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1000 und 1 Buch 2|12

Werte Leserinnen und Leser,
der deutsche Autor Matthias Altenburg hat in der ZEIT die
gehobene Unterhaltung und das intelligente Erzählen als die
literarischen Krankheiten dieser Jahre bezeichnet. Das Blumige,
die Floristenprosa, sei wieder gefragt, schrieb er, und weiter:
Das wäre weder schlimm noch der Rede wert, wenn nicht immer
mehr Verlage mit Vorliebe solche Bücher druckten und wenn nicht
ein größer werdender Teil der Kritik sich immer nachsichtiger mit
dieser Art Bücher befasste. Das war im Jahr 2000 und wir stellen fest: Der Trend hat sich ausgeweitet und verfestigt, der
Mainstream ist noch breiter geworden, die Stapel der »gehobenen Unterhaltungsliteratur« auf den Buchhandlungsflächen noch größer, wie auch der Druck auf die Verlage,
mitzuziehen. Im Jänner 2012 klagte folgerichtig Michael
Stavarič in der österreichischen Tageszeitung »Der Standard«: Wer liest heutzutage noch belletristische Titel? Werke, die
formal und inhaltlich anspruchsvoll, also »anstrengend« sind?
Wer hat noch etwas für Poesie, experimentelle Prosa oder Romane über, die nicht dem üblichen »roten Faden« folgen, die keine
Anbiederung an den Mainstream bedeuten, die etwas wagen /
verrätseln / aus den Angeln heben?
Altenburg wie Stavarič haben in ihrer Kritik und ihren
Klagen-Fragen die Belletristik für Erwachsene im Sinn.
Richtet man den Blick auf die Jugendliteratur, wird schnell
augenfällig, dass es dort nicht anders ist: Mit Büchern, die
unter dem Label »All Age« verkauft werden, werden Jugendliche ins Boot auf dem Mainstream geholt – und finden sich dort in bester erwachsener Gesellschaft wieder.
Und es ist klar, wohin die Reise geht. Und die Kinderliteratur, laut Stavarič die vergessene Königsklasse der Literatur?
Sie hat nicht nur mit dem großen Bedürfnis unserer Gesellschaft nach leichter Unterhaltung zu kämpfen, sondern zudem mit der Meinung vieler Erwachsener, dass
Kinderbücher in erster Linie dazu da seien, den Kindern
das Lesen beizubringen. Also haben diese Bücher einfach
zu sein. Und nicht immer diese schwierigen Themen. Und
nicht so verstörende Zeichnungen daneben … Sondern
einfach. Damit die Kleinen Lesen lernen.
Wir wollen das auch, sind aber nicht der Meinung,
dass dafür die ganze Literatur in den Dienst genommen
werden muss. Das Lesen lernen ist ohnehin schwierig genug – und dann soll die Kinder dabei auch noch die Literatur lieben lernen. Vorlesen ist immer noch ein Königsweg, der dann auch mit Büchern gepflastert sein kann, in
denen mit Phantasie und Lust von KünstlerInnen erzählt
wird, die nicht nur etwas zu erzählen haben, sondern sich
auch genau überlegen, wie sie das tun. Adelheid Dahimène war so eine. 1999 hat sie in einem Beitrag für 1000 und
1 Buch geschrieben: Ich habe von jeher das Wort sehr ernst genommen – wir haben den Satz auf das Cover gehoben. Und
setzen uns mit ihrem eher schmal gebliebenen publizier-

ten Werk auseinander, das in wichtigen Teilen auch schon
vergriffen ist. So ist das, wenn einem der Mainstream egal
ist. Dass man auslöffeln muss, was man sich eingebrockt
hat, dafür plädiert Dahimène in einem Vortrag, den sie
2008 im Rahmen einer Tagung des Instituts für Jugendliteratur gehalten hat und den wir hier abdrucken. So hat
sie es wohl nicht nur mit ihrem Schreiben gehalten.
Auch der Rest der vorliegenden Ausgabe von 1000 und
1 Buch beschäftigt sich mit Literatur abseits des Mainstreams: Wir haben Kritiker, Buchhändlerinnen und Lehrende nach ihrem Umgang mit jenen Texten gefragt, die
oft als »schwierig« oder »unzugänglich« bezeichnet werden. Herausgekommen sind Plädoyers für Bücher, die die
Ruhe stören. Darunter ist ja oft auch ausgezeichnete Literatur. Anfang Mai wurde der Österreichische Kinder- und
Jugendbuchpreis 2012 überreicht. Im Heft finden Sie nicht
nur einen Folder mit allen preisgekrönten Büchern, sondern auch Beiträge der PreisträgerInnen: Alice Wellinger,
für ihr Bilderbuch »Krokodil« ausgezeichnet, hat nicht nur
für die schöne 1002. Seite gleich hier nebenan Redewendungen verstrickt, sondern ist auch für ein Gespräch über
Ihre Arbeit zur Verfügung gestanden. Willy Puchner, dessen »Welt der Farben« bepreist wurde, hat für uns »Die
Farben von 1000 und 1 Buch« zusammengestellt. Andrea
Karimé, für ihr Kinderbuch »Tee mit Onkel Mustafa« ausgezeichnet, haben wir um einen Kommentar über literarische Avantgarde im Kinder- und Jugendbuch gebeten. Für
das Kinderbuch »Hier gibt es Löwen« schließlich wurden
noch der eingangs zitierte Michael Stavarič und Renate
Habinger ausgezeichnet. Letztere setzt in dieser Ausgabe
ihre kluge Serie über den Strich fort und stellt zum Fünfjahresjubiläum ihre Sommerschule für Kinderbuchillustration vor. Wir stellen uns da jedenfalls gern dahinter.
Im Besprechungsteil haben Sie wie immer Gelegenheit, sich mit den Büchern des Frühjahrs bekannt zu machen. Ja, da findet auch gehobene Unterhaltung statt. Wir
haben nichts gegen Blumen, bevorzugen aber halt auch
eher die seltenen, die nicht allerorts in hohen Stapeln unübersehbar blühen. Jener Teil der literarischen Landschaft, der ein wenig abseits liegt, den man suchen muss,
wo man näher ran muss, ist uns eher Heimat. Da stören
uns auch etwaige Stacheln nicht. Wir hoffen, Sie sind bei
uns. Und wünschen einen angenehmen Frühling.
Franz Lettner

Dieser Ausgabe ist nebst dem Preisplakat auch der
druckfrische Sachbuchflyer Sachbücher machen Welten
sichtbar der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen beigelegt. Wir bitten um Beachtung!

