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Herbstzeit ist Lesezeit, und auf die Frage, ob es noch etwas Schöneres gibt, 
als zu lesen, gibt es wohl nur eine Antwort, die plausibel ist: zusammen zu 
lesen. Die Glücksmathematik, die besagt, dass geteilte Freude doppelte 

Freude ist, schließt die gemeinsamen Leseerlebnisse keineswegs aus. Ma-
gellans Hausbuch mit Geschichten, Liedern und Gedichten rund ums Jahr beschert, was es in seinem Titel 
ankündigt: eine wunderbare Familienzeit. Eine Zeit, die sich genauso anfühlt, wie sie in der Szenerie der 
Titelseite dargestellt ist: ein sommerlicher Familienausflug mit Picknick auf einer Waldlichtung im Schutz 
und Schatten der Bäume, die durch ihre mächtigen Kronen hier und da kleine Sonnenstrahlen durchlassen. 
Wie gleißendes Gold geben sie allem einen beinahe märchenhaften Schimmer. Insgeheim bin ich wie der 
kleine Junge, der alle Viere von sich streckt, die Augen schließt und genüsslich den Wald in sich aufnimmt, 
auch wenn ich längst die Person daneben bin, auf der sich ein kleiner Knirps ausstreckt. Das Gefühl zu wissen, 
dass dies ein unsterblicher Moment ist, den man festhalten will, obwohl man weiß, dass sein Reiz darin liegt, 
ihn – wie in Max Kruses Gedicht „Der Ballon“ beschrieben – loszulassen. Jenes Gedicht ist einer von vielen 
Schätzen aus Literatur und Musik, die sich zwischen den Buchdeckeln der wunderbaren Familienzeit befin-
det. Und während Rolf Zuckowskis Erinnerung in uns nachklingt, dass die Jahresuhr niemals stillsteht, be-
gleitet das vorliegende Hausbuch durch die vier Jahreszeiten und hilft dabei, diese bewusst wahrzunehmen 
und mit Texten und Liedern zu verknüpfen. Es lädt Groß und Klein dazu ein, eine Sehnsucht zu stillen, die in 
unserer schnelllebigen Zeit, in der weltweit pro Sekunde über 750.000 Mitteilungen über einen bekannten 
Nachrichtendienst verschickt werden, immer lauter und drängender wird: sich aus dem Hamsterrad aus 
Push-Nachrichten und Signaltönen entführen zu lassen und gemeinsam in eine ganz andere Welt einzutau-
chen.  

160 von Mareike Ammersken liebevoll gestaltete Seiten reichen uns die Hand, um durch die Jahreszeiten zu 
reisen und währenddessen sowohl auf alte Freunde zu treffen als auch neue Bekanntschaften zu schließen. 
Mit Rainer Maria Rilkes „Das Karussell“ oder Theodor Fontanes „Seifenblasen“ gibt es echte Klassiker neu zu 
entdecken und für die Kleinsten die Möglichkeit, Literaturgeschichte zu schnuppern. Dass diese keineswegs 
an Anziehungskraft verloren haben und man sie niemals ausgelesen haben wird, fasziniert einerseits und 
macht sie als Krönung der Dichtkunst andererseits zu regelrechten Lese-Pralinen. Mit Christine Nöstlinger, 
Paul Maar, Kirsten Boie, Elisabeth Zöller und James Krüss, um nur einige zu nennen, sind Lieblingsautorinnen 
und -autoren versammelt, die durch die Zeiten und Generationen begeistern und bei denen man gar nicht 
weiß, wo man mit dem Lesen beginnen soll. Bei den kleinen Lese-Entdeckern dürften sie nicht nur einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen, sondern sie mit etwas infizieren, das sie ein Leben lang umtreiben und 
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nicht mehr loslassen wird: Bibliophilie – eine „Krankheit“, die sich, sollte man eine Buchhandlung oder Bib-
liothek in der Nähe habe, glücklicherweise gut behandeln lässt. Eine Heilung ist jedoch ausgeschlossen. Die 
„Wunderbare Familienzeit“ ist hier nur ein Stein, der die Sache ins Rollen bringt: Da gibt es doch auch noch 
das Sams, die Tomanis oder die Kinder aus dem Möwenweg, die darauf warten, entdeckt zu werden. Auch 
recht neue Geschichten von Nikola Huppertz oder Susanne Weber erheben einen ernstzunehmenden An-
spruch, die Lieblinge der jüngsten Generation zu werden. Nina Strugholz hat bei der Auswahl der Lieder, 
Gedichte und Kurzgeschichten Fingerspitzengefühl bewiesen und ein abwechslungsreiches Lese-Paket ge-
schnürt, bei dem nicht nur jedes Familienmitglied beim Lesen auf seine Kosten kommen dürfte. Diese hoch-
wertig gestaltete Anthologie ist vielmehr der Anstoß für ein Überlebenstraining: Solange Familien zusam-
menkommen, um gemeinsam zu lesen und zu singen, und sich für eine bewusste Auszeit entscheiden, dürften 
sie damit etwas säen, aus dem später der Wunsch nach Frieden und Freiheit erwächst. 

Die „Wunderbare Familienzeit“ gehört von nun an zur Grundausstattung für jede Familie. Sie ist eine perfekte 
Geschenkidee – für andere oder auch das eigene Bücherregal, wenn es darin auch nicht lange stehenbleiben 
dürfte. Mit Halbleinen, Prägung und Lesebändchen überzeugt es mit einer hochwertigen Ausstattung. Nicht 
zu vergessen ist selbstverständlich der Umstand, dass man sich bei dem Kauf eines Magellan-Produkts immer 
auch für das Bewahren und Schützen unserer Umwelt entscheidet. Es würde mich nicht überraschen, wenn 
einige rechteckige Pakete mit den Maßen 22,5 x 27,5 x 2,0 cm dieses Jahr unter den Weihnachtsbäumen liegen 
dürften und in 2023 viel wunderbare Familienzeit bescheren.  
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