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Liebe Leserinnen und Leser,
die meisten von Ihnen wissen wahrscheinlich, dass ein
Auto mit einer sogenannten »Coming-Home-Funktion«
nicht einfach nach Hause in die Garage kommt, wenn
man es irgendwo abgestellt und vergessen hat. Immer
noch muss man selbst fahren, dann aber leuchten die
Scheinwerfer nach dem Abstellen des Motors noch eine
Weile hell, damit man die letzten Meter zur Haustür
findet – und heimkommt. Sie tönt schön, diese Funktion,
sie vermittelt ein warmes Gefühl, man könnte meinen,
man hat’s gut, wenn man sie hat. Das Heimkommen ist
ein Verkaufsschlager. Es ist ein so mächtiges Bild, es
bedient eine so tiefe Sehnsucht. Immer schon wurde und
immer noch wird darüber erzählt. Auch in der Kinder- und
Jugendliteratur. Also wollen auch wir darüber erzählen.
Nach einem kurzen Intro über das Heimkommen
lesen Sie in der vorliegenden Ausgabe von 1000 und 1
Buch eine umfangreiche Dokumentation über das Wohnen im Bilderbuch. Wo sind BilderbuchheldInnen zuhause? Silke Rabus hat umfangreich zum Thema recherchiert,
hat Bilderbuchfiguren auf teils abenteuerlicher Wohnungssuche begleitet, die eine oder andere Traumwohnung in luftiger Höhe oder den Tiefen eines Schrottplatzes
besichtigt, hat sich die Kinderzimmerausstattungen angesehen und am Ende an der Begehung diverser Knusperhäuschen teilgenommen. Die Lektüre des Beitrages
erspart Ihnen einen ganzen Jahrgang »Schöner Wohnen«.
Vom Heimkomen ist es nur ein kurzer Gedankensprung zum Weggehen. Christine Knödler hat sich der
Abschiede in Büchern angenommen und dieser auf den
ersten Blick vielleicht nicht gerade ersehnten Bewegung
viel Gutes abgewinnen können. Sie kommt zum Schluss:
Es gehört so. Nur wer nie weggeht, kommt nicht an.
Christine Ulm schließlich hat sich an den Wohnorten
jener HeldInnen umgesehen, bei denen zuhause garantiert kein Teekessel mehr singt, in den Regionen der gegenwärtig so boomenden dystopischen Literatur. Und sich
gefragt, wie »die schlechtestmögliche aller Welten ein Ort
der Geborgenheit, der Zugehörigkeit sein« kann. Damit
wollen wir nicht enden, keine Frage, darum widmen wir
einem Autor einen Schwerpunkt, der für uns eine Art literarische Heimat geworden ist, dem Briten David Almond.
Klaus Nowak, Almonds hierzulande größter Fan, hat ihn
porträtiert, Heidi Lexe hat über die filmische Adaption von
Almonds berühmtesten Buch »Skellig« (dt. »Zeit des Mondes« ) geschrieben, und Nora Maguiere schließlich verortet ihn dort, wo er zuhause ist, im Nordosten Englands.
Wie immer ist dem zweiten Heft des Jahrgangs der
Folder über jene Bücher beigelegt, die mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet
wurden. Die Besprechungen aller preisgekrönten Bücher
2013 können Sie natürlich in den Heften des Jahrgangs
2012 nachlesen, wir legen hier ein bisschen etwas nach:

Ein Interview mit der Wiener Autorin Saskia Hula, die den
Text zum ausgezeichneten Bilderbuch »Die beste Bande
der Welt« geschrieben hat. Die Bilder dazu stammen von
der deutschen Illustratorin Ina Hattenhauer, die wir um
die 1002. Seite gebeten haben. Sie hat uns einen »Hausmann« geschickt, den wir unbedingt auf dem Cover sehen
wollten. Auf der infolgedessen freigewordenen 1002. Seite
bekommen Sie daher erstmals kein Original zu sehen,
dafür ein wunderbares Bild von Hannes Binder aus seinem
neuen Buch »Ich ging in Schuhen aus Gras«. Den Text dazu hat wiederum Heinz Janisch geschrieben, der für seine
»Rita« heuer ebenfalls mit dem Bilderbuchpreis ausgezeichnet wurde. Zusammen mit Ingrid Godon, die das
überaus mutige Mädchen mit der roten Badekappe ins
Bild gesetzt hat. Ines-Bianca Vogdt stellt die belgische
Künstlerin vor, darüber hinaus gibt es einen Blickwechsel
zu ihrem neuesten Buch »Ich wünschte«. Michael Roher
wurde für »Oma, Huhn und Kümmelfritz« mit dem Kinderbuchpreis ausgezeichnet. Sein kluges und etwas selbstgefälliges Huhn hat LeserInnen über die Grenzen des österreichischen Hühnerstalls hinaus begeistert. Die deutsche
Autorin und Journalistin Ute Wegmann hat das Rohersche
Huhn neben andere prominente Artgenossen aus der Kinderliteratur auf die Stange gesetzt. Wie erwartet macht es
im Hühnerhof eine gute Figur. Christine Aebis und Lilly
Axsters »DAS machen« schließlich wurde mit dem Sachbuchpreis prämiert. Es ist im übrigen ihr viertes gemeinsames Buch, mit jedem haben sie den Österreichischen
Kinder- und Jugendbuchpreis gewonnen. Wir haben die
beiden KünstlerInnen zu einem Wordrap gebeten. Wir
gratulieren allen PreisträgerInnen zur Auszeichnung
(Unter der Internetadresse www.lesefest.at werden alle
Preis- und Kollektionsbücher vorgestellt, samt Informationen zu und Interviews mit den KünstlerInnen).
Der Rezensionsteil startet mit einer Besprechung
eines zeitlosen Textes: E. E. Cummings hat »Der Elefant
und der Schmetterling« in den 1920er Jahren geschrieben,
1965 wurde das Märchen posthum erstmals publiziert.
Nun hat Linda Wolfsgruber es neu illustriert. Und ganz am
Ende dieser Ausgabe wird die »Bilderbücherei« des neu
gegründeten Aladin Verlags vorgestellt. Dazwischen stehen sechzig Rezensionen: Was für eine Fülle unterhaltsamer, humorvoller, außergewöhnlicher, schonungsloser,
spannender, informierender und hin und wieder nicht
ganz so gelungener Bücher. Nach der Lektüre der Besprechungen werden Sie merken, dass 1000 und 1 Buch auch
eine Coming-Home-Funktion hat: Lesen Sie es regelmäßig, und Sie werden in der Kinder- und Jugendliteratur
zuhause sein. Die Funktion im Auto ist ja eigentlich ziemlich dumm: Sie leuchtet auch, wenn man nächtens irgendwo in der Fremde einen Parkplatz gefunden hat.
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