Vorlaut
laut
Liebe Leserinnen und Leser,
Anfang dieses Jahres war viel von Kinderliteratur die Rede
an Stellen, an denen sie sonst nicht zu finden ist: im Feuilleton und auf den Kommentarseiten wichtiger Wochenund Tageszeiten und in Kultursendungen des Fernsehens.
Nachdem öffentlich geworden war, dass der Thienemann
Verlag Otfried Preußlers »Die kleine Hexe« einer »behutsamen sprachlichen Modernisierung« unterziehen wolle,
also Begriffe, die diskriminierend oder nicht mehr verständlich sind, zu ersetzen, brach eine breite, teils sehr
emotional geführte Diskussion aus. Da war die Rede von
einem Vergehen an der Literatur, von Werktreue und Zensur, von der Frage, wodurch jemand herabgewürdigt wird
oder sich herabgewürdigt fühlt und ob dies oder jenes gerechtfertigt sei, von politischer Korrektheit, von Kindern,
die größten Irritationen ausgesetzt sind, wenn sie ein Wort
nicht, oder aber Schaden nehmen, wenn sie eines falsch
verstehen … Kreuz und quer lief die Diskussion, von den
Kanzeln der Literaturbewahrer herab auf die Gutmenschen, von besorgten Eltern und Angehörigen von Minderheiten an den Verleger, von diesem an die Presse, von
einer deutschen Ministerin an die Öffentlichkeit und zurück. Ganz zu schweigen von den zahlreichen Postern auf
allen Online-Seiten der beteiligten Medien, die bisweilen
von den Redaktionen auf gebotene Höflichkeit hingewiesen werden mussten. Jetzt müsste uns das ja eigentlich
freuen, dass die Kinderliteratur so im Mittelpunkt des Interesses steht. Aber vermutlich geht es am wenigsten um
Kinderliteratur, vielmehr handelt es sich um eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung, um einen ideologischen Streit, der an einem Gegenstand ausgetragen
wird, der vielen Beteiligten eigentlich egal ist. Da 1000 und
1 Buch eine Quartalszeitschrift mit längerer Vorlaufzeit ist,
finden Sie in dieser Ausgabe keinen unmittelbaren Beitrag
zum Thema. Wir holen das im Lauf des Jahres nach.
Eine Überleitung zum aktuellen Thema ist jedoch
leicht zu finden: Literatur fällt nicht vom Himmel. Sie wird
geschrieben von Menschen, die in einer konkreten Zeit
und Gesellschaft leben – mit allen Implikationen. Sie
muss dann verlegt werden, ist als fertiges Buch Produkt
eines editorischen Vorgangs, an dem neben dem Autor
noch andere beteiligt sind: Lektorinnen etwa, um nur die
wichtigsten zu nennen. Handelt es sich um eine Übersetzung, durchläuft ein Text diesen Prozess sogar zweimal.
Dazwischen steht die Übersetzerin. Im Rezensionsteil dieser Ausgabe finden Sie Besprechungen von gut 70 Büchern – deutlich mehr als ein Drittel davon sind aus anderen Sprachen ins Deutsche übersetzt. Die Namen der
AutorInnen kennen wir: Timothée de Fombelle, Chris van
Allsburg, Roddy Doyle … Die diese Bücher in unsere Muttersprache gebracht haben, bleiben in der Regel unbemerkt. Weil Übersetzerinnen meist nur dann erwähnt werden, wenn die Übersetzung schlecht ist oder gemutmaßt
wird, dass die Übersetzerin, der Übersetzer für die Schwächen eines Textes verantwortlich ist. Ist der Text wunderbar, ist die Überbrückung zwischen zwei Sprachen geglückt und wir merken nichts vom Zwischenraum. Mind the

Gap tönt es auf Tino Erbens Coverillustration. In dieser
Ausgabe von 1000 und 1 Buch machen wir den Übersetzungsvorgang und die Übersetzer sichtbar.
Am Anfang steht ein Aufsatz der vergleichenden Literaturwissenschafterin Emer O’Sullivan. Sie geht der Frage
nach, wie Figuren, deren Identität nicht zuletzt über die
Abweichung von einer sprachlichen Norm konstruiert wird,
in einem anderen Sprachraum und kulturellen Kontext ein
neues Zuhause finden können. Wie das funktioniert – oder
eben nicht –, macht sie anhand von Büchern des Amerikaners Mark Twain und der irischen Schriftsteller Eoin Colfer
und Roddy Doyle deutlich.
Und dann kommen sie, die Hauptdarsteller, die
Übersetzerinnen und Übersetzer: Jacqueline Csuss, Sylke
Hachmeister, Gabriele Haefs, Birgitt Kollmann und Tobias
Scheffel haben wir gebeten, ein kniffliges Übersetzungsproblem – und die Lösung – auszuplaudern. Rolf Erdorf
hat einen Essay über das Selbstverständnis des Übersetzers geschrieben. Henning Ahrens haben wir gefragt, ob
seine Übersetzungsarbeit sein eigenes Schreiben beeinflusst und Brigitte Rapp, Geschäftsführerin der Interessensvertretung der ÜbersetzerInnen in Österreich, erzählt
von den Arbeitsbedingungen in der Branche. Von Nadia
Budde wollten wir wissen, warum sie Dr. Seuss’ »Lorax«,
von dem es schon zwei deutsche Versionen gibt, noch einmal ins Deutsche gebracht hat.
Es sind nur neun ÜbersetzerInnen, die hier zu Wort
kommen, aber sie bringen es zusammen auf unzählige
Bücher und – neben vielen anderen Auszeichnungen – auf
knapp 40 Nominierungen für den Deutschen Jugendliteraturpreis, auf 6 Preise, und zwei von ihnen, Haefs und
Scheffel, wurden bereits mit dem Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises für ihr übersetzerisches Gesamtwerk ausgezeichnet. Das ist außerordentlich beeindruckend und zeigt nicht nur, dass sie zu den besten
ihres Fachs gehören, sondern macht auch klar, welch große Bücher wir nicht hätten lesen können ohne ihre Arbeit!
Ein Beitrag des Autors Michael Stavarič, der als Kind
mit seinen Eltern aus der damaligen Tschechoslowakei
nach Österreich emigrierte und jetzt in deutscher Sprache
für Erwachsene und Kinder schreibt, rundet den Schwerpunkt ab, wir machen mit ihm einen »Spaziergang durch
Literaturen, Sprachen und Welten«.
Als Bonustrack kommt danach Heidi Lexes Laudatio
auf Andreas Steinhöfel, der im Jänner in Berlin einen Poetik-Preis erhalten hat. Steinhöfel wurde ja auch schon mit
dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet, für
den ersten Teil der Rico-und-Oskar-Trilogie. Er war aber
auch schon zwei Mal als Übersetzer nominiert, passt also
perfekt ins Heft. So wie Stefanie Harjes, der wir die erste
vierfärbige 1002. Seite verdanken. Sie passt in jedes Heft.
Wie das auch bei Renate Habinger der Fall ist, die im achten(!) Teil ihres Grundkurses über den Strich und wie er
gemacht wird, den Filzstift durchnimmt. Passen Sie gut
auf! Auch auf die Zwischenräume.
Franz Lettner
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