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1000 und 1 Buch 1|12

Liebe Leserinnen und Leser,
Bücher sind im Unterschied zu anderen erzählenden audiovisuellen Medien grundsätzlich geräuscharm, wenngleich um manche Exemplare viel Lärm gemacht wird. (Erreger desselben sind aber auch in diesen Fällen nicht die
Bücher, sondern Marketingprofis, die eins davon in der
öffentlichen Wahrnehmung gut platzieren möchten. Daran habe ich nichts auszusetzen, im Gegenteil wünsche ich
der Literatur jede Aufmerksamkeit, die sie kriegen kann
und davon noch einmal das Doppelte. Das kleine Problem
dabei ist, dass meist nicht jene Bücher betroffen sind, denen ich das so sehr wünsche. Aber das ist eine andere
Sache.) Abgesehen von einem leisen Geräusch beim
Umblättern und dem Knall, den ein Buch macht, wenn es
an die Wand geworfen wird, sind Bücher still. In den Büchern selbst, das ist klar, sieht die Sache andes aus. Da
wird geflüstert und gebrüllt, geheult und geseufzt, gesungen und gegackert, geflucht und geschmeichelt, getröstet
und geschossen – und all das in den unterschiedlichsten
Lautstärken, je nach Anforderung der Geschichte und Register einer Autorin, die sie erzählt. Dass man davon bei
den meisten Büchern nichts hört, auch wenn man sie aufschlägt, liegt daran, dass die Tonspur nicht zu sehen ist,
sich erst beim Lesen im inneren Gehör der LeserInnen realisiert.
Im Bilderbuch und oft auch noch in der Kinderliteratur ist das ein bisschen anders: Illustrationen vermitteln
ihren Geräuschpegel oft ganz unmittelbar, unübersehbar
und also auch sofort hörbar – bisweilen auch sehr exakt in
der Lautstärke, wie der Erzähler sich das vorstellt. Und mit
den Möglichkeiten der Typografie wird in diesen Büchern
auch häufig kreativer umgegangen als in der Belletristik
(und den meisten anderen Gattungen) für Erwachsene.
Die Lautstärke von und in Büchern, das ist das Thema der
vorliegenden Ausgabe von 1000 und 1 Buch, für die uns
Tino Erben wieder mal sein Ohr geliehen hat. Ein anderes
hat er auf den Umschlag gedruckt, der zwei Seiten hat:
Laut und leise. Laut ist bei Erben vorne, die Stadt als Kulminationspunkt menschlicher Zivilisation, hinten bildet er
einen Ort natürlicher Stille ab. Für viele Menschen sind
auch Bibliotheken solche Orte. Reinhard Ehgartner, der
sie einer literarisch-akustischen Vermessung unterzieht,
hält dagegen, dass es sich eher um Orte ersehnter und
gefährdeter Stille handelt. Davon erzählen Hinweisschilder oder Ohrstöpselautomaten im Eingangsbereich von
Büchereien – und viele Bücher, in denen dieser Zentralraum der Buchmenschen als Handlungsort vorkommt.
Wie sie das mit der Lautstärke machen, die Bücher, das
hat Peter Rinnerthaler als Tonspur aufgezeichnet: Die Figuren reden, klar, in unterschiedlicher Lautstärke, aber sie
tun das ja nicht im stillen Raum. Da ist vielleicht Musik
oder Vogelgezwitscher oder der Lärm, den ein Teller

macht, der einer Mutter vor die Füße geschmissen wird.
Oder die Geräusche von Schritten – gefährlichen? – die wir
als Lesende schon vor der Heldin hören. Die vielleicht jenen Figuren zuzurechnen sind, die auf leisen Sohlen fremdes Territorium nicht mit guten Absichten durchstreifen.
Ihnen hat sich Christina Ulm auf die Fersen geheftet und
gehört, dass sie dabei bisweilen von gehörigem Lärm gestört werden. Darauf hoffen im übrigen jene, die von einer
Gute-Nacht-Geschichte in den Tiefschlaf gebracht wurden. Was so eine Geschichte haben muss, damit sie auch
funktioniert, weiß Andrea Kromoser.
Die Lautstärke von Buchstaben und Bildern steht im
Focus der Beiträge von Silke Rabus und Sarah Wildeisen:
Erstere zeigt, wie Grafik-Designerinnen und Illustratoren
über Seitengestaltung, Typographie, Farbe und Form die
Lautstärke ihrer Geschichten regeln, Zweitere hat sich angesehen, wie das ganz ohne Text funktioniert. Unter welchen akustischen Voraussetzungen Bücher zustande kommen, fanden wir bei einem Atelierrundgang heraus: ATAK,
Helga Bansch, Verena Hochleitner, Angelika Kaufmann,
Christine Rettl und Winfried Opgenoorth sowie Linda
Wolfsgruber haben uns einen Blick in ihr Atelier gestattet
und erzählt, was sie beim Arbeiten hören. Felix Dietlinger
hat sie fotografiert.
Dem Schwerpunkt nicht unmittelbar zuordenbar
sind drei Beiträge: Siggi Seuß hat mit der großen schwedischen Kinderbuchautorin Rose Lagercrantz gesprochen,
die uns zuletzt zusammen mit Eva Eriksson mit dem Buch
„Mein glückliches Leben“ einen leisen literarischen
Glücksmoment beschert hat. Und, eine Sensation, Wolfgang Biesterfeld präsentiert und kommentiert einen unbekannten Text aus der Hand des großen Karl May. Was
für ein kurioser und zugleich schicksalshafter Zufall, dass
wir dieses außerordentlich aufschlussreiche Fundstück
gerade in dem Monat einer völlig zurecht über die Maßen
erstaunten Öffentlichkeit vor Augen führen können, in
welchem sich der Todestag Mays zum hundersten Mal
jährt. Wir sind bewegt und stolz und bedanken uns! Zwischen Magazin- und Rezensionsteil schließlich finden Sie
den vierten Teil von Renate Habingers kleinem aber feinem Kurs in Sachen »Strich und Linie«. Diesmal sind die
Buntstifte dran. Kinderkram? Mitnichten!
Dann gibt es wieder jede Menge Besprechungen,
laute und leise. Von Büchern, die zum Schreien komisch
sind oder zum Weinen traurig, die einen ganz still zurücklassen oder heiter vor sich hinsummend, die Begeisterungsstürme hervorrufen, wütendes Grummeln oder ratloses Schweigen. In ihrer Gesamtheit jedenfalls zeigen sie,
wie umfangreich das Register ihrer UrheberInnen ist –
zwischen Laut und Leise.
Franz Lettner

