Liebe Leserin, lieber Leser,
in jeder Ausgabe werden Sie hier von mir vorlaut angesprochen. Und haben an dieser Stelle keine Möglichkeit, zurückzureden, sich gegebenenfalls – weil Sie vielleicht
nicht lieb sein wollen, sondern eher und distanzierter sehr
geehrt … – der Ansprache zu verwehren. Sie können
natürlich nach der Lektüre der 1002. Seite schnell umblättern, ohne mein Editorial zu beachten. Damit hätten Sie
mich zum Verstummen gebracht vor Ihrem inneren Ohr.
In Wahrheit rede ich aber ungestört weiter, auf dem Papier. Dies hier ist ja auch kein Dia-, sondern ein Monolog.
Der aber natürlich nicht in den leeren Raum gesprochen
wird, sondern sich an ein Gegenüber richtet. In diesem
Fall an Sie, liebe Leserinnen und Leser. (Fast) jedes
gesprochene Wort richtet sich an ein DU. Und das ist also
das Thema des Heftes.
Dem sich Jörg Mühle, Teil der famosen Frankfurter
Ateliergemeinschaft »Labor«, auf eine mittlerweile gängige Weise genähert hat: Er hat gegoogelt. Und beweist mit
seinem Blatt, dass DU beim Googlen zwar viele Treffer
bringt, es aber schon Format braucht, um daraus eine so
passgenaue 1002. Seite zu machen, wie das hier der Fall
ist. (Im übrigen werden bei meiner heutigen Nachfrage in
dieser Suchmaschine nur mehr halb so viele Treffer wie bei
Mühle gelistet – und vor dem Song des Teeniestars mit der
Pandamaske ist das altehrwürdige Kulturmagazin »Du«
gereiht. Das verblüfft mich. Wissen die bei Google, dass
ich mich neuerdings einer nicht ganz so neugierigen
Suchmaschine bediene und wollen mich so zurückholen?
Zu spät …). Die zweite Annäherung an das DU kommt von
Christina Ulm. Nach einem Appell, dem Sie sich nicht entziehen werden – Horch und pass auf und hör zu –, zeigt sie an
schön gewählten Beispielen, in welchen Varianten das DU
in der Kinder- und Jugendliteratur vorkommt. Natürlich
davon ausgehend, dass jeder Erzähler für jemanden erzählt, so wie jeder Redner jemanden anspricht, egal ob er
das direkt formuliert oder nicht. Nach der Lektüre dieses
Beitrags werden Sie eingestimmt sein auf das, was noch
kommt. Etwa ein weiterer erzähltheoretischer Beitrag von
Daniela A. Frickel, die Texte gelesen hat, in denen eine
sehr zeitgenössische Form der Kommunikation, die des
Chattens, eine wesentliche Rolle spielt: Wie werden diese
virtuellen Dialoge in fiktive Welten eingebaut, welche
Chancen liegen darin und was hat das für Konsequenzen
auch für die Lesenden? Was es mit dem Dialog in anderen
Erzählf0rmen auf sich hat, wird Ihnen danach von Robert
Buchschwenter – für das Drehbuch – und Ludwig Maximilian Breuer – für den Comic – beigebracht. Und Klaus
Nowak hat sich vom wunderbaren Schauspieler und Sprecher Stefan Kaminski unmittelbar angesprochen gefühlt.
Wer in den Spiegel sieht, sieht sich selbst. So wie er ist? So
wie er sich sehen will? Sind Spiegel tatsächlich so unbestechlich, wie uns ein Märchen weismachen will? Silke
Rabus führt uns durch Bilderbücher, in denen nicht alle
mit jenem Bild zufrieden sind, das ihnen aus dem Spiegel
entgegenblickt. Das ist, scheint es, in Büchern nicht viel
anders als in der Realität.

Neben diesen unmittelbar zum DU gehörenden Beiträgen
finden Sie im Heft Texte über Motive, in denen ein DU auf
sehr unterschiedliche Weise eine zentrale Rolle spielt.
Susan Kreller ist unter dem wunderbaren Titel »Methinks
you are my glass, and not my brother« literarischen Zwillingen nachgegangen, Sonja Loid hat gefährliche Geschenke in der phantastischen Jugendliteratur geöffnet,
Rosemarie Merl hat jene begleitet, die sich selbst in ihrer
Phantasie ein DU geschaffen haben, weil keines da war,
als sie so dringend eins gebraucht hätten. Und Heidi Lexe
schließlich hat jene beobachtet, die einander im ersten
Blick erkennen. Ja, auch Romeo und Julia sind dabei.
Ein Spezialproblem erläutert Uwe-Michael Gutzschhahn. Ihn haben wir gefragt, wie man ein englisches you
ins Deutsche bringt. Nicht immer problemlos, wie er an
Beispielen zeigt.
Mit Kai-Aline Hula und Leonora Leitl stellen wir Ihnen
weiters die beiden Preisträgerinnen des Dixi-Kinderliteraturpreises 2013 vor. Wir haben die mit dem österreichischen Nachwuchspreis ausgezeichneten Künstlerinnen
auch gefragt, was sie in ihrer kinderliterarischen Zukunft
vorhaben. Als Übergang zum Besprechungsteil geht Renate Habinger zum 13. und letzten Mal braven und frechen
Linien nach, dann kommt nur noch ein Schlusspunkt.
Habinger ist eine außerordentlich vielbeschäftigte Künstlerin. Neben ihren Büchern verantwortet sie auch das Kinderbuchhaus im Schneiderhäusl – was da alles los ist, entnehmen Sie dem beigelegten Programmfolder. Die zweite
Beilage stammt von Regina Kehn (deren letztes Buch »Das
literarische Kaleidoskop« auf Seite 41 besprochen wird.)
Wir haben die Hamburger Illustratorin gebeten, jenes
Blatt, das sie für »Literatur für junge LeserInnen« gemalt
hat, mit 1000 und 1 Buch zu unterschreiben. Das haben
wir dann auf feines Papier drucken lassen – und bedanken
uns damit bei Ihnen für Ihr Vertrauen. Wir hoffen, Sie finden einen schönen Platz für das schöne Bild.
Vielleicht neben jenem Regal, in dem sich auch einige jener 70 Bücher wiederfinden könnten, die wir diesmal
besprechen. Kluge Texte, schöne Bilder. Lesen Sie selbst,
sehr geehrte Leserinnen und Leser. Und bleiben Sie uns
gewogen.
Franz Lettner

Kurz vor Drucklegung haben wir erfahren, dass 1000 und
1 Buch auf die Shortlist des »avj medienpreis 2014«
gewählt wurde. In der Begründung heißt es: 1000 und 1
Buch – ein Überraschungspaket, jede Ausgabe! Ein Outfit, das
überzeugt und ein Inhalt, der fesselt. Kritische Auseinandersetzung wird hier groß geschrieben. Literatur auf dem Prüfstand.
Wir freuen uns sehr! Die Preisverleihung findet am
14.03.2014 auf der Leipziger Buchmesse statt.
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