Liebe Leserinnen und Leser,
das »Porträt« ist Thema und Gegenstand dieser Ausgabe –
im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Als Einstieg und
Grundlage denkt der Bilderbuch- und Kunsttheoretiker
Jens Thiele in seinem Essay über die Beziehung zwischen
dem klassischen Porträt und dem Gesicht in der Illustration nach. Und reflektiert als Künstler seinen Umgang mit
dem Porträt in der Illustration am Beispiel eines seiner
eigenen Bilderbücher.
Den Großteil des Magazins füllen Porträts von Kunstschaffenden. Was aber hat das mit Literaturkritik oder, um
es ein bisschen weiter zu fassen, mit Literaturberichterstattung zu tun? Was müssen, sollen oder wollen wir wissen von den UrheberInnen der Bücher, die wir betrachten
und lesen? Die Farbe ihres Pyjamas geht uns ja so wenig
an wie ihr Musikgeschmack oder ihre Familienverhältnisse. Müssen wir wissen, warum sie schreiben? Wie sie auf
Ideen kommen? Wo sie zeichnen gelernt haben? Wie sie
ein Buch verstanden wissen wollen? Verstehen wir ein
Buch besser – oder anders – wenn wir das wissen?
Porträts erzählen immer auch etwas über jene, die es
zeichnen, ob sie wollen oder nicht, ob sie das deutlich
machen oder nicht. Auch um zu zeigen, dass unterschiedliche Erzählanlässe und -formen sehr unterschiedliche
Geschichten zur Folge haben, haben wir das Heft vielgestaltig angelegt. Wenn Tamara Bach Finn-Ole Heinrich
porträtiert, reflektiert sie die klassischen Fragen, die an
AutorInnen – auch an sie selbst – gestellt werden. Sie
schreibt literarisch, klar, sie ist Autorin. Schreibt also auch
über einen Kollegen, den sie schon länger kennt. Die Frage von Nähe bzw. Distanz ist immer eine zentrale. Das
weiß auch Maren Gottschalk, die schon einige berühmte
Menschen porträtiert hat. Wir haben sie gebeten, darüber
zu schreiben, wie sie sich die Menschen aussucht, wie sie
sich ihnen nähert und wie weit. Ihren Text könnte man
darüberhinaus auch als eine Art Selbstporträt bezeichnen.
Wenn die Illustratorin Jacky Gleich ein Bild von Bruno
Blume malt, und er, der Autor, Kritiker und Verleger, über
sie schreibt, kann man sich auch fragen, ob ein Bild mehr
als 750 Worte sagt. So wie die beiden – sie haben 2001 mit
»Ein richtig schöner Tag« ihr erstes Buch zusammen gemacht – arbeiten auch Kathrin Schärer und Lorenz Pauli
seit vielen Jahren zusammen. Auch sie haben wir gebeten,
sich gegenseitig vorzustellen, sie haben uns ihren diesbezüglichen Mailwechsel samt einiger Skizzen und Illustrationen geschickt. Hier sagen die Form und der Ton ebensoviel über die spezielle Art der Zusammenarbeit aus wie
der Inhalt. Und das ist schön.
Ein Doppelporträt zweier Illustratoren, die auch
Freunde sind, schreibt Marlene Zöhrer. Sie vergleicht deren künstlerische Strategien und Arbeitsweisen und kann
dabei auch auf Bilder zurückgreifen, die Tobias Krejtschi
und Jonas Lauströer voneinander gezeichnet haben.

Ein sehr persönliches Porträt der Illustratorin Stefanie
Harjes, die auch für die 1002. Seite hier nebenan verantwortlich ist, liefert die Journalistin Susanna Wengeler. Sie
präsentiert nicht nur das Ergebnis der fotografischen Begegnung mit der Künstlerin in deren Hamburger Atelier,
sondern reflektiert auch ihre Position als Fotografin mit.
Die Nähe zwischen den Beteiligten ist deutlich spürbar.
Nach dem Gespräch mit dem Wiener Zeichner und Illustrator Artur Bodenstein dagegen wurden die Fragen – und
der Fragende – rausgeschnitten. Übrig blieb ein Monolog,
in dem der Künstler, wie es scheint, vor sich hin erzählend
über seine Arbeit nachdenkt. Silke Rabus war nicht im
»Labor«, aber mit Jörg Mühle hat ihr einer der acht KünstlerInnen der Frankfurter Ateliergemeinschaft Auskunft gegeben. Das Porträt erzählt wenig(er) über die Arbeit der
Einzelnen, als vielmehr über die Zusammenarbeit in einer
Zweckgemeinschaft.
Mit drei Frauen aus der Kinderbuchbranche gab es
gar keine Begegnung. Henrike Blum, die in Wien ein Presse- und Literaturbüro betreibt, Christine Knödler, die als
Journalistin, Herausgeberin und Lehrende in München
tätig ist, und Natalie Tornai, die nach vielen Jahren in Verlagen als freie Lektorin in Berlin arbeitet, haben denselben
Fragenkatalog bekommen – und sehr unterschiedlich
geanwortet.
Viel Lesearbeit und eine Begegnung bei einem Werkstattgespräch ist Christina Ulms nahezu klassischem
Porträt der Autorin Nina Blazon vorausgegangen. Im Text
erfahren wir einiges über deren Arbeitsweise und viel über
ihr literarisches Werk. Wenn Heidi Lexe schließlich Frederico Doretti porträtiert, nimmt sie die Tagebuchaufzeichnungen einer literarischen Figur für bare Münze, um
sie dann für eine kurze Analyse dieser literarischen Form
nutzbar zu machen. Ein Schelmenstück, das gut zu Doretti
passt, besser bekannt als der tiefbegabte Rico aus
Andreas Steinhöfels erfolgreicher Trilogie.
Am Ende des Magazinteils kommt noch Charlie Sutcliffe zu Wort. Das allerdings ist dann kein Porträt mehr,
sondern eine Rezension, in die einige Sätze aus einem Gespräch montiert sind. Damit sind wir im Besprechungsteil,
der ebenso vielfältig ist. Unsere RezensentInnen schreiben in ihrer jeweiligen Eigenart über Bücher: persönlich
oder distanziert, emotional oder sachlich, länger oder kürzer. Das kommt eben darauf an – auf die Kritikerin, auf
das Buch, auf den vorgegebenen Umfang. Insgesamt aber
auf hohem Niveau. Sonst wären wir nicht (schon zum dritten Mal in Folge) auf der Shortlist des avj medienpreises.
In der Begründung heißt es: 1000 und 1 Buch sei »die
österreichische Fachzeitschrift, die weit über die Grenzen
des Landes als unbestechliche Stimme geschätzt wird –
und das seit gefühlten Ewigkeiten. Konstanz, Zuverlässigkeit, Kritik und Wertschätzung gehen da Hand in Hand.«
So soll es weitergehen.
Franz Lettner

3

