlagen, verzerrt oder klar,  
zerbrechen und uns schneiden oder eine Tür in eine  
zweite, gleiche aber andere, verborgene Welt schaffen. 
Robin Taferner, Salzburg, 26.9.2018 



Menschen einen Weg zur Gemeinschaft zeigen, ohne dass die Benachteiligten  
auf den Irrweg der endlosen Weite gestoßen werden. 
Samuel Vogl, Salzburg, 26.9.2018 
 
Literatur kann verzaubern, kann verbinden. Kann Menschen öffnen, kann erklären.  
Literatur kann Liebe erklären, Literatur kann Hass begründen. Literatur kann  
Einsicht geben in die Gefühle anderer. 
Martin Moorleitner, Salzburg, 26.9.2018 
 
Literatur kann dir zeigen, dass der Horizont aus Glas besteht. 
Jakob Ukin, Salzburg, 26.9.2018 
 
Literatur kann neue Welten erschaffen, in die man sich zurückziehen kann,  
wenn die Realität zu düster ist. Sie kann Leben verändern, auch wenn so viele  
die Macht der Worte nicht verstehen. 
Laura Pfeffer, Salzburg, 26.9.2018 
 
Sie kann berühren und faszinieren, verbindet und ist  
schlicht immer da. 
Helena Haselsteiner, Salzburg, 26.9.2018 
 
Gedanken in Bewegung setzen und Neues entstehen lassen. 
Tobias Hauer, Hof, 26.9.2018 
 
Literatur kann in wenigen Zeilen gleichzeitig verzaubern,  
aufrütteln und erleuchten, kurz das Leben verschönern. 
Jeremias Junger, Salzburg, 2.10.2018 
 
Welten erschaffen wie zerstören. 
Nathan Roth, Salzburg, 26.9.2018 
 
Träume und Sehnsüchte, welche ganz tief in deiner Seele  
vergraben sind, in säuselnde Worte fassen. 
Susanne Schachner, Salzburg, 26.9.2018 
 
Gedanken aufs Blatt bringen. 
Evelynn Sainer, Salzburg,26.9.2018 
 
Neue Welten erschaffen 
Tobias Hauer, Hof, 26.9.2018 
 
Wassermelonen & Zitronenbrause 
Hannah Unterthiner, Salzburg 
 
Die Seele berühren, etwas ausdrücken, was ich schon  
lange sagen wollte, mich an-und aufregen, nachdenkliche  
machen, mich schmähstad machen, zum Widerspruch auffordern u.v.m. 
Christa Renoldner, Salzburg, 20.9.2018 
 
Gibt Stimme den Menschen die keine eigenen Worte  
finden - um selber die Stimme erheben zu können mit  
den Worten die sie gefunden haben. 
Sarah Kretschmer, Salzburg 



Ggenfrage: Was kann Literatur nicht? 
Verena Deisl, Salzburg, 15.10.2018 
 
Literatur kann den Geist der Menschen beflügeln 
Peter Petrin, Graz, 22.10.2018 
 
Wörter können Gruppen spalten, Menschen vereinen,  
Streit schlichten und Frieden zerstören. Sätze können  
Brücken bauen und Tunnels graben, entführen, fesseln,  
einschlafen lassen und den mächtigsten König stürzen. Literatur kann alles. 
Chiara Seidl, Salzburg, 26.9.2018 
 
1. Die Gedanken in einer fabelhaften Geschichte, welche  
einen zum Nachdenken und Träumen inspiriert, umwandeln. 
2. Die Welt bewegen. 3. Die Denkweise eines Menschen auf 180 Grad drehen. 
Veronika Dimitrova, Salzburg, 26.9.2018 
 
Träume verwirklichen, Welten kreieren, Leben  
erschaffen, Leben verbessern, Feuer entfachen. 
Viola Pracher, Goldegg, 26.9.2018 
 
 

Mit anonymer Veröffentlichung einverstanden: 
 
den Horizont erweitern neue Blickwinkel zeigen eine Fantasiewelt  
öffnen entspannen bei Stress im Alltag Gedanken in Worte  
gefasst andren mitteilen, Geschehenes festhalten glücklich  
machen, klug machen Mut machen, Kreativität fördern 
Anonym 
 
Literatur spiegelt unsere Welt. Sie erzählt alles Gute und  
Schlechte, alles Spannende und auch Langeweile. Sie verändert  
Welten und versetzt uns immer wieder ins Staunen. 
Anonym 
 
Welten erschaffen. Impulse setzen. Erschrecken. Entsetzen.  
Langweilen. Zum Nachdenken anregen. 
Anonym 
 
Mit Literatur kann man Gefühle, Emotionen oder andere  
Wahrnehmungen in Worte fassen. Außerdem lehrt die Literatur  
sehr stark. Ohne Literatur wären wir Menschen nicht klug. 
Anonym 
 
Literatur kann Menschen ein Kopfkino bescheren oder Menschen bewegen.  
Literatur ist vielseitig. Sie kommt von überall aus der Welt und verbindet Menschen. 
Anonym 
 
Literatur kann faszinieren, beschäftigen und vieles mehr Literatur kann dies alles  
natürlich nur, wenn die Menschen diese verstehen, ansonsten ist sie nutzlos.  
Daher ist Literatur für mich etwas sehr Faszinierendes, da es für den einfachen "Erstleser"  
genauso fesselnd sein kann, wie für jemanden der Literatur studiert hat. 
Anonym 



Mit Literatur kann man Gefühle, Emotionen oder andere  
Wahrnehmungen in Worte fassen. Ohne Literatur wäre unsere  
Welt nicht das, was sie gerade ist und unser ganzes  
Kommunikationssystem wäre nutzlos. 
Anonym 
 
Menschen in ihren Bann ziehen, Leser in eine andere Welt  
entführen, helfen mal abzuschalten, aufklären wie Dinge sich  
wirklich zugetragen haben, Wissen für die nächsten Generationen  
festhalten, jemanden ergreifen, allerhand Emotionen freisetzen 
Anonym 
 
Literatur kann bilden. Man kann auch viel über frühere Ereignisse  
erfahren. Ich finde es interessant, was in manchen Köpfen der  
Autoren vorgeht. Literatur ist auch meinungsbildend. Während  
dem Lesen fühlt man sich in einer anderen Welt. 
Anonym 
 
Gefühle ausdrücken, inspirieren, informieren 
Anonym 
 
Früher war die Literatur der Grundstock für die Entstehung eines  
Referates, von schriftlichen Arbeiten und sonstigen Texten.  
Heutzutage macht sich kaum noch jemand die Arbeit in die  
Bücherei zu gehen, um an Informationen zu gelangen. Die meisten  
setzen sich zu Hause gemütlich vor den Computer und finden dort  
die nötigen Infos. Dennoch bin ich der Meinung, dass Literatur die  
Menschheit prägt und eine hilfreiche Informationsstelle darstellt. 
Anonym 
 
Literatur kann Gefühle und Emotionen mit Worten auf ein Blatt  
Papier bringen, Fantasien und eigene Ideen in Geschichten  
verpacken ;-) 
Anonym 
 
Literatur kann informieren, bilden, langweilen, unterhalten und  
beschäftigen. Das kommt allein auf den Text an, den man in den  
Händen hält. 
Anonym 
 
LiteraturKannBilden Literaturkenntnisse = höherer Bildungsstand (intellektuell) 
Anonym 
 
Literatur kann neue, noch nie dagewesene Welten bilden und  
Leser darin einfangen. 
Anonym 
 
Literatur kann Menschen bilden. Literatur ist für mich alles was auf  
Papier niedergeschrieben ist > Bücher 
Anonym 
 
unterhalten, informieren, bilden 
Anonym 



"Literatur kann weiterbilden" 
Anonym 
 
Literatur lehrt über geschichtliche Ereignisse 
Anonym 
 
Literatur kann den Leser / die Leserin in alle Richtungen lenken:  
Zur Ablenkung Emotionen hervorrufen, aber auch bilden und  
aufklären, dagegen aber auch propagieren 
Anonym 
 
am Boden liegen im Regal verstauben im Wald verbrannt werden   
im Mülleimer liegen 
Anonym 
 
- kann Bewusstsein schaffen - unterhalten - aufmerksam machen   
- informieren 
Anonym 
 
Literatur kann bewegen. Literatur kann teil [!] einer Bewegung  
sein. Literatur kann Massen spalten und zusammenführen. 
Anonym 
 
missbraucht werden für negative Aspekte 
Anonym 
 
brennen #lit #hotwiefire kann wohl gehackt werden 
Anonym 
 
Literatur kann in uns das Interesse an wichtigen Themen erwecken 
Anonym 
 
Literatur hat die Kraft, das Denken & Handeln der Menschen zu beeinflussen,  
aber nur dann, wenn der Mensch bereit dazu ist, sein Denken & Handeln zu ändern. 
Anonym 
 
Literatur kann viele Funktionen haben. Sie kann uns belehren und  
uns Schüler bei Referaten weiterhelfen oder auch Jugendliche und  
Erwachsene unterhalten 
Anonym 
 
Entscheidungen, die ein Mensch in z.B. einer Geschichte trifft,  
können Werte vermitteln. Bsp. Heros hält in bestimmter Situation  
zu Freunden - Loyalität 
Anonym 
 
Überzeugen - Lehren - Unterhalten 
Anonym 
 
Literatur kann aufrütteln und anstiften, heutige Themen  
einmal von einer anderen, kritischen Seite zu sehen und nicht  
blind durch die Welt zu gehen. 
Anonym 



Literatur als wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft kann sehr  
bewegend sein! 
Anonym 
 
Literatur kann als Zufluchtsort aus der Realität dienen und man  
kann aus dem oft langweiligen / monotonen Alltag in eine ganz  
neue Welt eintauchen 
Anonym 
 
- bilden - lehren - etwas Aussagen - etwas klarstellen - zum Denken  
anregen 
Anonym 
 
Eine Revolution auslösen. Gefühle und Gedanken verstärken.  
Bilder schaffen. Informieren. 
Anonym 
 
Literatur regt deine Fantasie an. Literatur bildet dich weiter.  
Literatur verbindet. 
Anonym 
 
Literatur kann so viel. Eine kurze Kostprobe: Literatur kann dich  
weiterbilden, dich ablenken, dein Interesse wecken, dich auf den  
neuesten Stand bringen, ein IKEA-Regal stabilisieren oder einen  
Weltkrieg auslösen. Kann Literatur alles? 
Anonym 
 
Literatur kann unterrepräsentierte, unterbewertete, und  
missverstandene Erfahrungen und Hintergründe teilen. 
Anonym 
 
Einen Menschen mit Blick auf verschiedene Sichtweisen einer  
Situation handeln lassen > Aufklärung über ein 'Tun' eines  
Menschen geben 
Anonym 
 
Literatur kann einen Einblick in Gedanken anderer geben und  
dadurch Meinungen / Gedanken der Leser/-innen ändern. 
Anonym 
 
ALLES! Literatur kann beruhigen und dir in schweren Situationen  
weiterhelfen. Es ist eine der besten "Therapien". 
Anonym 
 
Literatur kann viel durch die Menschen, aber ohne Menschen ist  
Literatur nichts. 
Anonym 
 
Literatur kann eine eigene Welt erschaffen, in der man entspannen  
kann und sich mit fremden Schicksalen befasst dadurch kann man  
eigene Schicksale lernen zu verstehen. 
Anonym 
 



Literatur kann überzeugen unterhalten und unterrichten …  
Literatur kann Phantasie erwecken. Durch Literatur erschafft man  
sich mit Hilfe der Gedanken eine neue Welt. Literatur kann  
sexy sein für Jugendliche aber auch Eltern. 
Anonym 
 
Literatur tönt, wenn Sprache zu leise ist.  Literatur expandiert mein  
Vokabular. 
Anonym 
 
Literatur ist Bildung und bildet weiter. 
Anonym 
 
Literatur, ist nicht nur das lesen, sondern auch erleben der  
Geschichte in der Seele des Menschen. Sie macht dir bewusst, was  
du glaubst. 
Anonym 
 
Literatur beschreibt die Freiheit die man schon hat aber nicht  
verstehen kann. 
Anonym 
 
Literatur verführt dich in eine andere Welt zu den Sternen wie  
auch zu den alten Römern oder auf verschiedene Reisen.  
Anonym 
 
Leben retten. (Hat einen Hintergrund). Eine Fantasiewelt erschaffen.   
Menschen verbinden.  Kreativität steigern. Wortschatz stärken. 
Anonym 
 
Literatur kann spannend sein, kann in schwierigen Situationen  
helfen und dich aus dem reichen Leben in eine wunderbare  
Fantasiewelt bringen 
Anonym 
 
Man entwickelt Kreativität und man hat seine eigene Vorstellung  
von Leben. 
Anonym 
 
- Welten eröffnen - die Seele zum Klingen bringen - den Geist  
bereichern - begeistern - Minderwertigkeitskomplex evozieren 
Anonym 
 
L. Kann: - Menschen einigen - Gedanken verbreiten - Gefühle  
verbreiten - Kenntnisse beibringen 
Anonym 
 
Welten erschaffen, - zum Denken anregen, - Menschen verändern,  
- das Leben bereichern, -die Menschen in all ihren Facetten  
ausleuchten, -das kulturelle Bewusstsein über die Zeiten  
bewahren, - den Horizont erweitern - gleichermaßen Verstand und  
Gefühl ansprechen 
Anonym 



Literatur kann helfen zu erleben was auch immer man möchte.  
Durch Lesen kann man in andere Welten und Leben eintauchen. 
Anonym 
 
Literatur kann verzaubern! 
Anonym 
 
bewegen! Die Welt verändern! Ohne Gesetze wären Menschen  
verloren: Krieg! Literatur ist Sprechen über Gefühle, Leben! SEHR  
WICHTIG FÜR MENSCHHEIT! 
Anonym 
 
Literatur ist sehr wichtig für die Selbstbestimmung und die  
Persönlichkeitsbildung! 
Anonym 
 
Literatur kann Menschen emotional so tief berühren, sodass sie  
sich als en anderes Individuum nach dem Leseprozess konzipieren. 
Anonym 
 
- Fantasie anregen - nützlich sein - Spaß machen - unterhaltsam sein 
Anonym 
 
Literatur kann unterhalten, kann bilden, Bilder und Gedanken  
erzeugen, Werte benennen und kommunizieren; Literatur kann die  
Freiheit symbolisieren, kann auch die Freiheit kosten, wenn man  
Hamed Abdel-Samad fragen würde. 
Anonym 
 
… heimlich mit der Seele der Betrachter kommunizieren. 
Anonym 
 
unterhalten, einen Einblick in frühere Zeiten geben, ein Appell  
sein, es einem Autor ermöglichen, seinen Gefühlen Ausdruck zu  
geben, zeigen, was die Gesellschaft denkt. 
Anonym 
 
Literatur kann die tiefgründigsten Emotionen herauslassen. In  
Literatur können sich Menschen mit all ihren Sorgen und Kummer  
wiederfinden. 
Anonym 
 
Literatur kann den Blickwinkel des Menschen verändern, ein neues  
Fenster öffnen, welches den Einblick in die Welt verändern kann. 
Anonym 
 
Literatur kann Einfluss nehmen auf die Gesellschaft und Denken beeinflussen.  
Aber Literatur spiegelt auch die Gesellschaft wieder und kann kritische Stellung annehmen. 
Anonym 
 
Den Horizont erweitern. Andere / neue Perspektiven vermitteln.  
Spaß machen. Wissen vermitteln. Einblick in bisher unbekannte Lebenswelten geben. 
Anonym 



eine Flucht aus dem Alltag in neue, spannende Welten sein, wo  
man heue die Welt rettet, morgen am Strand liegt … einfach in  
dem man ein Buch öffnet. 
Anonym 
 
Unterhalten. Zum Nachdenken anregen Wissen verbreiten  
Meinungen bilden Fantasie anregen Diskussionen starten   
Gefühle auslösen (Trauer, Wut, Freude, Empörung …) 
Anonym 
 
Literatur kann mich zum Weinen bringen, zum Lachen,  
Nachdenken, Verzweifeln und zum Stillschweigen bringen.  
Literatur kann schön sein, traurig sein, lustig oder trocken … 
Anonym 
 
Sie kann einen in eine andere Welt verleiten; Gefühle offenbaren,  
welche ansonsten versteckt blieben; sie kann bilden; sie verbindet  
oder grenzt ab.  Literatur verleitet zum Nachdenken in Bezug auf   
verschiedenste Themen. 
Anonym 
 
Literatur kann bereichern neue sprachliche Erfahrungen schaffen   
Blickwinkel erweitern kritische Standpunkte erörtern Balsam für die Seele sein. 
Anonym 
 
Literatur ist das Eintauchen in andere Welten. Es entsteht Kino im  
Kopf. 
Anonym 
 
Literatur kann Buchstaben zum Leben erwecken. 
Anonym 
 
… poetisch sein; in einer etwas schwerverständlichen alten Sprache  
geschrieben sein und trotzdem verstehen wir den Sinn. 
Anonym 
 
Menschen helfen, mit schwierigen Situationen um zu gehen   
inspirieren Freude bereiten Menschen eine Stimme zu geben 
Anonym 
 
Bücher können in kurzen Worten eine Fantasiewelt erstellen. 
Anonym 
 
Bücher können mit ihrem Inhalt die Leser beeindrucken aber auch  
langweilen. Bücher können den Wortschatz verbessern. 
Anonym 
 
Dichter "kennenlernen", mehr über sie erfahren. Lehren. Mehr  
über frühere Zeit erfahren. 
Anonym 
 
Literatur kann begeistern und fesseln. 
Anonym 



Literatur kann Wissen verbreiten und Menschen bewegen. 
Anonym 
 
-Gefühle ausdrücken - Literatur kann unterstützen - man kann  
durch Literatur lernen - Literatur kann inspirieren und kreativ  
machen -Literatur kann Menschen glücklicher machen 
Anonym 
 
Literatur kann Leute inspirieren, nachzudenken und neue Dinge  
auszuprobieren, von denen sie davor nie geträumt hatten. 
Anonym 
 
Literatur kann inspirieren, motivieren, demotivieren, Einblicke in  
ein anderes Leben geben, tiefe Sehnsüchte wecken, auf etwas  
Wichtiges den Leser aufmerksam machen und vieles mehr… 
Anonym 
 
Literatur kann informieren Literatur kann bewegen Literatur kann erfreuen  
Literatur kann Kreativität erwecken Literatur kann erfreuen #Literatur kann alles 
Anonym 
 
Literatur kann erfreuen. Literatur kann informieren. Literatur kann  
Menschen helfen. Literatur kann den Tag verbessern. Literatur  
kann inspirieren. Literatur kann alles. 
Anonym 
 
Menschen verbinden, bilden, zum Nachdenken bringen / erregen  
und kulturelle Dinge verewigen. 
Anonym 
 
es kann uns in einer Art inspirieren.   Uns motivieren Freude  
machen und dabei uns etwas lehren #Was kann Literatur nicht? 
Anonym 
 
Literatur kann einem das Herz erwärmen oder auch die  
Nackenhaare aufstellen. Es kann inspirieren und unterstützen 
Anonym 
 
Literatur kann Menschen dazu bewegen neue Dinge  
auszuprobieren, sich auszuleben, sowie Dinge in einer anderen  
Perspektive zu betrachten. 
Anonym 
 
Bücher regen unsere Fantasie an und machen uns glücklich. Sie  
verbessern unsere Sprachenkenntnisse und unterhalten uns gut. 
Anonym 
 
Bücher sind teilweise attraktiv und spannend. Es gibt komische  
aber auch coole Bücher. 
Anonym 
 
Bücher sind eine gute Sache. Man kann spielerisch mit ihnen sehr viele Sachen lernen. 
Anonym 



Vieles 
Anonym 
 
Sie erzählt mir eine Geschichte [Zeichnung Herz] # cool [Zeichnung  
Giraffe] # Simon Wirthensohn [Zeichnung Fisch] Dieser Fisch  
bringt uns hässliche Bilder von unserem Deutschlehrer. 
Anonym 
 
[Zeichnung Giraffe] Sie erzählt mir eine spannende Geschichte!  
#cool #Bücherfanizzda #Bücherfan 
Anonym 
 
Ich finde Literatur sehr wichtig, weil sie in den Menschen auch  
etwas bewirken kann! Man kann mit Büchern in eine  
Phantasiewelt eintauchen und sich auch intrigieren. 
Anonym 
 
Sie bringen mir ein Wissen von viele [!] verschiedene Themen. #  
Buchfan #Bücher # Wissen # Bücherfanizzda [mehrere  
Zeichnungen von Herzen] 
Anonym 
 
Sie erzählt mir eine Geschichte, wo spannend ist #I love books!  
[mehrere Zeichnungen von Blumen] 
Anonym 
 
Freude am Lesen machen / manchmal langweilen / In eine andere  
Welt bringen / uns verzaubern / Rechtschreibung und Ausdrücke lehren 
Anonym 
 
Spaß am Lesen. Rechtschreibung und gute Ausdrücke erlernen.  
Sprachen verstehen und lernen. Andere Kulturen und Geschichten kennenlernen. 
Anonym 
 
Bücher können ganz verschiedene Geschichten erzählen, eigene  
Welten erschaffen und Lebensumstände beschreiben 
Anonym 
 
Durch Bücher können Kinder und Erwachsene ihre [!] Fantasien  
freien Lauf lassen. Durch das Lesen können die Kinder schon im  
frühen Alter gut schreiben und lesen. Auch mir bedeuten die Bücher sehr viel. 
Anonym 
 
Bücher können deine Rechtschreibung verbessern. Bücher können dich Inspirieren. 
Anonym 
 
lehren; Interesse erwecken 
Anonym 
 
Literatur kann: - erschafft imaginäre Welten - übles erlebt/teile Erfahrungen 
 - Befreit die Einsamkeit - es spukt die Fantasie - klar es /öffnet das Verständnis  
- biete Wörter auf dem Tablett an -es überträgt Gedanken 
Anonym 



Sie kann die Schmerzen dieser Welt ein Wortgesicht geben. Ist sie  
dabei unwissend, verkennt sie die Ursache des Elends und schürt  
es weiter. Ist sie mutig, weil wissend, bringt sie Freiheit und  
Verantwortung und die "wahrhaft Mächtigen" ins Wanken. 
Anonym 
 
Literatur kann uns über das Leben lehren und uns vorbereiten 
Anonym 
 
- psychologische Vorgänge in menschlichen Beziehungen  
beschreiben und enthüllen. - Berge von Trauer versetzend - die  
Seele betonend - Menschenschicksale erhellend - unerschöpflich  
Gedanken produzierend 
Anonym 
 
Man kann das Literaten nicht verraten, das muss das Schreiben  
selbst ergeben, wie große Worte stets belegen. Ist aber Literatur  
nur schlecht, kann sie nichts und das mit Recht. 
Anonym 
Literatur kann helfen zu verstehen, zu lernen und den eigenen  
Gedankenfluss ins richtige Licht bringen. Literatur ist gut für den  
gesunden Menschenverstand 
Anonym 
 
Inspirieren 
Anonym 
 
informieren, bilden, lehren, aussterben, aus der Vergangenheit  
erzählen,  
Anonym 
 
Manipulieren, Fanatisieren, zum Töten anregen. Beispiel: Du sollst  
NICHT töten ist eine Aufforderung zum Töten! 
 
# aufschreiben, # Literatur vergisst nicht 
Anonym 
 
(Haus mit Bett gezeichnet) 
Anonym 
 
# die Zeit verfliegt 
Anonym 
 
# Was kann Literatur NICHT? 
Anonym 
 
SEHR VIEL! Macht einen fröhlich, bereichert und ist unterhaltsam 
Spaß, Freude, Vergnügen 
Anonym 
 
Begeistern, Bilden, Kino im Kopf, weinen, lachen, erotisch sein. 
Anonym 
 



Literatur bildet Menschen 
Anonym 
 
(Zeichnung mit Palme, Liege, Getränk und Strand) # i like pina  
colada, # Literatur am Strand 
Anonym 
 
# Literatur in der Weihnachtszeit, '# kuschelig vorm Kamin, #  
Kakao trinken. (Zeichnung Schneemann) 
Anonym 
 
Eigene Kreativität vergrößern. Zur Täuschung verführen. Sie kann  
uns in Versuchung führen, oder in der Versuchung Führen.  Wer will Wie führen? 
Anonym 
 
Kinder ablenken von Ihren eigenen Fähigkeiten, Gestalten der  
Geschichte, vergöttern, wichtigmachen. Den Geist füttern und die  
Gefühle formieren, Langeweile überspielen- 
Anonym 
 
Der werdende Dichter hat nichts, letztlich nicht einmal sich selbst,  
sondern nur den Satz und sein Erscheinungswesen, das  
spannungsvolle Verhältnis des Satzes zu unserer Vorstellung von  
ihm und zu seinen Teilen, die den Aufstand proben. 
Anonym 
 
kann uns in eine andere Welt eintauchen lassen; uns zum Lachen  
und zum Weinen bringen; uns zum Nachdenken anregen; unserer  
Fantasie Flügeln verleihen und uns tief berühren. 
Anonym 
 
den eigenen Horizont erweitern 
Die Welt mit anderen Augen sehen 
Anonym 
 
GOA NIX 
Anonym 
 
ALLES 
Anonym 
 
auf den Geist gehen 
Anonym 
 
das Landesbudget belasten 
Anonym 
 
Poesie, Bücher, Literatur - all das ist was mich als Mensch  
ausmacht, da ich ohne dem hier sitzen und atmen würde, ohne einer Freude am Leben. 
Anonym 
 
 
 



Mich zum Lachen, Weinen, Schreien bringen, nur wegen ein paar  
Schwarzen Buchstaben auf weißem Papier, die irgendjemand an  
irgendeinem Punkt verfasst hat. 
Anonym 
 
unterhalten | aufheitern - aber auch nachdenklich machen |  
schockieren und erfreuen | Literatur kann uns beschäftigen, wenn wir sie annehmen 
Anonym 
 
Verzaubern | in eine Welt, die dem Leser offensteht und ihn zu  
neuen Reisen bewegt, führt | die Fantasie anregen und den  
Horizont erweitern | Weiterbildung 
Anonym 
 
Literatur ist für mich ein Tor zu neuen Welten und der Schlüssel zum eigenen Ich. 
Anonym 
 
Literatur lässt mich den stressigen Alltag entkommen. Es macht  
meine Sorgen und Probleme für den Bruchteil einer Sekunde  
erträglicher. Vor allem, wenn ich mich mit dem Protagonisten | der  
Protagonistin des Buches identifizieren kann! 
Anonym 
 
Literatur kann die Menschen unterhalten aber auch als Ratgeber dienen. 
Anonym 
 
Literatur kann meine tiefsten Gefühle ausdrücken auch wenn ich  
es nicht direkt sage. 
Anonym 
 
Literatur kann Menschen verbinden und sie zum Nachdenken  
erregen. Literatur kann uns helfen Dinge besser zu verstehen. 
Anonym 
 
Literatur kann einerseits sehr mächtig sein, doch gleichzeitig sehr  
emotional. Denn Literatur kann die Existenz eines Menschen  
zerstören, doch auch Futter für die Seele sein. 
Anonym 
 
Literatur ist kein altes verstaubtes Buch, sondern vielmehr ein  
sprachliches Mittel um Dinge in einer neuen Perspektive  
betrachten zu können, und um sich auf seine eigene kreative Weise ausdrücken. 
Anonym 
 
… die Spürnase für unterdrückte Wahrheiten und unausgesprochene Probleme sein. 
Anonym 
 
Literatur kann einen viel aus der Vergangenheit lernen und für die Zukunft mitgeben. 
Anonym 
 
mich in andere Phantasiewelten versetzen 
Anonym 
 



zum Nachdenken anregen | eigene, neue Gefühle wecken |  
entspannen aber auch aufregen | lehren 
Anonym 
 
Literatur hilft mit dabei dem Alltag zu entfliehen. Wenn ich lese,  
fühle ich mich viel freier und zugleich auch besser. Literatur  
gehört für mich zu einer wichtigen Hilfe und Unterhaltung. 
Anonym 
 
EINFACH ALLES 
Anonym 
 
Literatur kann bilden, man kann aber auch einfach Zeit mit  
Literatur verbringen. Literatur kann beim Einschlafen helfen, aber  
auch wachhalten. Literatur ist sehr vielseitig! 
Anonym 
 
Ich finde, dass Literatur für vieles ist, z.B. Bildung oder ein Mittel  
zur Beruhigung. Ich lese Literatur nicht nur, weil ich mit lesen was  
lerne, sondern auch weil wenn es ein sehr gutes Buch ist macht es  
auch Spaß. Außerdem lese ich zur Zeitvertreibung. Literatur ist  
vieles auch ein Mittel zum Einschlafen. Literatur ist wichtig und nötig!!! 
Anonym 
 
Literatur kann für mich relativ viel. Lese ich spannende Bücher bin  
ich in einer anderen Welt. Lese ich eine Zeitung fühle ich mich als  
wäre ich dabei gewesen. Literatur lese ich um neue Gefühle zu entwickeln. 
Anonym 
 
schreiben = kein(e) Analphabetin oder Buchstaben oder Wörter abzeichnen 
Anonym 
 
Literatur kann viele Menschen erreichen. 
Anonym 
 
Die Sprache, unsere schöne Sprache, bewahren und den  
Menschen Freude schenken. 
Anonym 
 
Literatur kann verzaubern. Sie hüllt einen in einen Schleier von  
Fantasie und lässt einen vollkommen in eine andere Welt abtauchen. 
Anonym 
 
Literatur ist erlebnisreich. 
Anonym 
 
Tore in andere Welten öffnen. 
Anonym 
 
Literatur ist spannend. 
Anonym 
 
 



Bücher können dich einschlafen lassen. Aber sie können dich auch  
unterhalten. Sie können gruselig oder witzig sein. Sie (ent)führen  
dich in die Welt der Fabeln. Meine Lieblingsbücher sind Greg's Tagebücher. 
Anonym 
 
Spaß machen 
Anonym 
 
Emotionen hervorrufen. 
Anonym 
 
Den Schranken vom Beschränktsein öffnen. 
Anonym 
 
uns durch den Tag bringen, in die Nacht geleiten, uns sanft in den  
Schlaf wiegen. Am nächsten Morgen freuen wir uns dann schon auf den Abend. 
Anonym 
 
Räume öffnen mit erlebnisreichen Spaziergängen nach innen, mal  
ruhig mal aufwühlend, mal traurig, mal heiter, witzig,  
überraschend - wie das Leben.  
Anonym 
 
Es bringt einen zum Nachdenken über sich selbst, aber auch um  
seine Umwelt. Man akzeptiert sich selbst, aber auch Menschen,  
die für einen anders erscheinen. Es kann Jugendlich(en) helfen, die  
unzufrieden sind.  
Anonym 
 
Es bringt einen zum Nachdenken. Über das Leben, sich selbst und  
andere. Wie es anderen geht, wie es einem selbst geht. Ob man  
sich selbst so akzeptiert, wie man ist. Das Buch kann anderen und  
einem selbst helfen sich zu akzeptieren.  
Anonym 
 
Gefühle von Jugendlichen ausdrücken 
Anonym 
 
Sie bringt einen zum Nachdenken, und mit seinem Körper so  
einverstanden zu sein, wie man ist. (Mirjam Pressler, Bitterschokolade) 
Anonym 
 
Es bringt Menschen über Situationen besser nachzudenken. Man  
lernt sich so zu akzeptieren, wie man ist. 
Anonym 
 
Die Autorin Mirjam Pressler des Buches "Bitterschokolade" kann  
sich sehr gut in das Leben von Jugendlichen hineinversetzen.  
Anonym 
 
Literatur ist etwas relatives, nicht Materielles, demnach KANN es  
nicht so definiert werden. 
Anonym 



Literatur kann vieles - sie verbindet Menschen und lässt einen  
manches Mal an der Realität zweifeln. Sie kann einen mit wenigen  
Worten aus dem öden Alltag locken. 
Anonym 
 
Arbeiten mit Sprache und an der Sprache 
Anonym 
 
kann bei Herausforderungen helfen, Rat geben und Unterhaltung schenken 
Anonym 
 
erfreuen, bezaubern, informieren, verführen, anregen,  
manipulieren, etwas vorgaukeln, unterhalten, belehren, bilden,  
entzücken, erschrecken, verbinden, polarisieren, provozieren,  
bereichern, entspannen, schockieren, aufklären, verärgern,  
berühren, verstören, erregen, langweilen, trösten, verzaubern 
Anonym 
 
Masken heben, wortkarg etwas zum Vorschein bringen / Masken  
geben wortreich etwas verschleiern / Masken senken, Worte  
lassen etwas verschwinden 
Anonym 
 
Buchhandlungen sind Orte der Begegnung, des Austauschs, man  
trifft Gleichgesinnte und Bibliophile, Sammler und Leseratten,  
Autoren, Verleger, Buchhändler - Ich mag Menschen nicht, die das  
Ende der Bücher prophezeien. 
Anonym 
 
Eintritt in fremde Welten schaffen / von der Realität flüchten / den Ausdruck verbessern / 
Persönlichkeiten ausbauen / dass wir uns mit Buchcharakteren identifizieren 
Anonym 
 
Sie macht uns leichtfüßig wie ein Wimpertierchen oder so zornig  
wie einen Gipfeldämon. Im Reich der Sprache bietet sie uns  
unendliche Facetten an Schönheit, losgelöst vom eigentl. Inhalt  
des Werks. Doch Bücher sind nicht gut, um unser Haupt darauf zu  
betten; drum bleibe man die ganze Nacht auf, und LESE. 
Anonym 
 
Bildung, berühren, die Schüler/innen zum Ausrasten bringen 
Anonym 
 
Dich in den Bann ziehen, Dich groß fühlen lassen 
Anonym 
 
Literatur kann beeinflussen, informieren, unterhalten. Sie ist ein  
Grundbaustein der Kommunikation 
Anonym 
 
Literatur is the subject of reading, writing, analyzing and enjoying  
books of any genre. 
Anonym 



Literatur kann die kreative Seite von uns allen erwecken und für manche Menschen, 
die geglaubt haben nichts Kreatives an sich zu haben, das Gegenteil beweisen. 
Anonym 
 
Literatur umfasst sich mit vielen verschiedenen Themen. Für mich  
als Schülerin sind Filme und öffentliche Streitgespräche  
interessant. Ich gebe gerne meine persönliche Meinung zu  
diversen Themen preis. In der heutigen Zeit hoffe ich das Literatur  
für Schülerinnen interessanter gestaltet wird. 
Anonym 
 
Berühren / Erschüttern / Erheitern /Unterhalten / Vertiefen /  
Langweilen 
Anonym 
 
"Dir zeigen wer und was Du bist." 
Anonym 
 
Literatur lässt zu, dass Kreativität und Phantasie leben. 
Anonym 
 
Literatur ist für mich etwas Besonderes da ich zum Beispiel bei  
einem Buch sehr mitfühle und Lesen an sich sehr spannend finde 
Anonym 
 
Eine Auszeit von der Realität geben 
Anonym 
 
entspannen, anregen, aufrütteln, anstoßen und zwar zum denken,  
zum handeln, zum reden 
Anonym 
 
Die Gespenster der Nacht vertreiben 
Anonym 
 
kann mich in vergangene Welten mitnehmen, in unbekannte  
Lebensbereiche, in Untiefen des Lebens, in ferne Länder und nahe Gegenden 
Anonym 
 
Literatur erweitert den Horizont, sie gibt Einblick in andere  
Sprachen und Kulturen. Lesen fördert die Sprachgewandtheit,  
vergrößert das Vokabular, Lesen von Literatur ist in der  
Fremdsprachenausbildung wichtig, weil Literatur (besonders  
Gedichte) die Sprache lebendig macht.  
Anonym 
 
...sie kann uns auf Reisen mitnehmen, zum Träumen einladen, Tränen  
hervorlocken, aber auch ein Lächeln. Sie ist die Bezwingerin der Langeweile.  
Anonym 
 
Sie liefert verschiedene Sichten auf aktuelle (immer aktuelle)  
Themen. Ermöglicht andere Positionen zu überdenken, vielleicht auch zu verstehen 
Anonym 



Zaubern - verzaubern - entzaubern - bilden - binden - bebildern -  
fesseln und entfesseln 
Anonym 
 
Literatur kann begeistern, verzaubern, bestürzen und vergessen  
lassen. Sie kann mich in eine andere Welt führen und meine Welt zu  
neuem Ruhm führen.  
Anonym 
 
Literatur kann viele Menschen auf einmal erreichen, sie kann  
begeistern und man kann daraus viel lernen. Außerdem kann man  
in sie eintauchen und somit auch oft in andere Welten eintauchen. 
Anonym 
Literatur kann: unterhalten, bewegen, beeinflussen, Emotionen  
hervorrufen, zum Nachdenken anregen, Meinungen bilden,  
Denkmuster verändern, persönlichkeitsbildend sein. 
Anonym 
 
Literatur kann unterhalten und bilden gleichzeitig. Sie kann andere  
Welten schaffen, den Blickwinkel auf Themen ändern und/oder die  
Wirklichkeit beleuchten 
Anonym 
 
unterhalten, die Persönlichkeit entfalten, andere Meinungen bzw.  
Sichtweisen erklären, verschiedene Emotionen hervorrufen, lehren… 
Anonym 
 
Literatur kann den Menschen weiterentwickeln und prägen bzw.  
seine Entscheidungen beeinflussen.  
Anonym 
 
Literatur kann bilden, Literatur kann unterhalten, Literatur kann  
die Realität zeigen oder eine neue erschaffen, Literatur zählt zu  
einer der größten Waffen.  
Anonym 
 
begeistern, fesseln, Realitätsflucht bewirken, kritisieren, erfinden, Stimmung erzeugen 
Anonym 
 
Literatur kann bewegen, manchmal Menschen, manchmal sogar  
ganze Berge. Für mich als Mensch ist leider nur ein Leben  
bestimmt, durch Literatur kann ich 10000ende leben. 
Anonym 
 
Sie kann mich in eine andere Welt und Kultur versetzen! 
Anonym 
 
Und jetzt doch! Bububumm! Sie erscheint direkt neben auch  
unterhalb. Wir 4 sind dafür zu kariert. Doch erscheint sie. Mit  
Streifen am Mittwoch in blau ganz bitter. Das Ähm kann sie voll  
krass alleine. Braucht die Welt, nicht umgekehrt. Sie wissen ja. Musterzeile.  
Anonym 
 



Flucht vor dem Alltag! Sie kann uns überall hinbringen, wohin wir  
möchten! Literatur vermittelt Frieden, Freiheit, Leichtigkeit, Spaß,  
... - alle Gefühle, die man sucht. Sie bildet weiter und liefert  
lebensnotwendige Erkenntnisse! 
Anonym 
 
Manches Mal die Realität klarer darstellen, als wir sie erleben. 
Anonym 
 
Literatur kann uns dazu befähigen, über die eigene Existenz  
hinauszublicken und somit das Leben in seiner Gesamtheit  
wahrzunehmen. 
Anonym 
 
Hilft Neuronen neue Wege zu erschaffen 
Anonym 
 
rirrkrrratzschssfschssphroookrtzmphfffschschhmmmmschssstststst  
hummmmpftzssmach phaassssssmm pha pf st.st.st! Tz! Tha tha  
mhachhhh tsahhch sblst tz! Macht du stsft. 
Anonym 
 
Sie kann mich auf Reisen bewegen 
Anonym 
 
Literatur kann die Phantasie anregen, Emotionen ausdrücken,  
Wünsche und Sehnsüchte wecken 
Anonym 
 
Verzaubernd, beglichen. Ins Land der Phantasie entrücken.  
Horizonten erweitern, am Weg über den Regenbogen begleiten. 
Anonym 
 
mich packen, mich begleiten, mich mitnehmen auf ihre Reisen, sie  
bringt mich zum Weinen und zum Lachen und tausend andere  
Sachen 
Anonym 
 
Schreibend mit der Sprache spielen, nicht zwingend einen Zweck  
erzielen. Bilder in Worte gießen, die blumengleich auf der  
Sprachwiese spielen 
Anonym 
 
Menschen verbinden  
Anonym 
 
Träume wahr werden lassen 
Anonym 
 
Literatur entführt mich in nahe und ferne Welten, in die Zukunft  
und Vergangenheit, ins Russland der Zaren und in die unendlichen  
Weiten des Universums 
Anonym 



 
Literatur kann - bewegen - lieben - zum Lachen bringen - traurig  
machen - zum Nachdenken anregen - fast alles -  
Anonym 
 
Mir helfen, mich selbst und die Welt besser zu verstehen. Mich  
meiner Positionen zu vergewissern und andere kennen zu lernen.  
Anonym 
 
Mit Literatur kann man dem Alltag auch mal entfliehen & in eine  
Welt eintauchen, die man sich selbst aussuchen kann. Es ist  
beruhigend und man kann dabei gut abschalten. 
Anonym 
 
Wortschatz verbessern, Phantasie anregen, Allgemeinwissen  
erweitern, spannend aber auch langweilig sein ..., Freizeit  
bereichern. 
Anonym 
 
erahnen, erdichten, erdenken, erfahren, erhellen, erinnern,  
erklären, ermutigen, eröffnen, erträumen, erwähnen, erwecken,  
erzählen, und was noch? Unterhalten 
Anonym 
 
Literatur ist Liebe. Der einfachste Weg, Liebe zu zeigen. 
Anonym 
 
Die Zeit anhalten 
Anonym 
 
Welten entstehen lassen 
Anonym 
 
erwecken erfreuen erstaunen aufbauen langweilen en -  
täuschen nerven /// Es kommt sehr drauf an WIE sie ist! 
Anonym 
 
Die kann ein Schicksal komplett verändern, ein ganzes Leben  
beeinflussen, rasch ändern. 
Anonym 
 
helfen zu verstehen 
Anonym 
 
Das Leben unendlich schön machen! 
Anonym 
 
Literatur kann Menschen zusammenbringen. Meine Liebe zu  
Büchern hat mich auf das Studium der Vergl. Literaturwissenschaft  
geführt, wo ich einen unglaublich besonderen Menschen getroffen  
habe und eine wunderschöne Freundschaft (nicht lesbar) 
Anonym 
 



Hoffnung geben, andere beeindrucken, neue Welten begründen,  
Zeit kosten, zum Nachdenken bewegen, beim Lernen helfen,  
Erfreuen, uns täuschen 
Anonym 
 
… mich ins Anderswo verpflanzen, uns alle größer und schöner  
(aber auch kleiner und schiercher) machen, und, wenn sie will, die  
Welt in eine Scheibe verwandeln 
Anonym 
 
Wegen Büchern wird der Wald abgeholzt. Das ist unsere Zukunft!!!  
Wo bleibt eure Verantwortung!!! 
Anonym 
 
- zwischen Menschen vermitteln - im Verborgenen befreien - sich  
verstanden fühlen - Gesellschaft widerspiegeln - Appell 
Anonym 
 
OUTER SPACE, OKTOPUSSE, TIEFSEELEUCHTEN 
Anonym 
 
Literatur kann: Leben retten, Welten eröffnen, Dialoge über  
Jahrhunderte spannen, verwundern, verärgern, trösten, zum  
Lachen bringen … 
Anonym 
 
Diskussionen anregen und Menschen dazu anregen sich durch eine  
geteilte „Geheimsprache“ gegenseitig ihr Innenleben zu zeigen. 
Anonym 
 
Hirne und Herzen öffnen, in Stille; intime Aufruhr entfachen; alles,  
wozu der Mensch fähig und unfähig ist. 
Anonym 
 
Literatur ist die einzige Kunstform, die alle Sinne anspricht: Wir  
sehen den rosa Elefanten, schmecken die süße Schokolade,  
hören die liebliche Kinderstimme und spüren den kühlen  
Windstoß. Aber vor allem fühlen wir die Geschichte. 
Anonym 
 
Menschen verbinden und Brücken bauen. 
Anonym 
 
DIR IN DEN AR*** TRETEN 
Anonym 
 
sich keine einheitlichen Logos leisten #ministerienfüralle 
Anonym 
 
Entropie und Ordnung; Wahnsinn und Vernunft; Zukunft und  
Vergangenheit; Hass und Liebe; Verlust und Gewinn – sie kann alle  
Gegensätze einen 
Anonym 



 
Literatur verbindet Menschen; schlägt Brücken 
Anonym 
 
Lorem ipsum dolor sit amet. Das ist ein Blindtext. Test. Eins. Zwei. Drei. Vier 
Anonym 
 
Bewegen Fühlen Lieben 
Anonym 
 
Lyrik passt auch in meine Hosentasche 
Anonym 
 
alter was kannst du? hä? Literatur kannst lesen? fettes Buch und so was weiß ich … 
Anonym 
 
zu 100% sicher, dass Literatur eigentlich nur aus dem Alphabet besteht! 
Anonym 
 
1) Zwischenräume reinigen 2) das Unglück von Erbsen portraitieren  
3) Tabakkrümel in Luft auflösen 
Anonym 
 
KAUGUMMI KAUEN REGENWÜRMER FANGEN SCHWITZEN PÖBELN 
Anonym 
 
Ich finde Literatur sehr wichtig, vor allem für die Leser. Ich kann  
auch Literatur! 
Anonym 
 
Literatur kann gar nix 
Anonym 
 
die Fantasie und so, besser als Fernsehen, sagen sie, ich bin mir  
aber nicht sicher. Mag Fernsehen auch sehr. 
Anonym 
 
Für mich kann Literatur Welten und Horizonte eröffnen. Es ist  
einfach ein Genuss, großartige Literatur wie Glavinic oder andere  
Größen der Weltliteratur zu lesen. Leider wird durch Facebook  
diese schöne Kunst komplett zerstört. Wer kann den heute noch  
lesen, ich sehe oft Menschen mit E-Readern in der U-Bahn, das  
gefällt mir gar nicht. Literatur gehört in ein ordentliches Buch,  
sonst ist es keine.  
Anonym 
 
Literatur kann, wenn man sie lässt 
Anonym 
 
Bei Literatur kann man in die Geschichte eintauchen, man stellt  
sich die einzelnen Personen vor und kann seiner Fantasie freien  
Lauf lassen. 
Anonym 



Für mich ist Literatur sehr wichtig, wenn ich mich alleine fühle  
dann ist das Buch mein bester Freund und tröstet mich, und bald  
fühle ich mich besser. 
Anonym 
 
Alles. Literatur kann Universen erschaffen und zerstören,  
Naturgesetze außer Kraft setzen und mit Emotionen spielen.  
Literatur kann das Denken erweitern und gänzlich neue Weltbilder  
aus dem Nichts schaffen. 
Anonym 
 
Literatur kann uns aus dem Rausch und der Hektik des Alltags  
ziehen. Man kann abtauchen und kurzfristig alle schlimmen  
Probleme der Welt vergessen. 
Anonym 
 
Literatur lässt uns strahlen. Literatur lässt uns glücklich sein.  
Literatur lässt uns leben. 
Anonym 
 
Literatur kann Menschen beeinflussen, inspirieren & belehren. 
Anonym 
 
Kopfüber in ein Meer aus Buchstaben fallen und sich in andere Welten verirren,  
bis man jede Straße kennt und nicht mehr weiß wo oben und unten ist. 
Anonym 
 
Literatur kann den Horizont erweitern und das Ende der Welt mit  
vernebelten Sinnen irren lassen. 
Anonym 
 
Ein Zuhause für Ideen, Inspirationen und kreative Seelen sein. 
Anonym 
 
Perspektiven wechseln! 
Anonym 
 
Kulturgut sichern   Einblicke in andere Welten schenken Aufklären Vielseitiges Nachdenken 
Anonym 
 
dich in eine andere, schönere Welt bringen [Zeichnung] Deine  
Gedanken befreien (je nachdem welche Art von Literatur) 
Anonym 
 
Literatur kann sich einen Massenkult aufbauen; siehe Harry Potter oder Herr der Ringe.  
Literatur kann aber auch missbraucht werden, wie zum Beispiel es früher mit der Bibel  
der Fall war und man Bürger aus den Sünden herauskaufen hat lassen. 
Anonym 
 
Literatur ist äußerst vielseitig. Beinahe zu jedem Thema gibt es verschiedenste Werke.  
Und wenn es einmal keines gibt, hat man immer noch die Möglichkeit sich selbst mit einzubringen. 
Jeder hat die Chance, sich auf seinem ganz eigenen Weg zu entfalten 
Anonym 



Literatur übermittelt die Geschichte. 
Anonym 
 
Literatur ist für mich ein Schriftstück oder nur ein Text den ein  
Autor nach ästhetischen Regeln der Sprache schreibt. 
Anonym 
 
Literatur ist die Deutsche Lebende Sprache die mit amlizanierter [?] Miene Wissens Kraft  
in unsere Köpfe bringt ob in die alten die Erwachsener oder ein kleines Kind 
Anonym 
 
Literatur und Bücher, Texte, Gedichte, Literatur kann bilden, in  
sprachlichen verbessern, Zeit vertreiben im guten Sinne sein 
Anonym 
 
# Kulturen verbinden # unterhalten # Menschen lehren # Gesellschaft kritisieren 
Anonym 
 
Interesse erwecken träumen, bewundern Allgemeinwissen  
herstellen Traditionen weiterführen Zeit vertreiben entspannen 
Anonym 
 
Literatur kann bilden, aber auch verblöden, unterhalten,  
langweilen. In der Schule behilflich sein oder die Schüler nur noch  
mehr verwirren. Literatur kann besser oder schlechter als ein Film sein. 
Anonym 
 
Bücher können uns in andere Welten führen. Sie lenken uns von  
unseren täglichen Problemen und Stresssituationen ab.  
Anonym 
 
Wenn einen die Langeweile packt, kann man sich ein Buch  
schnappen und eine spannende Geschichte lesen. 
Anonym 
 
Literatur öffnet eine neue Fantasiewelt!  Ich fühl mich verbunden  
mit jenem Buch, welches ich lesen.  Für mich ist Literatur, was für  
andere Filme sind.  Literatur ist einfach toll! 
Anonym 
 
alte dinge wiederrufen oder wiederruflich machen das Alte  
neu machen uns an die "guten alten Zeiten" erinnern   
Forschergeist erwecken auch junge Menschen faszinieren 
Anonym 
 
Sie kann Bildung weitergeben. Oder man findet neue Wörter. z.B.  
für die Schularbeit. Man hat Spaß beim Lesen. Sie lehrt mich. Ich  
fühle mich verbunden mit jedem Buch welches ich lese. 
Anonym 
 
Literatur kann mit Menschen etwas machen. Man lernt Neues und es erweitert den  
Horizont. Es entspannt und es bringt mich in verschiedenen Wegen weiter! 
Anonym 



Literatur kann einen aus dem oft stressigen Alltag herausholen  
und in eine "andere Welt" führen. Es hilft mir, mich zu entspannen  
und mich auf anderen Gedanken zu bringen. 
Anonym 
 
Ich habe nicht viel mit Literatur zu tun, da ich vom Lesen  
abgekommen bin. Früher las ich sehr gerne, deswegen glaube ich  
auch, dass Literatur sehr viel kann, aber heute bevorzuge ich  
Filme, da sie für mich persönlich viel interessanter sind. 
Anonym 
 
weiterbilden, Gefühle äußern, Zeit vertreiben, allgemeines Wissen 
Anonym 
 
dich in eine andere Welt entführen voller Fantasie und Wunder und einen  
für kurze Zeit von den Problemen und der Eintönigkeit des Alltages entfliehen lässt- 
Anonym 
 
langweilen, ablenken…Literatur kann nur etwas wenn man sie freiwillig liest &  
nicht von der Schule aus etwas lesen muss auf das man keinen Bock hat! 
Anonym 
 
Einen in eine andere Welt versetzen - Ablenken 
Anonym 
 
Wenn man freiwillig liest kann es Spaß machen 
Anonym 
 
für manche Menschen kann Literatur viel bedeuten, für mich  
persönlich jedoch nicht sehr viel. Manche Bücher sind zwar  
interessant jedoch bevorzuge ich anderes. 
Anonym 
 
Wenn man etwas liest, dann pflanzt der Autor dem Leser Bilder in den Kopf, die jeder  
auf seine Art und Weise zu einem Kopfkino verschmelzen lässt. Das ist schon ziemlich cool! 
Anonym 
 
Literatur inspiriert mich und hilft mir mich besser auszudrücken.  
Literatur verschafft mir einen anderen Zugang zur Welt und bietet  
mir verschiedene Perspektiven 
Anonym 
 
gute Literatur beruhigt mich aber alte Literatur ist langweilig 
Anonym 
 
Literatur ist zwar voller Informationen, jedoch ist sie teilweise sehr  
langweilig 
Anonym 
 
Literatur hilft bei der VWA mehr über sein Thema zu erfahren.  
Man kann sich mit einem Buch sicherer sein, dass es richtig ist wie im Internet. 
 Literatur hilft seiner Fantasie freien Lauf zu lassen um sich zu entspannen. 
Anonym 



Gefühle und Gedanken steuern, bewegen, berühren, Gefühle  
ausdrücken, Beziehungen herstellen, Fantasien ausleben, Kopfkino  
anschalten, wie Drogen wirken, trotz schwarz/weiß lebhaft sein,  
lehrhaft sein, dich zum Weinen bringen 
Anonym 
 
- Die Geschichte verändern - Menschen begeistern 
Anonym 
 
Literatur kann beim Zeitvertreib helfen 
Anonym 
 
Literatur beruhigt. Die Zeit beim Lesen vergeht wie im Flug. Der  
eigenen Fantasie kann freien Lauf gelassen werden. Beim Lesen  
ist man in einer anderen Welt. 
Anonym 
 
Literatur kann das Denken in den verschiedenen Bereichen des  
Gehirns anregen, sowie Erkenntnisse fürs Leben vermitteln. Sie  
gibt Einblicke auf verschiedene Facetten von Erlebnissen und  
Situationen. 
Anonym 
 
Literatur kann gut sein Klopapier 
Anonym 
 
nichts 
Anonym 
 
Literatur kann Wissen verbreiten 
Anonym 
 
Ich lese sehr gerne. Wenn ich lese bin ich in einer anderen Welt.  
Bücher sind ein schöner Zeitvertreib. Man kann auch vieles aus  
ihnen lernen. Ich finde sie toll. 
Anonym 
 
Literatur kann einem den Wortschatz erweitern. Bücher sind für  
viele der beste Zeitvertreib. Man kann lernen, sich gruseln und  
vieles mehr mit Literatur machen. Durch das Austauschen der  
Bücher unter Freunden hat man viel Gesprächsstoff. Ohne Bücher  
könnte ich nicht gut leben! 
Anonym 
 
Wenn man traurig ist, dann können uns Bücher sehr viel helfen. Es  
gibt ganz verschiedene Arten: gruselig, fröhlich, traurig,  
romantisch… Und man kann neue Wörter kennenlernen 
Anonym 
 
Man kann in die Fantasy hineintauchen. Man kann damit die Zeit  
verbringen. Es wird nie langweilig. Man kann sich damit wach  
Anonym 
 



Ich finde das man mit Literatur einen Regentag gut verbringen  
kann. Über Literatur kann man neues entdecken, andere Länder  
kennenlernen und erforschen. 
Anonym 
 
Bücher können einem die Zeit vertreiben und man kann daraus  
lernen. Man kann sich auch sehr gruseln. Oder auch lustige Sachen  
lesen. Ich mag Bücher gerne weil man in eine andere Welt  
eintauchen kann. 
Anonym 
 
Unterhalten, fesseln, gruselig sein, Gefühle hervorholen, belehren,  
Langeweile vertreiben, Filme im Kopf hervorrufen.  
Anonym 
 
Literatur kann spannend, gruselig oder traurig sein. Bücher können  
jemanden in andere Welten entführen. 
Anonym 
 
Das Bücherlesen kann dich in eine komplett andere Welt bringen.  
Das Lesen bedeutet viel mehr als mehrere Buchstaben  
nebeneinander, es bedeutet das Buch zu leben und sich Sachen  
vorzustellen. 
Anonym 
 
Literatur kann spannend, aufregend, angsteinflößend sein,  
fantastisch und erlebnisreich. Ich mag Bücher wegen der  
Spannung und der Wendungen. 
Anonym 
 
Ich lese sehr gern Fantasiegeschichten. Literatur ist wichtig, denn  
so haben die Menschen auch erfahren was früher so los war!  
Geschichten können einen fesseln aber auch Angst machen. 
Anonym 
 
Bücher können echt lustig sein aber sie können auch Angst  
machen. Man kann gut einschlafen. Meine Lieblingsbücher sind  
Fantasiebücher. Bücher sind entspannend und machen einen  
klaren Kopf. Bücher sind einfach super! 
Anonym 
 
Literatur kann spannend sein. Man kann sich damit Zeit  
vertreiben, man dann damit Spaß haben. Literatur kann auch  
gruselig oder angsteinjagend sein. 
Anonym 
 
Literatur kann mich in eine andere Welt eintauchen lassen. Es fühlt  
sich an wie wenn man selbst "dabei" wäre. Literatur kann  
spannend sein und vieles mehr. Man versetzt sich in die Lage einer  
Person 
Anonym 
 
 



Literatur ist nicht nur unterhaltsam, sondern sie öffnet auch Tore  
zu anderen Welten. Man kann sich gruseln, sich freuen und sogar  
trauern. Literatur ist mehr als nur Bücher. Außerdem kann man  
wenn man liest die Zeit totschlagen.  
Anonym 
 
Unterhalten. Kann Gefühle hervorrufen. Kann berichten und  
lehren 
Anonym 
 
Durch Literatur erfahre ich viel interessantes Wissen. Z.B. durch  
die Zeitung. Wenn ich Zeitung lese bin ich immer über alles  
informiert. Somit gilt für mich: Literatur ist wichtig. 
Anonym 
 
Literatur kann informieren, unterhalten. Sie kann aber auch beim  
Einschlafen helfen. Sie kann aber auch unheimlich Angst einjagen. 
Anonym 
 
Was ist Literatur? Literatur ist eine Art der Kunst die durch Sprache  
gestaltet wird. Was zeichnet gute Literatur aus? Wenn die Sprache  
dem Inhalt angepasst ist. Gute Literatur bleibt lesenswert, selbst  
wenn man den Inhalt kennt. Was kann Literatur? Unterhalten,  
Wissen vermitteln, zum Nachdenken anregen, Dinge in Frage stellen usw. 
Anonym 
 
Literatur ist Alles geschrieben & kann Menschen einerseits  
belehren aber auch unterhalten. 
Anonym 
 
Literatur bildet und schafft Platz für Eigeninterpretationen 
Anonym 
 
Literatur verbindet Menschen. Sie bietet die Möglichkeiten seine  
Gedanken und Empfindungen mit anderen zu teilen. 
Anonym 
 
Sie lehrt uns über neue Dinge und bereichert uns in unserem  
Denken. Sie stärkt uns und kann wirken wie ein guter Freund. Man  
kann durch sie ausdrücken was man sich manchmal nicht zu sagen  
traut. Literatur verbindet. 
Anonym 
 
Literatur lässt uns in verschiedenen Facetten des Lebens sehen. Sie  
belehrt uns durch verschiedene Art und Weise. Ob Bücher oder  
alte Geschichten - Literatur kann Freude bereiten und Gefühle  
steuern. 
Anonym 
 
Literatur bedeutet für mich sich informieren und weiterbilden zu  
Können. 
Anonym 
 



Literatur ist Eigeninterpretation. Manchmal auch ein  
Machtinstrument. Sie kann Menschen vereinen, unterhalten und  
begeistern. Literatur zeigt uns wie es sein könnte! 
Anonym 
 
Literatur kann die Sichtweise auf Themen, die die ganze Welt  
beschäftigt ändern. Und jeden einzelnen von uns auf verschiedene  
Art und Weise bewegen. 
Anonym 
 
Man kann sein Wissen und seine Gedanken mit anderen  
Menschen teilen. Man kann mehr Menschen erreichen, als im  
persönlichen Kontakt 
Anonym 
 
- unterhalten -zum Nachdenken anregen -nicht ein Sachtext sein - 
nicht der Wahrheit entsprechen 
Anonym 
 
Literatur kann Meinungen und Ansichtsweisen schlagartig  
verändern. Sowie die Wahrheit ans Licht bringen. Des Weiteren  
kann Literatur als Kunstform angesehen werden und  
Glücksgefühle ausdrücken. 
Anonym 
 
Literatur ist schwarze Schrift, die dich Mitten ins Herze trifft.  
Literatur SOLL den Geist beleben und die Sinne erheben. Literatur  
KANN Wissen erweitern dadurch wirst du nicht scheitern 
Anonym 
 
Literatur kann Leben verändern 
Anonym 
 
Erzählen 
Anonym 
 
Meinungen vertreten -Berge versetzen 
Anonym 
 
Groß-und Kleinschreiben, erörtern, vertiefen, verhunzen, erlauben,  
erweitern, Verschönern und alles als unverbindlich erklären;  
gewiss mit einem Rückenkratzerle allerlei ans Tageslicht  
befördern und zum einem Es-war-einmal erklären. So ist das. 
Anonym 
 
Bewusstsein schaffen 
Anonym 
 
Literatur kann Lebensabschnitte beeinflussen, Die Welt  
erträglicher machen, zum Nachdenken anregen, Gefühle  
wachrütteln & zum selbstschreiben anregen  
Anonym 
 



Literatur kann für Analphabeten nichts bedeuten, kann für  
totalitäre Regime ein Dorn im Auge sein, kann in Bücherregalen  
verstauben.  
Anonym 
 
Erweitert das Wissen und Horizont des Denkens. Vergrößert den  
Wortschatz, ist eventuell auch unterhaltsam. 
Anonym 
 
Literatur weckt Hoffnung in den Hoffnungslosen, gibt denen die  
aufgeben wollen Kraft und einen Ort an dem nichts von Ihnen  
erwartet wird. Literatur kann geben ohne müde zu werden und  
verlangt nichts im Gegenzug 
Anonym 
 
Aufklären, Lebensentwürfe bestärken, Empathie wecken, Trauer  
bekämpfen, Lust, Hoffnung und Freude wecken, Diskussionen  
anregen, Menschen lebenslang begleiten. 
Anonym 
 
Tiefen angreifen die unergründlich sind. Liebe darstellen wie kein  
anderer und Beziehungen offenlegen die unverwundbar sind.  
Literatur verpackt die Geschichten jedes einzelnen Menschen. 
Anonym 
 
Inspirieren, faszinieren, irritieren, entspannen, Einschlafhilfe sein,  
anregen, aufregen, zum Lachen oder zum Weinen bringen, andere  
Welten und Kulturen eröffnen und näherbringen, Grundlage für  
Austausch und Diskussionen sein. 
Anonym 
 
 Komm, ins Offene, freund     -aufwecken, aufwühlen, aufrütteln 
Anonym 
 
ungeahnte Welten öffnen 
Anonym 
 
sie heruntermachen, sie missbrauchen, sie ihrer Würde berauben,  
sie platt treten und in den Kehricht kehren 
Anonym 
 
Literatur lässt mich in andere Gedanken - und Erlebniswelten  
eintauchen und lässt mich Zeit und Raum vergessen und macht  
mich glücklich. Literatur regt mich an selbst zu schreiben… 
Anonym 
 
…ein Wegweiser im Lebensdschungel sein 
Anonym 
 
Literatur kann: trösten, helfen, motivieren, anregen, aufregen,  
begeistern 
Anonym 
 



… mich entführen in andere Welten, kann mir einen Spiegel  
vorhalten; kann mir zeigen, wer ich bin 
Anonym 
 
Lesen ist toll 
Anonym 
 
Literatur ist meist das Abbild, oft aber auch der Gegenentwurf zur  
Realität. Gott sei Dank! 
Anonym 
 
mich unterhalten, Freizeitbeschäftigung, schlaflose Nächte  
überbrücken, Zimmerdekoration 
Anonym 
 
Neue Welten (im Kopf) erschaffen 
Anonym 
 
sich irrsinnig aufplustern und manchmal zwischen den Zeilen  
Leben retten 
Anonym 
 
unterhalten                                                                                     
schockieren                                                                                     
informieren                                                                                
glücklich/traurig machen                                                                      
erfreuen, aufregen, Zeit vertreiben                                                       
Eskapismus sein                                                                                     
Anonym 
 
Ideen vermitteln                                                                                  
Bewusstsein formen                                                                 
Anonym 
 
- informieren - manipulieren                                                           - 
fesseln - fadisieren                                                                           -  
verbinden - trennen                                              
-Sprache  
formen, bilden                                                                                              
- oder einfach Geschichten erzählen                                              -  
Literatur bindet einen Faden zw. den Kulturen - von den ersten Felszeichnungen bis... 
Anonym 
 
uns die Welt nach Hause bringen                                                   
Fantasie beflügeln 
Anonym 
 
Literatur kann mich in andere Welten bringen                            
……mein Leben bereichern                                                                     
……meine Phantasie anregen                                                             
……mich beglücken                                                                      
......Anregungen geben und vieles mehr 
Anonym 



Literatur ist die Entschleunigung zur täglichen Erregung in  
Filterblasen des Social Media, die und Dinge oft als real verkauft,  
die es nicht wirklich sind. Literatur aber ist echt, fast immer. 
Anonym 
 
Literatur kann mir beim Einschlafen helfen 
Anonym 
 
… bringt mir die Gefühle anderer Menschen näher 
Anonym 
 
Literatur kann mich finden 
Anonym 
 
Erweitert den Horizont. Baut Vorurteile ab. Fördert neue  
Interessen. Entspannt, gleicht aus. Regt Diskussionen und neue  
Kontakte an. 
Anonym 
 
zuversichtlich stimmen & trösten 
Anonym 
 
Beruhigen, aufwühlen, entführen 
Anonym 
 
Menschen verbinden. Liebe vermitteln. 
Anonym 
 
Bewegen, verstören, begeistern, manchmal langweilen, alles  
Vergessen machen, trösten, in ein tiefes Loch stürzen, mit sich  
selbst konfrontieren. 
Anonym 
 
Literatur kann Grenzen im Kopf ausradieren, Wolken vertreiben,  
Vorurteile zerschlagen, Menschen näherbringen, zum Leben  
inspirieren! Literatur kann ALLES! 
Anonym 
 
Literatur kann dich dir selbst näherbringen - manchmal gelingt's. 
Anonym 
 
bewegen, verändern, ermahnen, bereichern, beleben, fesseln,  
beruhigen, (ver-)bezaubern. 
Anonym 
 
Literatur kann verstören, fesseln, faszinieren. Besonders, wenn  
man sich in den Protagonisten selbst erkennt und /oder viele  
andere Menschen, die man kennt. 
Anonym 
 
Den Blick nach innen öffnen: Wer bin ich? Den Blick nach Außen  
öffnen: Wo bin ich? 
Anonym 



Literatur ist ein Zugang zu einer anderen Welt, die sehr viele Abenteuer bereithält. 
Anonym 
 
Literatur ist: Zeitvertreib, Unterhaltung, eintauchen in eine andere  
Welt, verstecken vor der Realität, aber auch Erweiterung des  
Wortschatzes und Weiterbildung. 
Anonym 
 
Literatur bedeutet für mich eintauchen in eine neue Welt. Eine  
Welt aus der man nicht weg will, wenn man das Buch oder die  
Geschichte weg legt, dass man sofort wieder zurück will. Man  
launisch wird, sobald es weggelegt wird. Literatur bedeutet auch  
für mich Emotionen. Emotionen, die man sonst nie zeigt.  
Entfachen von Gefühlen, die man bereits kennt oder nicht kennt.  
Das ist Literatur für mich. 
Anonym 
 
Lesen ist das Eintauchen in eine andere Welt. 
Anonym 
 
Literatur ist für mich zur Unterhaltung und zur Wissenserweiterung da. 
Anonym 
 
Literatur ist für mich die Niederschrift von überlieferter Poesie. 
Anonym 
 
Literatur hilft Menschen sich verstanden zu fühlen, indem sie  
durch ihre Gedichte, Texte die Gefühle der Leser widerspiegelt. 
Anonym 
 
Literatur kann mir die Wünsche, Vorstellungen, Meinungen,  
Gefühle, Kultur und das Wissen einer Zeitepoche näherbringen. 
Anonym 
 
Dient zur Bildung und Unterhaltung. Die meisten unterschätzen  
die Literatur, dabei ist sie eijn wichtiges Machtinstrument. Durch  
Literatur kann man die Menschen verbinden und Grenzen, die in  
Köpfen vorherrschen, vernichten. 
Anonym 
 
kann Zweifel zum Sprechen bringen - wie auch Hoffnung, wie Liebe  
auch, Welten öffnen. Glaube tanzen machen, Leben zum Klingen -  
selbst Schweigen zur Sprache, Tote zum Singen. 
Anonym 
 
Literatur kann fesseln, verwandeln, Flügel verleihen. Aber über  
allem anderen bewegt Literatur, sie verändert und hält Veränderung fest. 
Anonym 
 
Literatur kann alles sein, was geschrieben ist. Wenn ein  
geschriebenes Wort in uns eine Assoziation oder Gefühle auslöst,  
uns zum Nachdenken oder Lachen bringt, dann haben wir Literatur vor uns, egal woher es stammt. 
Anonym 



Sie kann Freude machen. Sie kann berühren und faszinieren. Sie  
kann die Zeit wie im Flug vergehen lassen. Sie kann dich in die  
fünfte Dimension beamen. Sie kann dich sterben lassen und dich  
wieder auferstehen lassen. Sie ist, was sie nicht ist und das Gegenteil. 
Anonym 
 
ehrlich erfreuen | elementar erkunden | ethisch erklären |  
empathisch erfüllen | extravagant experimentieren | exemplarisch  
erfinden | ethnografisch erschließen 
Anonym 
 
Bitterschokolade: Es fand ein Wettkampf zwischen der Hauptfigur  
und mir selbst statt. Ich dachte viel nach und versuchte mehr  
abzunehmen als die Hauptfigur.  
Anonym 
 
Literatur kann unterhalten. Eine Nachricht übermitteln. Literatur  
kann die Lesekompetenz fördern. 
Anonym 
 
Wenn ich ein spannendes Buch am Abend lese, schlafe ich viel  
besser ein. Manchmal schlafe ich auch länger. Man taucht beim  
Lesen auch in die Welt der handelnden Personen ein und das ist einfach spitze! 
Anonym 
 
Literatur kann nachdenklich stimmen, sie dann dich zum  
Nachdenken zwingen, dich aber auch zum Singen bringen. 
Anonym 
 
Literatur beeindruckt-Literatur bildet und schafft Meinungen -  
Literatur verändert und verbessert - Literatur schafft Hoffnung! 
Anonym 
 
Gedanken in Bewegung setzen und Neues entstehen lassen. 
Anonym 
 
Welten erschaffen wie zerstören. 
Anonym 
 
Gedanken aufs Blatt bringen. 
Anonym 
 
Träume verwirklichen, Welten kreieren, Leben erschaffen, Leben  
verbessern, Feuer entfachen. 
Anonym 
 
die Sinne verdrehen und durchmischen und die Welt dahinter aus  
ihren Fugen reißen - wenn sie will. 
Anonym 
 
Literatur kann neue Welten erschaffen und uns helfen unser  
eigenes Leben neu zu sehen. 
Anonym 



Gefühle, Gedanken, Infos, Geschichten, Erlebtes festhalten und  
übermitteln. Literatur kann helfen Gefühle zu verarbeiten.  
Literatur kann eine Therapie sein. 
Anonym 
 
Übermittlung von Infos, sachlich, ausdrucksvoll oder auch  
bewegend, Ereignisse aus der Vergangenheit oder auch selbst  
erlebtes wird festgehalten, Schmerz, Trauer, Fröhlichkeit wird in  
verschiedenen Formen aufgeschrieben (Lied Gedicht, Text, …);  
kann auch eine Art Therapie sein & helfen 
Anonym 
 
Es war früh, die Straßenlaternen waren noch an, doch trotzdem  
war alles beleuchte wie an einem normalen Tag. Das bewirkte den  
Effekt, dass alles sehr künstlich schien durch die Erleuchtung der  
aufgehenden Sonne. 
Anonym 
 
#interessieren [!] #informieren #bilden 
Anonym 
 
Informieren Begeistern Erklären Bilden 
Anonym 
 
Literatur kann … - begeistern - jmd. Anstreben - informieren -  
schlauer machen 
Anonym 
 
weiterbilden schlauer machen 
Anonym 
 
Literatur bildet den Geist. 
Anonym 
 
Literatur bildet 
Anonym 
 
unterhalten, aufklären, bewegen, belehren, bilden, erklären,  
informieren, berühren, überzeugen, in andere Zeit versetzen 
nein 
Anonym 
 
bilden; bewegen; zum Denken anregen; erklären; unterhalten;  
Werte vermitteln; informieren 
Anonym 
 
Literatur kann gibt verstanden 
Anonym 
 
Literatur ist in der deutschen Sprache gegliedert. Etwas  
schriftliches.  
Anonym 
 



Literatur kann vielen Menschen einen besseren Wortschatz  
erbringen. Weniger Fehler in Texten. Und mehr Fantasie im Kopf. 
Anonym 
 
Ich weiß nicht was Literatur ist aber ich denke Literatur hat  
etwas mit Büchern und Gedichten zu tun 
Anonym 
 
Literatur ist die Welt der Texte, Gedichte, der Bücher zum Beispiel:  
Kommunist Manifesta 
Anonym 
 
Literatur kann die Vorstellungskraft des Menschen erweitern. 
Anonym 
 
Bereichern und lebendig halten! 
Anonym 
 
Eine Sprache besser zu verstehen / zu lernen; Erinnerungen  
wecken; Gefühle zum Ausdruck bringen; Interessant sein;  
Geschichten erzählen; Menschen miteinander verbinden; zu  
Diskussionen führen; 
Anonym 
 
Zeit vertreiben, Spaß machen, lehrreich sein, unterhalten. 
Anonym 
 
Man kann in Worten eine ganze Fantasywelt erschaffen. Bücher  
sind sehr toll (nicht). 
Anonym 
 
Mit Büchern haben unsere Fantasien keine Grenzen. Man kann  
sich anhand der Beschreibungen alles Mögliche vorstellen. 
Anonym 
 
Ein paar kostbare Stunden von meinem Leben nehmen, die ich  
besser verbringen könnte.  Mich nerven. 
Anonym 
 
Literatur ist etwas ganz Besonderes. Wenn ich ein Buch lese, fühle  
ich mich in einer neuen Welt. Die Geschichte bezieht mich mit. Es  
fühlt sich o an, ich sei die Hauptfigur. 
nein 
Anonym 
 
Es vermittelt mir neues, spannendes Wissen. Ich werde über viele  
neue Dinge informiert. #Wissen #spannend Ich kann jedes  
beliebige Buch lesen. 
Anonym 
 
Mit Lesen verbessert man seine Kenntnisse & es macht Spaß! 
Anonym 
 



Mit Lesen verbessert man seine Kenntnisse und es macht Spaß!!  
#Lesen macht Spaß 
Anonym 
 
so wir mitmachen-anhalten: uns erziehen, und das vielseitig.  
Schwung in uns bringen. Bewunderung bewirken (Exupéry,  
Schiller), unsere Sprache bereichern - ohne sie laufend mit Englisch  
zu versauen. Uns vor dummen Verhalten bewahren. Tiefer leben  
lernen. Religion erklären 
Anonym 
 
Für mich ist Literatur eine Möglichkeit meine Persönlichkeit zu  
entwickeln. 
Anonym 
 
Türen öffnen! Zum Nachdenken anregen … 
Anonym 
 
zum Selbst führen 
Anonym 
 
Probleme in einer Gesellschaft aufzeigen 
Anonym 
 
Literatur hilft der Seele u. dem Geist. Baut Aggressionen ab genau  
so Musik. Hilft Sehnsüchte u. Fernweh zu stillen und man trifft  
Gleichgesinnte zu einem literarischen Treff. 
Anonym 
 
überzeugen, verdrehen, initiieren & zum Diskutieren anregen |  
manipulieren, verwirren & erotisieren | Die Geister berühren &  
helfen den Weg zu finden. Die Wahrheit sagen & lügen 
Anonym 
 
Es kann sehr informativ sein und Nachrichten übermitteln. Zudem  
hat auch viele andere Seiten, es kann z.B. Lustig, Spannend,  
nett, gruselig, etc. sein. 
Anonym 
 
Durch Literatur erfahren wir viel Interessantes und auch, was  
gerade in der Welt los ist. Ich lese Literatur weil ich wissensdurstig  
& neugierig bin. 
Anonym 
 
Literatur kann bilden, aber auch Zeit vertreiben. 
Anonym 
 
Liebe und Würde vermitteln 
Anonym 
 
Alles und nichts - gleichzeitig! 
Anonym 
 



Die Wahrheit verschleiern. Die Wahrheit enthüllen. 
Anonym 
 
Kann alles! Die Frage ist doch wohl eher, was kann sie nicht?! Sie  
kann nicht enden wollen / dürfen / sollen 
Anonym 
 
Sie bewegt, belebt, besingt. Setzt um und auseinander. Nimmt alle  
Elemente mit. 
Anonym 
 
Kann mich beflügeln und mich binnen Sekunden in eine andere  
Welt ziehen; kann meine Seele tief berühren; ist Ausdruck und  
Heilung meines Innersten; Literatur vermag Herzen zu öffnen,  
Brücken zu schlagen, Türen aufzumachen... 
Anonym 
 
Bildung, Interesse, Meinungen bilden, kritisches Denken verleihen,  
in die Vergangenheit/Zukunft reisen 
Anonym 
 
Wissen vermitteln, begeistern, jedem etwas anderes  
geben/bringen, helfen, einiges besser zu verstehen 
Anonym 
 
in eine andere Welt versetzen, Spaß und Freude bereiten,  
informieren 
Anonym 
 
Literatur bereitet Freude, vermittelt Bildung, regt zum nachdenken  
an und verbindet Menschen 
Anonym 
 
Das Undenkbare DENKBAR machen. Denn steter Tropfen höhlt den  
Stein und Widerstand braucht Vorbedingungen 
Anonym 
 
Literatur kann den Menschen dazu befähigen, über seine eigene  
kleine Existenz hinauszublicken und das Leben somit in seiner  
Gesamtheit betrachten 
Anonym 
 
i hau wos eini! 
Anonym 
 
Weiß ich nicht 
Anonym 
 
Ich verschwinde vor (…?) meiner Umgebung in einer Art  
"Loch" äußerer Ruhe, ich erfahre eine Erläuterung von  
Geschichte/Epoche, "Graue" fade Literatur? - täglich 
Anonym 
 



uns zu helfen, zu uns und zu den anderen zu finden 
Anonym 
 
Litterature can change people reactions, and can make them  
interract in a way less brutal 
Anonym 
 
Literature broadens your imagination and vocabulary 
Anonym 
 
Abenteuerreisen im Kopf (Fantasie) Freude an der Sprache 
nein 
Anonym 
 
Die Welt erscheinbar machen. Menschen glücklich machen. 
Anonym 
 
Die Literatur kann, soweit man will und kann, einen fortbilden. Sie  
dient sowohl zur Kommunikation, als auch zur Bildung von  
Menschen 
Anonym 
 
Das Leben bereichern 
Anonym 
 
begeistern! Menschen dazu bringen, Erlebnisse zu verarbeiten.  
Dafür zu sorgen, dass man Begeisterung entwickelt. 
Anonym 
 
schreiben, lesen, hören, reden aber nicht rechnen! 
Anonym 
 
Bücher machen 
Anonym 
 
befreien 
Anonym 
 
zu 99,9% mir kräftig den Arsch lecken! 
Anonym 
 
Von hier aus kann man beobachten, wie Drogen verkauft werden  
FUCK :-) 
Anonym 
 
Literatur kann mich mal 
Anonym 
  
Ermitteln, was (nicht lesbar) ist. Bewahren, was erfahrbar ist.  
Anonym 
 
Jeden aus Dunkelheit ins Helle führen und fühlen lassen 
Anonym 



Literatur eröffnet neue Welten, baut Brücken, bringt Menschen  
zusammen und versucht die Welt zu 
Anonym 
 
Literatur kann dir Mühe geben, wenn du Germanistik studierst.  
Anonym 
 
Schreiben Sie bitte ein Buch über Goethe mit allen Gedichten in im  
ü ü ü BITTE !!!!!! 
Anonym 
 
Liebe ausdrücken in verschiedensten Formen (Lyrik, Romanen  
usw)! Herrlich 
Anonym 
 
den Leser entführen in andere neue Lebenswelten,  
Persönlichkeitsstrukturen und Emotion! 
Anonym 
 
In eine neue Welt entführen und sich dort verlieren 
Anonym 
 
heilen 
Anonym 
 
Literatur mit der Sprache Bulgarisch bitte!!!! 
Anonym 
 
Weiterbilden 
Anonym 
 
berühren, verstören, Horizonte erweitern, Wartezeit verkürzen,  
das >Hier< und >Jetzt< ausblenden, die Sicht verändern,  
Geschichte in Geschichten verpacken, Wahrheit und/oder Lügen  
verbreiten 
Anonym 
 
Zeichnung eines Herzes 
Anonym 
 
erreichen/bewirken Aufklärung, Darstellung von  
Zuständen/Abbild, Revolution vermitteln, Emotionen,  
Sachverhalte, Rezepte fürs Leben + Küche 
Anonym 
 
glücklich machen! 
Anonym 
 
Insel sein 
Anonym 
 
Zauber 
Anonym 



Gefühle sichtbar machen 
Anonym 
 
Literatur kann Leben retten 
Anonym 
 
alles 
Anonym 
 
umdrehen, verdrehen, verkehren, wegträumen, zurückholen,  
hinübertreiben, herausholen, Wärme erfahren lassen, abkühlen,  
glücklich, traurig oder fliegen machen, mich aufwecken, wach  
machen für Echtes, Fantastisches, Mögliches --> alles, alles, alles  
kann Literatur 
Anonym 
 
informieren, einen für Neues begeistern; siehe "Orchis" 
Anonym 
 
Literatur kann Wörter und Sätze in eine Geschichte verfassen. 
Anonym 
 
Literatur kann Menschen verändern und durch sie Großes  
schaffen!! 
Anonym 
 
Wichtiger Bestandteil des Deutschunterrichts. Gute Abwechslung zu Texten. 
Anonym 
 
Literatur ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Deutschunterrichts. 
Anonym 
 
Literatur kann bewegen. Literatur kann Emotionen wecken. 
Anonym 
 
Menschen dazu bringen die Gedanken zu erweitern 
Anonym 
 
Herz und Kopf größer machen, Fluchthilfe aus dem Alltag,  
Sprachschönheitskur, Wortwolken sammeln, Vergangenheit  
erlebbar machen 
Anonym 
 
Literatur kann bewusstmachen, kann aufzeigen, kann  
Denkprozesse auflösen. Kann Veränderung bewirken. 
Anonym 
 
Literatur ist für mich ein gutes Buch, eine Tasse Tee und eine  
kuschelige Decke nach einem stressigen Schultag. 
Anonym 
 
berühren, bewegen … Standunkte ins Wanken bringen 
Anonym 



Ausgleich Ausblick Hoffnung in verrückt gewordener Zeit /  
Gesellschaft 
Anonym 
 
Literatur erlaubt Metamorphosen 
Anonym 
 
Die Persönlichkeit eines Individuums bilden / weiterentwickeln. 
Anonym 
 
Glücksgefühle ausdrücken Geschichten erzählen 
Anonym 
 
weiterbilden unterhalten anstrengend sein spannung   
kulturkontakte Mehrwert haben 
Anonym 
 
bilden, aufklären, Menschen miteinander verbinden; Geschichten  
erzählen; der Fantasie freien Lauf lassen 
Anonym 
 
lachen, weinen, schreien, lieben, hassen, erzählen, erklären,  
abschätzen, mitfühlen, bereichern, frustrieren, flüstern, belehren,  
verbinden, erniedrigen, erbarmen, verschmähen, … 
Anonym 
 
Ausdruck   Gefühle   Denken   Motivieren   Lernen  Leben   Reisen   
nicht (!) ignoriert werden 
Anonym 
 
aufklären  bilden  Menschen zum Nachdenken anregen  Menschen  
zum Lachen bringen  Geschichte aufzeigen  begeistern   
Anonym 
 
Begeisterung  Unterhaltung  Spannung  Bildung, Geschichte Sprache 
Anonym 
 
Literatur kann Menschen, die in schwierigen Situationen sind,  
helfen. Literatur kann einen Menschen glücklich machen, oder ihn  
zum Nachdenken anregen. 
Anonym 
 
Literatur kann bilden, unterhalten, andere Kulturen näherbringen,  
… Mit Literatur kann man neue Welten und Dinge entdecken 
Anonym 
 
können Gefühle verändern, sie können dich mit auf eine Reise  
voller Abendteuer [!] und in ene Fantasiewelt bannen. 
Anonym 
 
Mein Gedächtnis prägen. Die Weltsprache Englisch zu lernen. 
Anonym 
 



Sie ist da, damit wir in eine bestimmte Welt eintauchen können,  
wenn uns langweilig ist. Wenn die Nacht eh schlaflos verbracht  
wird, dann kann sie wenigstens spannend werden.  # daskannLiteratur [Zeichnung Herz] 
Anonym 
 
Anderen Menschen die Türen für neue Interessen öffnen. 
Anonym 
 
Unterhaltsam, spannend, beruhigend, Vertreibt die Langeweile.  
Kann aber auch langweilig und nicht spannend sein 
Anonym 
 
Ich lese nur Literatur damit ich mein Deutsch verbessere 
Anonym 
 
Ich finde, dass Literatur spannend, aufregend, gruselig aber auch  
langweilig sein kann. Es kann aber auch Langeweile vertreiben. Literatur kann 
z.B. beim Einschlafen helfen. Literatur ist vielseitig und nicht jedermanns Sache 
Anonym 
 
Es kann eine Zeitung sein die dich über das neueste informiert.  
Oder es kann auch ein Prospekt sein das dich zum Beispiel über  
Technik informiert wie viel sie kostet und wo man sie herbekommt. 
Anonym 
 
Literatur kann einerseits sehr mächtig sein, doch gleichzeitig sehr  
emotional. Denn Literatur kann die Existenz eines Menschen  
zerstören, doch auch Futter für die Seele sein. 
Anonym 
 
Literatur ist kein altes verstaubtes Buch, sondern vielmehr ein  
sprachliches Mittel um Dine in einer neuen Perspektive betrachten  
zu können und um sich auf sein eigene kreative Weise auszudrücken 
Anonym 
 
Literatur kann Menschen verbinden, und sie zum Nachdenken  
erregen. Literatur kann uns helfen, Dinge besser verstehen. 
Anonym 
 
für mich ist Literatur ein Ort an dem man Vergleiche aus dem  
wirklichen Leben wiederfinden kann. Egal womit man konfrontiert  
wird, es gibt sicher einen Text darüber. Manchen Personen fällt es  
schwer mit Themen umzugehen, die ihnen vielleicht peinlich sind,  
oder sie einfach nicht darüber reden wollen, aber einen Text zu  
finden der dieses Thema anspricht, hilft ihnen vielleicht dabei Hilfe  
zu suchen oder selbst mit dem Thema klar zu kommen. Außerdem  
kann Literatur auch eine Flucht aus dem täglichen Leben sein.  
Man kann sich an einen Ort weit weg von der Realität wiederfinden.  
Eine Auszeit vom Leben kann vielen Menschen helfen neue Energie zu gewinnen. 
Anonym 
 
Eine Möglichkeit vom stressigen Alltag in eine Fantasiewelt einzutauchen. 
Anonym 



Literatur bringt mich zum Nachdenken 
Anonym 
 
Literatur ermöglicht uns vergangene Zeiten und Kulturen zu  
entdecken. Außerdem regt Literatur zum Nachdenken an. 
Anonym 
 
Beim Abschalten helfen; dazu bringen in andere Welten  
einzutauchen. Helfen Probleme und bestimmte Themen aus  
anderen Perspektiven zu sehen; einen dazu bringen sich Zeit für sich zu nehmen.  
Anonym 
 
Literatur kann mich begeistern. Es kann mich in eine Fantasiewelt  
führen und mich auch traurig machen.  
Anonym 
 
Literatur ist bewegend 
Anonym 
 
Literatur kann fesselnd sein 
Anonym 
 
Literatur kann so vielseitig sein. Lustig und verrückt, unterhaltend  
und reimend aber auch bildend. Was sie aber nicht kann, ist  
formieren und wahr sein! 
Anonym 
 
Literatur streckt sich über so viele Zeitepochen und hat so vieles  
überdauert. So vieles ist gekommen und wieder gegangen, doch  
die Literatur hat alles überstanden und wird auch weiterhin bestehen. 
Anonym 
 
Alles außer ein neugeborenes säugen 
Anonym 
 
Entspannen -aufwühlen -ansprechen -ablehnen -neugierig machen  
-enttäuschen -sehr beglückend, wenn ich die richtige Lektüre  
gefunden habe. -Der große Wunsch nach mehr, bedauern, dass die Zeit dafür fehlt. 
Anonym 
 
-informieren, Interesse erwecken, in andere Welten führen,  
schöne Lesestunden bescheren, beruhigen und aufregen, Wissen vermitteln 
Anonym 
 
Den Horizont erweitern 
Anonym 
 
Literatur kann etwas bewirken. Sie bringt Ideen zum Ausdruck und  
kann jede Person inspirieren. Aus jedem Text kann man etwas lernen 
Anonym 
 
Seelenverwandte zusammenführen #ALLOLA 
Anonym 



Das Essen von Birnen versüßen 
Anonym 
 
politisch aufwecken + provozieren! Anders Denken lernen! 
Anonym 
 
Horizonterweiterung bessere Einsicht in sich selbst 
Anonym 
 
Widerstand leisten 
Anonym 
 
großes Denken bewirken 
Anonym 
 
unterhalten und bilden 
Anonym 
 
Liebe und Würde vermitteln 
Anonym 
 
Die Wahrheit verschleiern, die Wahrheit enthüllen 
Anonym 
 
Meinten Sie: Was WANN Literatur? … Suche ergab 0 Treffer. Nach:  
WasKannLiteratur Sonst Noch suchen?  >> Enter. 
Anonym 
 
Utopien vorstellen, die in uns vollendet werden. 
Anonym 
 
Als er aufwachte sind nur mehr die verrückten Tanks (Punks**)  
geblieben, die halt immer provozieren wollen. *not dead **Stronach-Wenler 
Anonym 
 
Was kann Literatur nicht? Kann Literatur was nicht? Nichts kann Literatur nicht!  
Gar nichts kann Literatur nicht! Selbst das Nichts kann Literatur nicht nicht. Oder so. 
Anonym 
 
Literatur kann dich in eine komplett neue Welt entführen.  
Entweder in eine Fantasie, Horror oder Science Fiction Welt. Sie  
kann dich aber auch in Zeiten reisen z.B. in die Vergangenheit zu  
Rittern oder in die Antike. Auch in die Zukunft zu Robotern und  
ferner Technologie. Zu anderem Wissen, zu Theorien und  
Vorstellungen von Autoren. Doch jeder kann Literatur erschaffen,  
Kinder, Begeisterte und jeder andere der Schreiben will. So auch  
kann dich Literatur belehren und anstiften etwas zu tun. 
Anonym 
 
Literatur kann auf einer Exkursion zu einer Diskussion beitragen,  
indem der "genius loci" erfasst und verarbeitet wird. Im verbrieften Sinn  
eines Buchs und im exklusiven Sinn der gerade stattfindenden Exkursion. 
Anonym 



Alles und nichts - gleichzeitig! 
Anonym 
 
Unterhalten, Bilden 
Anonym 
 
großes Denken bewirken 
Anonym 
 
Bringt Schranken ins Wanken, die das Denken beschränken. 
Anonym 
 
Widerstand leisten. 
Anonym 
 
wachrütteln; Raum für neue Ideen schaffen; verfremden -> durch  
ungewohnte Darstellung auf neue Ideen kommen; Flucht in eine  
eigene Welt mit anderen Regeln 
Anonym 
 
Literatur kann Horizonte erweitern, lange Wartezeiten verkürzen,  
bestärken, berühren, Verführen, erschrecken, die Axt sein für das  
gefrorene Meer in uns, Raum bieten für anderweitig  
unaussprechliches. 
Anonym 
 
einem von der realen Welt in eine andere versetzen 
Anonym 
 
They say money is the root of all people. I see money as the root  
of all people. Cause we all follow paper Trails paper Trails and  
everybody got to pay their Bills, pay their Bills. Joey Bada $$ 
Anonym 
 
begeistern, inspirieren, beflügeln, entführen, motivieren,  
informieren, GUT TUN! 
Anonym 
 
Ungezählte Realitäten leben. 
Anonym 
 
Wenn man die Geschichte versteht, will man, dass ein Abenteuer  
entsteht. 
Anonym 
 
Humor entwickeln 
Anonym 
Literatur sind für mich die Gedanken und Verbindungen zwischen  
Menschen, ohne dabei miteinander sprechen zu müssen. 
Anonym 
 
Literatur kann die Welt bewegen. Sie kann Großes erreichen. 
Anonym 



Sie kann Leben retten! Sie lässt uns Mensch werden, sein und  
bleiben. 
Anonym 
 
erbauen und anderes mehr 
Anonym 
 
__________________________________________________________________________________ 

54 Beiträge HP mitSprache zu #WasKannLiteratur 
 
Literatur kann dahinter blicken, das Denken vertiefen, uns in eine fremde Gefühlswelt hineinziehen. 
Gestern habe ich den Film "Waldheims Walzer" gesehen. Was könnte Literatur in diesem 
Zusammenhang mehr, was könnte sie anders als der Film? Das habe ich mich gefragt. Vielleicht ganz 
in die Person dieses Mannes mit den Spinnenfingern schlüpfen, ganz und gar seine Position beziehen, 
die Figur selbst so mit Leben erfüllen dass der Leser/die Leserin die Ungeheuerlichkeit der 
Lebenslüge besser versteht, eher begreifen kann. 
Aber das ist nur eines... und Literatur kann doch so viel mehr.  
Regina Wolf  
 
Mit Sprache kann ich die WELT erschreiben. Die Grenzen dieser Welt auseinanderschreiben, den 
Raum erweitern. Ja - da ist Widerstand. Widerspruch, Gegenspruch und neuer Widerspruch. 
Explosion. Implosion. NEUES.  
Christl Greller  
 
Literatur kann nur ein Angebot sein! 
Literatur kann Spaß machen und unterhalten, kann beflügeln und inspirieren, anregen und 
kritisieren, sie kann empathisch, aber auch verhetzend sein. Literatur kann vieles und gleichzeitig 
nichts, denn sie kann nur so viel wie es die Rezipierenden fähig und bereit sind zuzulassen! 
Sabine Kleon  
 
Literatur kann viel, wenig und nichts. Ihr stehen alle Mittel des Instruments Sprache zur Verfügung, 
noch mehr, sie trägt selbst wesentlich zu dessen Vervollkommnung bei. Im Unterschied zur 
Geschichtsschreibung, die sich auf Tatsachen stützt und sich nur der Vergangenheitsformen des 
Verbs bedient, denkt Literatur in allen Zeitformen, kennt so auch den Konjunktiv und kann somit 
darüber spekulieren, wie es hätte sein können oder müssen sowie wie es sein könnte oder sollte. 
Literatur wirkt intellektuell und emotionell, bewegt Köpfe und Herzen, erzieht moralisch und stillt 
ästhetische Bedürfnisse. Literatur kann und könnte vieles bewirken, aber auch versagen. Ihre Stimme 
ist oft zu schwach, um vernommen zu werden und bleibt ein Ruf in der Wüste, ihre Botschaften 
finden oft taube Ohren oder werden missdeutet und missbraucht. Einer Hellsagerin gleich kann 
Literatur zwar Böses ahnen und davor warnen, nicht aber abwenden. 
Viktoria Diakova  
 
Literatur kann Dir mit Versen von Rilke den Himmel öffnen. 
Oder mit Raskolnikow den Schädel spalten. 
Richard Plazzotta  
 
Literatur verbindet. Ich tauche mit ihr ein in eine Fülle von Geschichten. Ich berge. Ich entdeckte und 
löse auf. Ich schwelge mich darin. Ich notiere. Ich höre zu. Ich begebe mich in Gefahr und umschiffe. 
Es fühlt sich an, wie eine Odyssee, eine Reise an deren Ende sich etwas verändert hat, mal 
unmerklich, mal unbändig intensiv. Literatur verbindet mich. Mit mir selbst. Mit der Welt. Und mit 
Menschen, an denen mir etwas liegt. 
Dora Gess 



Literatur kann alles. 
Hoffentlich auch noch 2084. 
nachzuschlagen unter www.gertraud-enzinger.jimdo.com 
Descriptions/PAPIER/KARTON/PAPPE 
frankfurt 2084 
Gertraud Enzinger  
 
Alternativen anbieten, analysieren 
Bildung bieten, begründen 
Charaktere checken 
Drachen darstellen und dressieren 
Erinnerungen erfahren 
Fantastisches formen 
Geheimnisse generieren 
Hilfe herausfordern 
Interessen, Ideen initiieren 
Jahrhunderte jonglieren 
Kompromisse kommunizieren 
Langeweile lindern 
Meinungen maximieren 
Neugierde nützen 
Orientierung organisieren 
Prinzipien präsentieren 
Qualität querdenken 
Randgruppen reintegrieren 
Standards sondieren 
Tatsachen transportieren 
Unsagbares überwinden 
Verständnis vermitteln 
Wissen, Welten, Wünsche weitergeben 
Verständnis vermitteln 
X-Beliebiges konkretisieren 
Yeti und Yak zum Leben erwecken 
Zukünfte zelebrieren, zerlegen, zaubern 
Hedi  
 
literatur kann himmel und hölle, liebe und leid, schwarz und weiß, hoch und tief, stehen, rennen, 
laufen, hungern und völlern. sie kann dichten und singen, zu tode betrüben und himmelhoch 
jauchzen. sie kann revolution. sie kann politik, brennen und schneiden, zärteln und schmeicheln, 
lügen, betrügen, süchtig machen und süchtig sein. sie kann was sie will und kann es nicht wissen. sie 
kann und sie hat. sie kann auch dumm, blöd, schmutzig. literatur kann alles und nichts aber beides 
mit stil. sie kann steigen und fallen, gewinnen, verlieren und weinen, besser als lachen. sie kann 
ernten, was sie sät. und sie kann sagen was sie zu sagen hat. sie kann mehr oder weniger und mehr 
und weniger und alles oder nicht und alles und nichts. sie kann's weil sie's kann. 
walter l. buder  
 
Literatur verbindet. Ich tauche mit ihr ein in eine Fülle von Geschichten. Ich berge. Ich entdeckte und 
löse auf. Ich schwelge mich darin. Ich notiere. Ich höre zu. Ich begebe mich in Gefahr und umschiffe. 
Es fühlt sich an, wie eine Odyssee, eine Reise an deren Ende sich etwas verändert hat, mal 
unmerklich, mal unbändig intensiv. Literatur verbindet mich. Mit mir selbst. Mit der Welt. Und mit 
Menschen, an denen mir etwas liegt. 
Dora Gess  
 



rebekka scharf (zurzeit) aus wolfsberg (kärnten) 
literatur hält der gesellschaft den spiegel vor! 
rebekka scharf (scharfrebekka@gmail.com) 
 
Literatur kann mich mal...... 
Erstaunen. 
Verstören. 
Antreiben. 
Erweitern. 
Verändern. 
Und beleben. 
mike markart (Bahnhofstr. 17. 8510 Stainz. mike@markart.net) 
 
Was kann Literatur…… 
Literatur kann aufdecken, umdecken, auftischen, auffangen, gefangen nehmen – 
Literatur kann 
umdenken,umdrehen,umwenden,umwandeln,umsäen,ummähen,umranken,umzingeln,umzanken – 
Literatur kann alles mit einem machen bis dass man ohnmächtig wird. 
Elisabeth aus Klagenfurt (elisabeth_christof@hotmail.com/ aus 9020 Klagenfurt) 
 
Eine mitSprache- Postkarte, die mir in der Alten Schmiede nach der Eröffnung der heurigen 
literarischen Saison überreicht wurde, habe ich bereits abgeschickt. Die Schreibfläche darauf war 
eher klein als groß. Aber gut. Die Postkarte an und für sich ist ja eine österreichische Erfindung. Das 
hatte ich nicht gewusst, bevor ich "Schwestern" von Marie- Thérèse Kerschbaumer las. Durch 
Literatur kann man sich autonom Wissen aneignen. 
Aber ich möchte auch diese Gelegenheit hier nutzen. Gelegenheit macht Schriebe! Vor ein paar 
Wochen war ich ein Gast in Gastein. Und zwar warum: Weil ich "Land der roten Steine" von Walter 
Kappacher gelesen habe. Und das wäre wiederum nicht geschehen, hätte ich nicht vor ein paar 
Jahren eine Ausstellung mit Kappacher- Fotografien im Literaturhaus in Wien gesehen. Diese 
Ausstellung und der Roman von Kappacher haben mich nachhaltig beeindruckt. Gute Literatur kann 
also -von einem ökologischen Standpunkt aus betrachtet- ruhig weiter produziert werden. Sie 
schadet nicht. 
Beide Bücher oder beide Autoren (die Kerschbaumer und den Kappacher) könnte man auch ohne 
Weiteres zu einem literarischen Kanon dazu denken. 
Im April 2018 hat Konrad Paul Liessmann im Literaturmuseum in Wien einen Vortrag gehalten, der 
die Frage eines Kanons aufwarf. Es fand anschließend an den Vortrag eine Diskussion statt. Ich habe 
es versäumt, dort Vorschläge für einen Kanon auf österreichischer Ebene zu machen. Dies sei hiermit 
nachgeholt. 
Gestern bin ich in Gedanken mit Doktor Wessely, dem Protagonisten aus "Land der roten Steine" auf 
der Restaurant- Terrasse der Felsentherme in Bad Gastein gesessen und habe mit ihm einen Kaffee 
getrunken. Wir hatten die Idee eines europäischen Hauses der Literatur im Grand Hotel Europa in 
Bad Gastein. 
Wär´ doch fein. 
Elisabeth Steger/Wien 
An den Schluss sei ein Zitat gesetzt: 
"Die Literatur gibt dem Leben eine Form, hilft uns, zu wissen, wo wir stehen, wie wir fühlen und was 
das Wesentliche an der ganzen unsäglich kuriosen Sache ist." 
Aldous Huxley -Literatur und Wissenschaft, 1963 
Steger Elisabeth  
 
Literatur kann nicht nur spannend, sondern auch entspannend sein. Sie bietet dir die Möglichkeit in 
andere Welten einzutauchen und deinen Alltagsstress zu vergessen. 
Jonas Ofner/ Felix Prem  



________________________________________________________________________________ 
BGNonntal in Salzburg 
 
Was Literatur ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Jede Person interpretiert literarische Texte 
anders und formt seine eigene Geschichte. Deswegen ist es schwer Literatur zu definieren. 
Carina & Selma 
 
Literatur ist mehr als nur ein simpler Text, aus Buchstaben die dann zu Wörtern werden, um eine 
gewisse Bedeutung zu bekommen. Ein Gleichnis beispielsweise kann einen sehr belehrenden Kern 
haben, der zur Veranschaulichung eines Sachverhaltes dient. Dieses braucht nicht einmal lang sein, 
solange es jene Thematik dem Adressaten verständlich überliefert. 
L.V.  
 
Literatur kann dir deine Lebenssituation aus einer anderen Perspektive zeigen. 
Sie schafft die wunderbare Verbindung aus Realem und Fiktivem und kann trotzdem noch belehren. 
Literatur lässt uns andere Welten sehen. Sie kann unsere Gefühle steuern und lässt uns Sachen  
sehen, die es in der Wirklichkeit nicht gibt und trotzdem wirkt es echt. 
K.S.  
 
literatur ist, was die wörter von unserem herzen flügel verleihen und auf leeren seiten der liebe 
fliegen. 
marie und laura  
 
literatur kann auf unterhaltende weise belehren 
mehmet A  
 
literatur verzaubert jene menschen die ein geschriebenes werk gelesen und sich in eine andere welt 
haben führen lassen. ohne fantasie ist bücher lesen und schreiben nicht von großem belangen. 
[object Object]  
 
literatur erschafft welten in dem witzigen, kleinen stübchen namens gehirn. wenn ein werk berührt, 
ist es wie ein ehrgeiziger tourist: es richtet sich ein einziges mal in dem gehirnstübchen ein und wird 
nie wieder komplett ausziehen, sondern für immer mit einem teil dort bleiben. 
j.k. 6b l.n., 6B 
 
Literatur ist ganz nett. 
trude.grünbaum  
__________________________________________________________________________________ 
 
Ich habe keine Zeit für Literatur - für schöne Worte oder für hässliche; Schöngeistigkeit - dafür bin ich 
nicht (mehr?) gemacht. Was ich lese, was ich schreibe, das muss Hand und Fuß haben ... ich 
bedauere es durchaus. Das Herz - es fehlt mir. 
L. J. Tempel  
 
Unbekannte Bilder 
wachsen, 
Buchstaben legen 
Verschüttetes frei. 
Fremde Welten 
werden zu meinen. 
Mit wenigen Worten 
rückt Ich zum Du. 
Edeltraud Wiesmayr  



Lasst uns eine Reise machen, in die Tiefen der Schriften, in die Ursprünglichkeit des Wortes. 
Lasst uns erkunden, die Gedanken und Gefühle von Jahrhunderten, die Ansichten und Einsichten der 
Menschheit. 
Lasst uns lesen und hören, was es zu sagen gibt und dabei durch die eigenen inneren Welten 
erörtern, was es zu entdecken gibt. 
Denn, erst das innere Bild erweckt das Wort zum Leben. 
Und das ist es, was Literatur für mich kann. Es belebt die visionären Aspekte in uns. Unabhängig 
davon, ob wir Literatur mit unseren eigenen Augen lesen, ob wir sie mit unseren Ohren hören, oder 
sie über unsere taktilen Sinne in Bilder übersetzt wird. 
Unabhängig davon, ob unser Durchforsten von Literatur uns in sachlich und fachliche Schriften 
einführt, uns in fiktive und phantastische Themen eintauchen lässt, uns mit anderen Dimensionen, 
einfachen Erzählungen, wissenschaftlichen Theorien oder antiker Poesie in Kontakt bringt. 
All‘ diese Informationen mit ihren spezifischen und individuellen Signaturen werden erst wert- und 
sinnvoll, wenn in uns deren Feld wieder spürbar lebendig und als real wahrnehmbar wird. 
Literatur ist in uns allen. Denn sie ist mehr als gesammelte Buchstaben. Sie ist das Erfassen eines 
Augenblicks, der Gesamtheit eines Energiefeldes und trägt jede Information als Schwingung mit sich, 
welche Einfluss hatte im Moment seiner Entstehung. 
Daher sollte behutsam mit ihr umgegangen werden, denn Worte sind machtvoller als man uns 
Jahrhunderte lang glauben lassen wollte. 
Jede Literatur ist wie eine eigenständige Entität. Und wie in allen Wesenheiten gibt es darin Echtheit 
und davon Getrenntes, Wahrhaftigkeit und davon Entfremdetes zu finden. 
Achten wir auf unsere Herzresonanz, kann Literatur uns führen, begleiten, entwickeln und zu 
liebevollen Quellen und Erkenntnissen führen. 
Folgen wir ausschließlich dem konditionierten Ego, kann sie uns aber auch fehlleiten, verstricken, 
blenden und in dumpfe Verleugnung verführen. 
Und auch dies betrifft jede Form der Literatur – ob in wissenschaftlichen, fiktionalen, 
unterhaltsamen, poetischen oder faktischen Schriften und Worten – denn Literatur ist stets ein 
Abbild einer Momentaufnahme unter Einfluss individueller Konzepte und kollektiver Felder. 
Lasst es uns genießen, in Beziehung zu treten mit all‘ diesen Momenten, Eindrücken und 
Wahrnehmungen. 
Lasst uns offen hindurchfließen, durch Ideen, Konzepte und Schlussfolgerungen. 
Lasst uns wertfrei betrachten, was in Licht und Schatten erfasst wurde. 
Und schließlich, lasst uns aufbrechen in eine davon losgelöste Form der Literatur. Losgelöst von 
ausgelebten Konstrukten, erschöpften Theorien und fundamentlosen Wiederholungen. 
Möge die Literatur des Jetzt aus der Klarheit unserer Herzen entstehen, jeder einzelne Buchstabe. 
Möge jedes Wort von Liebe geprägt und von Wahrheit getragen sein und ein Feld aus Licht und 
Frieden erzeugen. 
Solch eine Signatur sollten die Literaten der neuen Zeit kreieren, denn das innere Bild erweckt das 
Wort zum Leben – und damit kann Literatur Realität erschaffen. 
Olivia Lehner  
 
Literatur ist ein inneres Blumenpflücken. Ein gutes Buch und eine Tasse Kaffee oder Tee verhelfen zur 
Entspannung an einem regnerischen/stressigen Tag. Man hat die Möglichkeit in eine andere Welt zu 
tauchen. Der Kreativität und Fantasie können freien Lauf gelassen werden. 
AbelinaAffritsch  
 
literatur kann 
einsamkeit durchbrechen 
raum für begegnung eröffnen 
begegnung mit figuren, 
die identifikation ermöglichen 
sich wiederfinden, verstanden, bestätigt und angenommen fühlen 
literatur kann wege weisen 



neue wege, 
losgelöst der wirklichkeit zu trotze 
träume erlauben 
visionen erwecken 
mut machen 
literatur kann 
hilfreich 
sein 
LillhamMaria  
 
Für mich ist Literatur alles, was mit Schreiben zu tun hat. Sei es ein Text oder ein Buch oder ein Brief 
an jemanden. Jeder kann für sich selbst entscheiden, was Literatur ist und was nicht. Leider wird sie 
heutzutage nicht mehr so geschätzt wie früher, was sehr schade ist. Es gibt viele Erzählungen und 
Zitate, die jeder schon einmal gehört haben sollte. 
Sandra 
sandy  
 
 
__________________________________________________________________________________ 
CHS VILLACH / 1 AHK 
 
Literatur hilft uns, Dinge besser zu verstehen und bildet uns. Sie lässt uns viele verschiedene Orte und 
Welten entdecken und lehrt uns, die verschiedenen Kulturen zu verstehen. Geschichten machen uns 
kreativ. Anders als bei Filmen, müssen wir uns ausdenken, wie alles aussehen könnte. Literatur regt 
uns an, eigene Geschichten zu erfinden und zu schreiben. Sie lässt uns die Vergangenheit neu 
erleben. 
Rebecca 
 
Was ist Literatur? 
Literatur ist eine Chance, in die tiefsten Fantasiewelten einzutauchen, egal, ob man etwas liest oder 
selbst etwas schreibt. Man kann sich dadurch wahre oder erfundene Geschichten erzählen und 
andere an seinem Leben teilhaben lassen. Und alles begann schon in der Steinzeit, als man die 
Geschichten malte. 
Jana 
 
Literatur lässt uns andere Welten sehen. Sie kann unsere Gefühle steuern. Literatur lässt uns Sachen 
sehen, die es in der Wirklichkeit nicht gibt, trotzdem wirkt es echt. Literatur kann uns glücklich 
machen und lässt uns Seiten verschlingen, um zu erfahren wie es weitergeht. 
Elisa 
 
Literatur bedeutet für mich Bücher und Geschichten jeder Art. Es können Sachtexte, welche etwas 
beschreiben, sein oder auch spannende Fantasiegeschichten. Durch Literatur kann man auch Dinge 
lernen wie beispielweise über Autoren und Dichter. 
Nina 
 
Durch Literatur können wir in verschiedenste Welten eintauchen. Sie lässt uns abtauchen und wir 
können dem Alltag entfliehen. Durch Literatur können wir auch vieles Lernen und uns in die 
Gedanken und Gefühle des Autors versetzen. 
Julia 
 
Literatur bedeutet für mich Bücher und Geschichten, meist mit Fantasie. Literatur kann spannend 
sein, aber auch emotional. Durch Bücher kann man viel lernen, zum Beispiel über verschiedene 



Themen wie Natur, man kann auch durch ein Buch etwas über den Autor lernen. Wenn ich Fantasie-
Bücher lese, bin ich in einer ganz anderen Welt und ich vergesse alles um mich. 
Mariella 
 
Literatur ist Geschichte, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und verbindet insbesondere 
Kunstwerke mit deren literarischen Verfassern. Literatur bedeutet sich zu entspannen, seinen Stress 
hinter sich zu lassen und sich voll und ganz in eine fantasievolle und abenteuerliche Welt führen zu 
lassen. Es sind Schriftwerke aller Art und für jeden ist etwas dabei, dass einen inspiriert. Lasst uns 
auch weiterhin lesen, lernen und Spaß an Literatur haben. 
Victoria J. 
 
Literatur kann jemanden begeistern, faszinieren, aber auch traurig machen. Wenn man liest, kann 
man sich in seine eigene Fantasiewelt zurückziehen, in der man nur für sich alleine ist und aus der 
Realität, meist auch nur für kurze Zeit, flüchten kann. 
Anna-Katharina 
 
Literatur kann Menschen in ihrer Seele berühren. Sie löst Gefühle und Gedanken aus. Sie regt zum 
Nachdenken an. 
Literatur ermöglicht Gedanken und Ideen festzuhalten, sie anderen Menschen mittzuteilen. Literatur 
ist inspirierend. Durch sie kann man in andere Welten flüchten. 
Jeder ist willkommen, jeder ist erwünscht. 
Chiara 
 
Literatur ist die Kunst WÖRTER in WORTE, GEDANKEN in MEINUNGEN, FANTASIE in GESCHICHTEN 
und WISSEN in INFORMATIONEN umzugestalten. 
Dabei ist sie fähig einen ANFANG zu erschaffen, aber auch ein ENDE zu setzten. 
Sie kann EINLADEN, aber auch ABSTOSSEN. 
Sie kann uns BELEHREN, aber auch UNTERSTÜTZEN. 
Sie kann uns zum LACHEN bringen, aber uns auch zu TRÄNEN rühren. 
Sie kann uns WISSEN vermitteln, aber auch eine GESCHICHTE zum Leben erwecken. 
Sie kann uns BEFREIEN, aber auch EINSCHRÄNKEN. 
Sie kann uns in andere LÄNDER und WELTEN führen, aber uns auch nur auf einen PUNKT 
konzentrieren lassen. 
Sie kann uns BEFLÜGELN, aber uns auch BODENSTÄNDIGKEIT lehren.  
WIR können sie LIEBEN oder HASSEN. DENNOCH wird es uns immer in einer gewissen Weise 
BEREICHERN.  
Und das IST Literatur: eine BEREICHERUNG 
Nelia LINDNER 2  
 
Literatur kann nicht nur bezaubern, sie kann Leben retten, verbessern, Menschen glücklich, traurig, 
wütend machen. Literatur kann zum Nachdenken anregen, Meinungen ändern, Klarheit verschaffen. 
Literatur kann Menschen kreativ machen. Literatur bewegt selbst die grauesten Menschen, wenn sie 
sich darauf einlassen. Literatur kann, macht und schafft alles. Literatur ist Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft. Aber selten geschätzt mal. Bücher werden mit Schule in Verbindung gebracht. Und 
Schule? Mag nur Jonas, der dumme Streber, der Lehrer-Liebling- HAHA! Schule ist scheiße, also sind 
es Bücher auch, nicht wahr? Solche Menschen sind traurige Gestalten, die nicht wissen, was die 
unendliche Geschichte oder Momo sind. Literatur ist Magie. Literatur ist WIR 
Ardy 
 
Literatur ist die vielfältigste und älteste Sprache der Welt. Man muss es nicht unbedingt 
niederschreiben, oftmals reichen Worte, sogar Gesten, um anderen etwas mitzuteilen. Unser aller 
menschliches Leben ist auf Literatur aufgebaut. 
Ob wir in eine andere Welt eintauchen oder nur etwas Erlebtes erzählen. Es bleibt hängen und wird 



nie vergessen. Für jeden mag etwas anders wichtig erscheinen. Doch im Großen und Ganzen zählt 
jedes Wort, sogar der Buchstabe. 
Manchmal ist es sogar eine Erklärung für viele Dinge, die uns auf den ersten Blick unwirklich 
erscheinen. 
{Loslassen, Freiheit, Fantasie - dies und viel mehr löst Literatur in mir aus.} 
Victoria 
 
Literatur kann Tore zu anderen Welten öffnen. Sie ist vielfältig und lässt uns träumen. Literatur kann 
bilden, weckt Fantasien und entspannt. Sie bringt einen vom stressigen Alltag weg. Literatur öffnet 
Augen für fremde Kulturen, Länder und Fantasiewelten. Sie erzählt uns Geschichten. 
Theresa 
 
Ich kann mit Literatur nicht viel anfangen. Meine Mutter ist genau das Gegenteil von mir .. .ich lese 
nicht gerne, ich weiß nicht wieso, aber es ist halt so, wie es ist .... 
Raphael 
 
Literatur ist zum Beispiel dazu da, um Altes, Gewesenes zu erzählen. Am meisten sind es Geschichten 
von Helden und deren Abenteuer. 
Stephan 
 
Mit Literatur kann man seine Gedanken, Visionen oder auch Hoffnungen mit vielen anderen teilen. 
Man kann in Bücher versinken und sich auf den Vorgaben des Buches seine eigene Traumwelt malen 
und in ein Kopfkino hinein starten. Wissen und Erfahrungen können nieder geschrieben und über 
Generationen hinweg weitergegeben werden. 
Lukas 
__________________________________________________________________________________ 
CHS VILLACH / 1 BHW 
 
Ein spannendes Buch ist für mich, wenn es aufregend ist, einen Höhepunkt enthält und mehr sagst, 
als ein Film. 
Literatur bedeutet für mich etwas Schönes, zum Beispiel Menschen, die sich gut miteinander 
vertragen 
Raphael 
 
Ein spannendes Buch kann viel, mehr als man denkt. In Filmen wird man einfach nur berieselt, aber 
die Literatur gibt einem die Chance, seine eigene Fantasie zu entfalten. Die Charaktere eines Buches 
sind so wie man sie sich vorstellt. Die Landschaft kann düster und finster sein, aber auch malerisch 
und farbenfroh, ganz nach der eigenen Vorstellung. 
Matteo 
 
Literatur kann einem sehr viel Wissen vermitteln. Sie kann Leser inspirieren, fesseln und Einblick in 
verschiedene Welten geben. Sie regt die Leser zum Denken an. 
Ämilian 
 
Literatur ist für mich etwas sehr Besonderes. Wenn ich ein Buch lese, das mich interessiert, dann 
kommt es mir so vor, als würde ich selbst die Hauptrolle in diesem Buch spielen. Ich fühle mich 
meistens sehr ähnlich mit den vorkommenden Personen. Das Lesen lässt mich die Zeit vergessen. In 
der Literatur kann man seiner Fantasie auch freien Lauf lassen, das ist, was mich auch am meisten 
daran fasziniert. 
Lisa 
 



Literatur macht mich nachdenklich, glücklich, traurig, aggressiv, ruhig, wissend, und motiviert mich. 
Sarah 
 
Ich lese leider viel zu selten ein Buch. Wenn ich jedoch anfange zu lesen, kann ich nicht mehr 
aufhören. Egal, ob das Buch romantisch, spannend, furchteinflössend, grausam oder lustig ist. Wenn 
es gut und packend geschrieben ist, lese ich wie besessen. Ich werde mitgerissen von jeglicher 
Geschichte und fühle mich, je nach Stimmung im Buch, in der Realität des Buches gefangen. 
Literatur ist packend, gefühlvoll und kann jeden Menschen berühren und beeindrucken. 
Lukas 
 
Literatur kann uns Blicke in verschiedene Kulturen und Welten ermöglichen. 
... kann durch Fantasie oder sogar wahre Geschichten entstehen. 
... kann eigene Geschichten in unseren Kopf entstehen lassen. 
Maya 
 
Literatur ist für mich Bildung. 
Sie lässt uns für kurze Zeit Probleme des Alltags vergessen. 
Vera 
 
Sie bildet mich. 
Wenn ich ein Buch lese, bin ich immer in meiner eigenen Welt. 
Sie kann auch meine Stimmung verändern. 
Magdalena 
 
Literatur ist etwas sehr Schönes. 
Sie ist wie ein TOR in eine andere Welt. 
Wenn ich ein Buch lese, ist das so, als würde ich träumen oder es läuft in meinen Kopf ein Film ab. 
Natalie 
 
Wenn ich ein Buch lese, versinke ich in eine Traumwelt und ich kann daher alles um mich herum 
ausblenden. Ich versetze mich direkt in das Buch hinein und werde ein Teil davon. 
Lydia 
 
Die Literatur verbindet Menschen auf der ganzen Welt miteinander. Sie gibt den Menschen Mut und 
das Gefühl etwas Besonderes zu sein. 
Robin 
 
Mich interessiert an der Literatur die spannenden Geschichten. Wenn ich ein Buch lese, kann ich 
mich gut in die Personen hineinversetzen. Literarische Bücher sind für mich eine Fluchtmöglichkeit 
aus dem Alltag. 
Simon 
 
Literatur kann Menschen verändern, kann Glück und Traurigkeit hervorheben 
Christian  
 
Man wird durch Bücher weitergebildet und kann viel Neues dazulernen. Außerdem bekommt man 
einen größeren Wortschatz. Bücher sind entspannend und man kann sich in die Geschichten 
hineinversetzen. 
Theresa 
 
Man kann von Büchern lernen. Die meisten Bücher haben eine Moral und diese versuchen Tipps für 
das Leben zu geben. Bücher können faszinieren und dich in eine andere Welt versetzten. 
Tim  



_____________________________________________________________________________ 
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Literatur kann uns Menschlichkeit geben, 
Unsere Fantasie neu beleben. 
Man fühlt mit seinen eigenen Gedanken. 
Literatur kann uns auf eine Reise mitnehmen 
in Geschichten von Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. 
~ Verena 
 
Literatur fühlt mit mir und die Bilder erscheinen in meinem Kopf. Ich stelle mir dabei immer eine 
Geschichte vor. 
- Laura 
 
Literatur eröffnet mir verschiedene Denkweisen. Sie versetzt mich in eine andere Welt, in welche ich 
zum Teil gerne hinreisen würde beziehungsweise ich zum Teil lieber vermeiden möchte. Literatur gibt 
mir Gefühle, die ich so nicht erlebe und zeigt mir die Vielfältigkeit der Emotionen, des Ausdrucks und 
des Schreibens. 
- Vivienne 
 
Wenn ich lese, stell ich mir vor ,dass ich diese Person bin. 
Es trägt mich mit, ich fühle mich anders, anders bedeutet Länder, Sprachen ..... 
Literatur kann vieles ändern, man lernt etwas Neues. Man reist mit-durch schöne und traurige Zeiten 
-Fatimazahara 
 
LITERATUR entfacht Spannung, Fröhlichkeit etc.... 
... kann Menschen inspirieren neue Dinge zu schaffen 
... kann ganz unterschiedliche Gefühle entfachen 
-Luca 
 
LITERATUR hilft mir die Wörter besser zu verstehen 
... gibt mir einen besseren Sprachausdruck 
... entspannt mich 
... bewegt mich manchmal 
... hilft mir bei der Rechtschreibung 
Philipp 
 
Literatur ist für mich lebendig und beinhaltet nicht immer die Wahrheit. Literatur ist für mich Liebe, 
Fantasie, Spannung und vieles mehr. 
- Analena 
 
Was kann Literatur ? 
Literatur kann Zuflucht bieten, eine komplett neue Welt erschaffen oder einfach eine kleine Pause 
vom Alltag sein. 
Literatur kann Meinungen verändern, neue Blickwinkel schaffen oder Wissen vermitteln. 
Literatur kann ein Weg sein, um sich von all seinen Lasten zu befreien und andere Menschen zu 
inspirieren 
- Sarah 
 
Was kann Literatur? 
Literatur nimmt dich mit in eine spannende Fantasiewelt. 
-Marco 
______________________________________________________________________________ 



Literatur lässt uns eintauchen in fremde Welten 
und Kulturen, bildet, erfreut, tröstet, sensibilisiert, 
erotisiert, nährt, lässt uns träumen, dem Alltag 
entfliehen, beruhigt, mobilisiert, baut auf und noch 
so Vieles mehr! 
und ein 
HAIKU 
wortgewusel sprach- 
feuerwerk lautmalerei 
literatur pur 
Ast04  
 
Was kann Literatur? (Haiku) 
Wortkunst schärft den Blick, 
zeigt Wesentliches, läutert, 
geht durch Mark und Bein. 
Mein Name: Franziska Bauer 
Meine E-Mailadresse: franziska-bauer@inode.at 
https://www.apollontempelverlag.com/verlag/autoren/franziska-bauer/ 
Franziska Bauer  
 
einerseits... 
nimmt sie mich auf ihrer Reise mit, steigert meine Neugier, verlangt Einfühlungsvermögen, nagelt 
mich auch mal in der Spannung fest, um mich dann aus der Verwicklung in ein unvermutetes Finale 
zu katapultieren, 
andererseits... 
weckt sie stets meine Fantasie, wandelt diese oft in Tatkraft und zeigt sich immer wieder anders, 
immer wieder neu - 
was gleich bleibt, 
ist meine Leselust ! 
Hertha Derflinger  
 
Die Literatur ist als Kulturtechnik und der Kulturfaktor in jeder Kultur wegen der geschriebenen 
Sprache nicht wegzudenken, es ist eindeutig, Literatur macht Gewissen und Denken in der 
Gesellschaft. 
Literatur schafft das allgemein, d.h. für jeden Bürger gilt, was Literatur schafft und kann ? 
Die Perzeption, die Wahrnehmung davon ist verschieden, so schätzen bürgerliche Autoren die 
Kontemplation der Literatur, die Unterhaltung, wogegen politische Autoren der Arbeiterklasse der 
Literatur auch einen klassenkämpferischen Charakter geben können 
Dementsprechend sind die Buchhandlungen verschieden, vom katholischen klerikalen Text bis zum 
Klassenkampf kann man Literatur gekauft werden, aber in verschiedenen Geschäften 
So will Literatur plural sein, um den gesellschaftlichen Auftrag zur Vermittlung von Literaten und 
Texten zu erfüllen. 
Jeder Schüler und jede Schülerin lernen österreichische Literaturgeschichte, wenn auch spät in der 7-
8 Klasse schafft es das österreichische Schulsystem Grillparzer, Nestroy, Stifter, Horvath. Roth 
,Haushofer etc. zu erklären und lesen zulassen. 
Ein großer kultureller Fortschritt, denn seitdem kann der Maturant in Österreich in österreichischer 
Literatur mitzureden, damit ist das Interesse an Literatur ein allgemein gesellschaftliches. 
Das unterscheidet Literatur von der Astronomie oder den MINT Fächern, Literatur ist allgemein 
präsent 
Literatur Lesen bedarf keinerlei Erklärung, das Buch ermöglicht das lesen und damit den Sog. inneren 
Monolog, das Denken zu den Ereignissen und Dingen der Welt, Erst mit dem Lesen wird dem Leser 
das Faktum von Denken und Phantasie klar, und die Reflektion, die Gehirntätigkeit. Daher hat 



Literatur etwas unheimliches an sich, wenn die einzelnen Leser- und –innen sprechen: 
Die Sicht der Welt ist anders 
die Gefühle werden verändert und 
der Text ist ein Objekt zudem der Leser Position beziehen muss 
Das macht Literatur aus, als Literatur kann eine Bevölkerung mit Texte versorgen , die Denken und 
Fühlen verändern und eine enorme Wirkung ausüben. 
Literatur kann einen praktischen Literaturbetrieb auf die Beine stellen: 
Das sind die vielen Preise, so der Österr. Buchpreis, die Staatspreise für österreichische und 
europäische Literatur, die vielen Festivals und Preise wie der Rauriser Preis oder der Bachmann Preis 
in Klagenfurt. Literatur kann also Festivals organisieren, Preisgelder bekommen und dann auch 
Publikum in einer Weise anlocken, dass der Effekt von Literatur realisiert wird, die Lesung. 
Mit der Lesung realisiert der Autor den direkten Kontakt zum Publikum und Käufer, d.h. nun kann 
Literatur verkauft und verwertet werden, als auch Feedback zu Texten gegeben werden. 
Damit ist was Literatur kann beschrieben, denn es davon zahlreiche Konsequenzen. Die Preise und 
die Verleihungen werden im ORF übertragen, d.h. Literatur wird verwertet über die Ereignisse und 
damit gestaltet sich die Kenntnis von Literatur zum Medium. 
Literatur hören im Radio wird damit zum Hören und nicht zum Ereignis, aber der Zuhörer kann damit 
auch eine Idee der Literatur mitnehmen, Literatur wie gesagt dient der Gestaltung der 
Gedankenwelt, mit der Verwertung dient sie der gesamten Beeinflussung der öffentlichen Meinung 
Wenn ich mich an Literaten erinnere, die durch politische Aussagen aufgefallen sind, so sind damit 
gemeint Salman Rushdi, ein britischer Autor, oder Michael Kehlmann, der durch eine kritische Rede 
gegen die Regierung auffiel, 
Aber auch damit wird Literatur zitiert, denn der Autor liest aus seinen Büchern, seinen Werken und 
damit hat er / sie die Verlage ins Spiel gebracht. Literat sein bedeutet mit Verlagen Bücher machen, 
zu Bedingungen die Verlage bestimmen und die daher einzuhalten sind, das ist dann schon nicht 
mehr Literatur, denn das ist Geschäft. 
Und Literatur hat Gremien zur Einhaltung der Literatur in Österreich, dazu gehören die Österr. 
Gesellschaft für Literatur, wer dort liest oder eingeladen ist zu lesen, der gehört einem Mainstream 
an Bedingungen an, die zur Literatur gehören. Oder das Festival O-Töne im Mumok im Sommer in 
Wien, wer dort liest, hat besondere Erfolge verzeichnen können in der Literatur. Da kommt überall 
sehr viel Publikum hin, weil der Zweck ist klar, direkte und beste Information zu bekommen, was und 
wer erfolgreich ist als Autor in Österreich 
Damit schließt sich die Verwertung und Kenntnis von Literatur denn vom Schulbuch bis zu den O-
Tönen ist der körperliche Weg kurz , aber die Effekte und die Wirksamkeit von Literatur sehr 
komplex.. 
Literatur schafft Bewusstsein und Denken, das hat auch in verschiedenen politischen Regimen eine 
besondere Rolle gespielt, so gab es die politische Verfolgung und auch das Verbot von Büchern im NS 
Regime, oder auch heute kann durch Zensur ein Buch verhindert werden in den Vertrieb 
zukommen…Die bürgerliche, pluralistische Gesellschaft ist aber offen, und regelt die kritische oder 
abweichende Literatur durch Marktverhältnisse und Marktnachfragen und nicht durch politisches 
Handeln. So hören die Leser ihre Autoren und der Lesevorgang bleibt persönlich, es gibt keinerlei 
Reflexion wie es dem Leser beim Lesen geht, das gehört zum Erwachsen sein, denn die 
Textinterpretation gehört in den Deutschunterricht, 
dort kann das Verständnis überprüft werden, sowie im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. 
Dort lernt der Schüler und-in die Gefühle und Wahrnehmung zu erklären, die er / sie beim Lesen 
empfunden haben, aber auch den Sinn eines Textes zu wiederholen 
Österreich hat sehr viele Autoren die in einer Vielzahl an Lesungen dem Publikum näher gebracht 
werden , Österreich hat einen gut sortierten Buchhandel, der mit der BUCH WIEN ein eigenes Festival 
etabliert hat, um als Handel zusagen, was gute Literatur ist und Österreich kann auch im 
fremdsprachlichen Bereich punkten 
Es gibt slowenische Autoren, also auch kroatische Autoren die in Österreich schreiben und es gibt 
zahlreiche Übersetzer, die dafür sorgen, das Literatur auch im Ausland gelesen wird. 
Und die Europäische Kommission hat einen Preis geschaffen, wo alle europäischen Autoren auf 



Englisch übersetzt, prämiert werden, der EUPL. Den hat österreichischer Seite gewonnen 
Dr.Hochgatterer, Frau Kim und Frau Schutti, sie bemerken, es gibt Abweichungen, wenn im Ausland 
österreichische Literatur gelesen wird. Das Werturteil ist ein anderes ob ein Autor im Inland oder 
Ausland gelesen wird. 
Sabine Stadler, Sozialwissenschaftlerin 
 
Autoren geben ein Stück ihrer Gedanken, ein Stück ihres Herzens, ein Stück ihres Lebens an uns 
weiter. Damit wir die Möglichkeit haben, unsere Gedanken, unser Herz, unser Leben mit dessen zu 
ergänzen und zu bereichern. Also, wenn wir ein Buch in die Hand nehmen, machen wir, ohne es zu 
bemerken, den ersten Schritt in die Welt anderer. 
Lara Huszar 12 Jahre-fasziniert von Literatur  
 
Literatur kann dir deine Lebenssituation aus einer anderen Perspektive zeigen. 
Alesya Reys  
 
Literatur kann die drückenden Widersprüche zu einem fliegenden Teppich verweben. 
Literatur kann Sinnlichkeit in Hieroglyphen transponieren und zu ihrer Enträtselung einladen. 
Literatur kann den staunenden Blick verwandeln in ein Werkstück. 
Literatur kann die monadenhaften durchgeknallten Lebensbedingungen ironisch aufbrechen und 
Gedankenspiele daraus machen. 
Mehr dazu in meinen Beiträgen auf 
http://www.streifzuege.org/navi/woelflingseder-maria 
„Das gute Leben“ - Über Fred Wanders Erinnerungen und die Bedeutung des Erzählens 
Das fesselnde Spiel und die spielerische Leichtigkeit des Albert Camus 
Eine lang gesuchte Antwort 
Fiktion gegen Fiktion 
Maria Wölflingseder Dr. phil., Wien, Publizistin von Theorie bis Poesie 
 
Literatur kann nicht, sie muss. 
Literatur kann zu der Erkenntnis führen, dass man nicht einzigartig ist. Das kann ernüchternd sein,  
aber auch tröstlich.  
Jean H  
 
Literatur kann mich: 
ziehen, formen, toben lassen. 
Weilen, schweifen, husten, lachen machen. 
Verklären, klären. 
Töten. 
Neu gebären. 
Das kann mich: Literatur. 
Wie ein Freund. 
Michael Beisteiner  
 
Deutsch ist nicht meine Muttersprache, also bitte ich um Nachsicht wegen möglicher 
grammatikalischen Schnitzer 
DIE GEWALTIGE MACHT DER LITERATUR 
Ein weiser Mann wurde einmal gefragt, worüber solle man heute schreiben. Seine Antwort war: „Wie 
Sie die Welt von Morgen sehen wollen, so sollen Sie auch schreiben. Weil alles in der Welt 
zusammengebunden ist – wie wir über das Leben schreiben, so schreibt das Leben ein Szenario für 
unsere Zukunft“. 
Heute haben Schriftsteller und Künstler scheinbar völlig vergessen, dass die Kunst und Literatur über 
ungenauere magische Kräfte verfügen, sie bilden die Interessen und die Geschmäcke der Menschen 
und beeinflussen die Ereignisse und sogar den Lauf der Geschichte. Man bräuchte nun einmal auf 



dem Bildschirm die handelnden Personen mit dem Glas Whisky und Zigarette in der Hand 
herauszuführen, und es begann der Ausbruch der Massenbegeisterung vom Alkohol und Rauchen. 
Dasselbe passiert mit den Filmen über Ehebrüche, Kriminalität, Terrorismus… Der Zuschauer, und 
besonders ein junger Zuschauer, modelliert buchstäblich sich selbst nach dem Vorbild der Film-
Helden und damit modellieren wir alle unsere Zukunft. 
Schriftsteller haben in ihrer Leichtsinnigkeit vergessen, welch eine gewaltige Waffe befindet sich in 
ihren Händen. Oft denken sie nur daran, was dem Publikum gefallen würde, sie sorgen nur um 
Unterhaltung und denken an eigenen Erfolg, ohne anzuerkennen, was für Früchte ihr Schaffen bringt. 
Inzwischen behalten nach wie vor die Literatur und die Kunst ihre gewaltige erzieherische und 
organisatorische Rolle, ihre Fähigkeit zu begeistern, aber welche Art der Begeisterung ist es? 
Für mich sind die Werke über sogenannten Antihelden und Kriminellen, die Darstellung von Gewalt 
und die Glorifizierung des moralischen Verfalls mit Literatur nicht unvereinbar. Schriftsteller zu sein 
bedeutet eine große Verantwortung. Wir wissen Bescheid um die Vielschichtigkeit des Menschen. 
Sowohl das Gute als auch das Böse sind ihm eigen. Wenn ich nicht seine guten Seiten, sondern die 
niedrigsten Veranlagungen wecke, ist das ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ein Künstler ist 
verpflichtet die Entwicklung der zarten Sprosse des Guten zu unterstützen und Verständnis, Güte und 
ewige Werte zu fördern. 
Sophia Benedict 
 
Jean-Michel Basquiat meinte einmal, während bildende Kunst Schmuck für den Raum ist, schmücke 
Musik die Zeit. Wen oder was schmückt aber die Literatur? Etwa den Geist / die Seele? 
Ich erinnere mich gelesen zu haben, dass man pro Jahr 52 Bücher lesen sollte, damit man mental 
stabil bleibt bzw. die Gehirnleistung nicht abbaut. So gesehen kann die Literatur den Leser 
medikamentieren (als leistungssteigernde Droge?). 
Mir gefällt aber auch das Bild des Meditierens, und dieses ist vielleicht auch das zutreffendste: in 
Stille verharrend, durch die Schrift über sich selbst reflektierend. 
Ich erinnere mich auch in irgendeinem Roman gelesen zu haben, Lesen mache die Augen schöner, sie 
gewännen an Tiefe und ich entschied mich das von da an zu glauben. 
Hat man also seine 52 Bücher gelesen, begebe man sich zu einem Spiegel, verliert sich in den Augen 
des Gegenübers, streckt einen Daumen hoch und sagt: „ Alles stabil, Brudi.“ 
Michael  
 
Literatur ermöglicht Reisen. Reisen in ferne Länder - oder auch nur in die nähere Umgebung. Reisen 
in vergangene Zeiten oder zukünftige Welten. Teilzunehmen an interessanten, spannenden, 
rührenden, beängstigenden oder amüsanten Ereignissen. Ganz ohne vom Sofa aufstehen zu müssen.  
Lesen ist unabhängig von Zeit, Ort und Wetter (und Fernsehprogramm ..), man kann sich bei Regen 
und Schnee - mit einer Tasse heißen Tees - gemütlich zu Hause in ein Buch vertiefen, bei Sonne unter 
einem schattigen Baum, am Ufer eines Bächleins oder vielleicht im Urlaub am Meer. - Fazit: Lesen ist 
perfekt für faule Menschen wie mich. 
H.E.  
 
Und es gibt sie doch. Menschen, die begeistert lesen, die viel lesen, die schnell lesen. Menschen, die 
gierig alles aufsaugen, was der Buchmarkt so herausbringt, die das Erscheinen von Büchern ihrer 
Lieblingsautoren sehnlichst erwarten und die diese Leidenschaft auch noch mit anderen teilen, ob in 
Lesekreisen oder in Blogbeiträgen. Es gibt sogar solche, die ihre Leidenschaft zu ihrem Beruf machen. 
Und dennoch: die Zahl derer, die es nicht tun, die sich diesem Zauber entziehen und die um diesen 
Genuss umfallen, ist wohl um ein Vielfaches größer. 
Wer sich selbst zur ersten Kategorie zählt, kann zweitere oft gar nicht verstehen und übt sich 
vielleicht sogar darin – mehr oder weniger erfolgreich - missionarisch tätig zu werden. Denn warum 
man selbst liest, ist schnell erklärt: Man muss lesen, um überleben zu können. 
Beim Lesen dieser gewagten These denkt man vielleicht an die Analphabeten, deren Alltag sich als 
besonders schwierig gestaltet, weil sie diese Kulturtechnik eben nicht beherrschen. Sie sind im Alltag 
oft auf Hilfe angewiesen und betreiben einen enormen Aufwand, um ihr Überleben zu sichern und 



dabei in ihrer Sonderstellung unerkannt zu bleiben. Oder man denkt an autoritäre Systeme, in denen 
das Lesen verboten ist, weil es die Menschen beeinflussen und zu mündigen Menschen machen 
könnte. Gerade deshalb ist es in solchen Strukturen und Regimen besonders wichtig, lesen zu 
können. Als belesenem Menschen fallen einem vielleicht auch Zweigs „Schachnovelle“, Bradburys 
„Fahrenheit 451“ oder Schlinks „Der Vorleser“ ein. Oder man denkt an noch ganz andere Romane, 
die das Thema „Lesen“ zum Gegenstand haben und bei denen es auch um das Überleben in der 
einen oder anderen Form geht. Warum das Lesen als überlebensnotwendig im eigentlichen wie im 
übertragenen Sinne bezeichnet werden kann, soll der folgende Text klären. 
Lesen kann man eigentlich schon lange bevor man diese komplexe Kulturtechnik beherrscht. Babys 
lesen Gesichter, sie lesen aus den Augen ihrer Bezugspersonen und später lesen sie ihnen von den 
Lippen ab. Sie lesen anhand der Reaktionen ihrer Bezugspersonen ab, ob ihr eigenes Verhalten richtig 
oder falsch ist. Dieses Lesen mit allen Sinnen gehört zu den wichtigen Prozessen, die auch das 
Überleben sichern. Auch kleine Kinder können bereits lange vor der Schulpflicht lesen. Sie lesen 
Bilder in Büchern - wenn ihnen die Gelegenheit dazu geboten wird. Wenn ihnen dann auch noch 
dazu vorgelesen wird, verfestigen sich diese Bilder gleichermaßen wie die Sprache, deren Kenntnis 
stetig erweitert wird. Dieses Sprachwissen beinhaltet natürlich nicht nur den ständig sich 
erweiternden Wortschatz, sondern auch das implizite Wissen um grammatische Strukturen wie 
Kasus, Modus, Tempus, Syntax usw. 
Aber Vorlesen bedeutet natürlich noch viel mehr als bloßen Spracherwerb. Es ist die Geborgenheit, 
die vertraute Stimme, die Nähe und Wärme, das Geliebt werden und Angenommen sein, die das 
Vorlesen zu einem heißbegehrten Ritual werden lassen, das die Kinder bald nicht mehr missen 
wollen. Rituale geben Halt und Sicherheit, und Kinder, denen vorgelesen wird, werden das Vorlesen 
von ihren Vertrauenspersonen auch immer einfordern, weil es für sie zu einem festen Bestandteil in 
ihrem Tagesplan gehört. Im Idealfall hören die Eltern nicht damit auf, wenn die Kinder diese 
Fertigkeit selbst beherrschen, sondern lesen ihren Kindern weiterhin vor. 
Nähern sich die Kinder dem schulpflichtigen Alter, so empfinden viele eine große Vorfreude darauf, 
bald selbst lesen zu können. Getrübt wird diese Freude oft durch das anstrengende Silbenlesen und 
andere, scheinbar sinnlose, inhaltsleere Leseübungen, die meistens nichts mit den bis dato 
bekannten Lesefreuden gemein zu haben scheinen. Das Lesen wollen weicht also einem Lesen 
müssen.  
Ausgebildete PädagogInnen sollten jedoch über lesedidaktische Fertigkeiten verfügen und die Freude 
am Lesen durch die Vermittlung von passenden, altersadäquaten Texten weitergeben können. „Das 
Interesse für Literatur wird geweckt, wenn man im richtigen Moment das richtige Buch in die Hand 
gedrückt bekommt und sich dadurch die Chance eröffnet, zu einem Leser zu werden.“, so trifft es 
Konrad Paul Liessmann in seiner philosophischen Abhandlung „Bildung als Provokation“ auf den 
Punkt. Und wenn die Volksschulkinder es schaffen, dieses erste große Hindernis zu überwinden, dann 
haben sie einen Grundstein für ihr Leben gelegt.  
Es gibt jedoch auch Kinder, die in bildungsfernen Familien aufwachsen, oder in Familien, in denen das 
Lesen zu einem unliebsamen Fremdwort gehört. Hier sind die Bildungsinstitutionen, angefangen von 
den Kindergärten über die Schulen bis hin zu den Bibliotheken angehalten, die entstandenen Lücken 
füllen. Stichwort: Chancengleichheit. 
Denn das Lesen wird für die Schulkinder bald zum überlebensnotwendigen Werkzeug, mit dem sie an 
ihrer Zukunft bauen können. Sinnerfassend lesen zu können, hilft bekanntlich nicht nur im 
Deutschunterricht, sondern auch in allen anderen Unterrichtsgegenständen – und nicht zuletzt im so 
gefürchteten Fach Mathematik. Nichts ist in der Schule wichtiger als die Angaben lesen und 
entschlüsseln zu können. Neben dem sinnerfassenden Lesen werden später auch andere 
Lesetechniken wie das überfliegende, diagonale oder selektive Lesen zu wichtigen Fertigkeiten im 
Schulalltag. 
Doch zurück zur Literatur. Sie ist es ja, die Lust aufs Lesen macht. Gebrauchstexte sind wichtig und 
gut, aber letztlich sichert das Lesen von literarischen Texten das eigentliche Überleben. Wenn Kinder 
gerne lesen und wenn ihnen im Idealfall früher vorgelesen wurde, dann werden sie das 
wahrscheinlich später selbst auch gerne tun. Lesen bietet ihnen einen Grund, um nicht so früh 
schlafen gehen zu müssen. Lesen erweitert den Horizont, es belebt die Phantasie und die 



Vorstellungskraft. Lesen hilft, die Welt und das Leben zu verstehen und natürlich vermittelt es einem 
Kind oder Jugendlichen ganz beiläufig, manchmal aber auch explizit, unschätzbares Wissen. Ob auf 
der geschichtlichen, kulturellen oder sozialen Ebene: Lesen bildet. Lesen kann so viel. 
Kinder, die im digitalen Zeitalter aufwachsen und sich mit der Bedienung elektronischer Geräte schon 
in jungen Jahren besser auskennen, als ihre Großeltern es vielleicht jemals tun werden, lesen 
heutzutage anders, als es die Kinder in den Generationen davor getan haben. Sie lesen auf ihren 
Handys und in den sozialen Medien vielleicht quantitativ sogar mehr, als ihre Eltern und Großeltern 
im selben Alter. Nichtsdestotrotz gibt es die Befürchtung, dass Kinder in der heutigen Zeit nicht 
richtig lesen können, da sie mit Büchern im klassischen Sinne nichts mehr anzufangen wissen. Bücher 
bieten keine Action, es gibt kein Aufpoppen, nichts muss aufwendig bedient oder nonchalant beiseite 
gewischt werden.  
Doch genau hier steckt auch eine große Chance: Bücher können zur Entschleunigung beitragen. Sie 
lassen die gehetzte Kinderseele aufatmen und durchschnaufen. Sie zwingen einen förmlich, zur Ruhe 
zu kommen, ganz bei sich zu sein, und in sich zu gehen. Es ist die Stille, die notwendig ist, dass Neues, 
noch nie zuvor Gedachtes entstehen kann. Bücher sichern – einmal mehr – das Überleben in dieser 
so hektischen und getriebenen Welt.  
Daher scheint es unbegreiflich, wieso es im Regelschulwesen im Hinblick auf die Reifeprüfung zu 
einer Marginalisierung der Literatur gekommen ist. Jahrelang gehörte der Literaturkanon zu einem 
fixen Bestandteil des Reifeprüfungsstoffes, jetzt liegt es im Ermessen der Lehrkraft, ob und wieviel 
Literatur überhaupt noch vermittelt wird.  
Bei der schriftlichen Reifeprüfung mit derzeit 9 Textsorten, die die MaturantInnen beherrschen 
müssen, macht die Beschäftigung mit literarischen Texten nur mehr einen Bruchteil aus. Allein bei 
der Textinterpretation haben die MaturantInnen noch die Möglichkeit, sich mit Literatur 
auseinanderzusetzen. Zu wenig greif- und messbar scheint diese diffuse Form von Text zu sein. Auch 
der Interpretations- und Handlungsspielraum ist doch viel zu weit gefasst und anders als in einem 
naturwissenschaftlichen Fach wie Mathematik gibt es hier keine eindeutige Zuordenbarkeit. Es gibt 
kein definitives Richtig oder Falsch. Es gibt keine finale Lösung und daher auch kein vergleichbares 
und evaluierbares Ergebnis. Welch Qual! 
Welch Glück! Gerade in unserem Zeitalter, in dem schon so vieles vorgegeben wird – von der 
Auswahl der Nachrichten, die wir serviert bekommen, über die eigene Meinung, die einem 
aufoktroyiert wird - ist es doch notwendig, ein Stück weit selbst Entscheidungen treffen zu können. 
Niemand kann einem vorschreiben, ob man einen literarischen Text gut oder schlecht findet. Es liegt 
im eigenen Ermessen, wie man die Qualität eines Textes beurteilt und wie man ihn außerdem 
versteht und interpretiert. Und schließlich kann einem niemand befehlen, ob man ein Buch zu Ende 
liest, oder es bald wieder beiseitelegt. Von der Schule einmal abgesehen. Doch auch LehrerInnen 
können nicht alles: Sie können ihre SchülerInnen zwar kollektiv zum Lesen bringen und ihnen das 
literarische Rüstzeug mitgeben, die literarische Erfahrung kann jedoch nur jeder selbst machen. Und 
das ist gut so. 
Auch wenn zuvor von autoritären Systemen die Rede war: Auch und v.a. in unserem scheinbar freien, 
demokratischen Land ist es mehr als notwendig, sich eine Wirklichkeit zu erlesen. Wie wunderbar ist 
es doch, nicht immer auf alles eine Antwort haben zu müssen. Wie wunderbar ist es doch, sich in 
eine Diskussion über einen Text einzulassen. Wie wunderbar ist es doch, kritisch sein zu dürfen, 
Fragen an einen Text und gleichzeitig an sein Leben stellen zu können. Wie wunderbar ist es doch, zu 
lesen. 
Andrea Kerstinger, Deutschlehrerin, ehrenamtliche Bibliothekarin, Alltagspoetin 
 
Die einfachste – und wohl am öftesten in Gedanken erscheinende – Antwort auf diese 
unbeantwortbare Frage ist entweder „Alles“ oder „Nichts“. Und beide erscheinen mir zu hundert 
Prozent richtig. Literatur kann alles, und Literatur kann nichts. Zu Literatur gehören – wie zum 
Streiten – mindestens zwei. Eine Schreibende, und eine Lesende, ein Stift und ein Papier, ein Kopf 
und ein Herz. Manchmal schlägt das Herz für Literatur, manchmal schlägt die Literatur einem auf den 
Kopf und produziert Helden(platz)skandale. Skandale und Randale. Literatur kann bewegen, innerlich 
und äußerlich, kann das äußerliche Treiben in einer Hand(ke)bewegung. Mit der Frage, was Literatur 



kann, kommt die Frage, was Literatur sein kann. Eine Auseinandersetzung mit Sprache, mit ihren und 
ihrem Normen, mit der sprachlichen Realitätsformung, und deren Durchbrechung. So öffnet Literatur 
Augen. Literatur kann eine Geschichte beinhalten, die bewegt, die Bewusst macht, oft mehr über sich 
selbst erfahren lässt, das Selbst der Lesenden, als über das Geschehen(d)e. Literatur ist zeitlos. Die 
Sprache, der Text hält fest, mit schwarzen Lettern auf weißem Untergrund. Literatur verfärbt nicht, 
sondern gibt Farbe. Oft scheint es, die Buchstaben seien unter dem Weiß des Papiers, und eher 
hervorgeritzt worden, als darauf gedrückt. Literatur erzählt Geschichten, von denen man nicht weiß, 
dass man sie schon kennt, bis die Verse in dir zu arbeiten anfangen, zu schwingen beginnen. Esoterik 
ist das wenig. Spiritualität, vielleicht, schon eher. Geist hat auf jeden Fall mit Literatur zu tun. Sei es 
der Whisky Hemingways oder die Wellen James Baldwins, sei es das Hacken Jelineks, oder das ewige 
Arbeiten der Sprache Kathrin Rögglas, sei es das Träumende und Stürzen Hertha Kräftners oder die 
schwingenden Geheimnisse Maria Lazars, sei es das Türenöffnen Franz Josef Czernins oder das 
Raumöffnen unbekannter Autorinnen, das Dabei- und Hin- und Wegsein bei einer Lyriklesung. 
Literatur kann schon so vieles. Nie wird sie schon alles können, aber sie kann alles. In dem Heute, das 
wird Gegenwart bezeichnen, kann Literatur zunehmend nichts, ist vielen Nichts, und wächst, und 
wächst auf der anderen Seite, der Insel der Lesenden über dem Meer an Buchstaben, Sinn, 
Wortklang und Bedeutung. Die Insel der Lesenden ist unendlich groß, jeder Bewohner erweitert sie 
um die gelesenen Seiten. 
Was Literatur am besten kann, ist das Unmögliche. Sie macht das Unmögliche in sich möglich, und so 
– für uns. Literatur kann Erleben, ist Erleben, durch das Lesen, durch die Sprache. Literatur kann das 
Nichts Becketts, Literatur kann das Alles Joyces, Literatur kann den April den schönsten und den 
hässlichsten Monat machen, Literatur (ver)formt aber nicht Realität, sie ist real, geschöpft aus dem 
Welten, falls das als Verb für Welt stehen kann; und wenn nicht aus der Welt, dann aus dem All – 
Literatur kann allen. 
Konstantin 3  
 
Literatur hat viele Gesichter. Sie hat die Fähigkeit, sich aus den eigenen Formen und vielleicht auch 
Zwängen zu lösen, um in neue Welten zu tauchen und sich darin zu verorten. Literatur zeigt Grenzen 
auf, um sie aufzuheben. Sie schafft die wunderbare Verbindung aus Realem und Fiktivem und kann 
sich jeden Themas bedienen, da Worte keine Tabus kennen sollten. Literatur spricht laut, wenn 
darüber geschwiegen wird, worüber geredet werden muss. 
Elena Elwitschger, Studentin an der Universität Wien 
 
Literatur - kann alles 
dem Schreibenden gibt sie Sinn & Freude, 
Arbeit & Befriedigung, 
Erfolg & Niederlagen; 
dem Lesenden gibt sie fremde Leben & weite Horizonte, 
Selbstvergessen & Erkennen, 
Bereicherung & Konzentration, 
Literatur -ein Glück für alle. 
Claudia Taller, Schriftstellerin & Radiomacherin, Linz, 3.9.2018, www.claudia-taller.at 
 
Literatur kann und soll neue Vorstellungsräume eröffnen. Sie vermittelt ungekannte Perspektiven 
oder macht bewusst wie viel der eigenen Wahrnehmung entgeht. Das Denken anderer kann lesbar 
werden, oder, noch wichtiger, (noch) Unwirkliches wird denkbar. Literatur kann Sprache, und damit 
Realitäten, formen und bearbeiten, also verändern, neu und weiterentwickeln. Sprache kann hierbei 
gleichzeitig absurd sein und unterhalten. 
Literatur kann informieren und damit auch provozieren, das soll sie auch. Erinnern kann sie auch und 
ist somit wichtig für jedes kollektive Gedächtnis. 
Sie erzeugt Bilder, die visualisierbar, hörbar und spürbar (sogar riech- und schmeckbar) zugleich 
werden obwohl sie in Wahrheit nichts davon und auch nicht vorhanden sind. So kann sie Erlebnisse 
vortäuschen oder hoffentlich Anstoß und Impuls für ein neues sein. 



Literatur kann Dinge sehr nahe bringen. Wenn Sprache ist woraus die eigenen Gedanken geformt 
werden, kann ein über Sprache vermittelter Gedanke nachvollziehbar und nicht bloß darstellbar 
werden. Sprache wird dann zu etwas sehr intimen, sie ist konkret und total. 
Literatur kann, wenn gewollt, klären und unbedingt verunsichern und verwirren, immer wieder. 
Laura Kunz  
 
Literatur verändert den Blick auf die Welt. 
Konrad Schmid  
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