Treten’s ein, nur herein –
Größter Jux für groß und klein!
Jeder Schimmel neu lackiert –
Werkel frisch geschmiert!
Eine Fuhr, eine Tour
Kostet zwanzig Groschen nur!
Eine Reise voller Spaß
Ohne Reisepaß!
Jeder hutscht sich wie er kann –
Vorwärts, gemmas an!
(1932, Text von Peter Herz, Komponist: Hermann Leopoldi)

Liebe Leserinnen und Leser,
ein Mädchen, das offensichtlich Erste Allgemeine Verunsicherung hört (deren größter Hit »Ba-Ba-Banküberfall«
angesichts der heimischen Hypo-Krise neu gelesen werden kann), ein Fan der österreichischen Fußballnationalmannschaft (der bei der anstehenden Weltmeisterschaft
nicht um sein Team bangen muss), ein Mädchen mit einer
Kugel in der Hand, die musikalische und kulinarische
Spitzenleistung zusammenbringen will, ein weiteres mit
Kopftuch und ein Junge mit Tirolerhut – die Figuren, die
Michael Roher auf der Coverillustration versammelt,
machen auf einen Blick klar, wohin die Reise in diesem
Heft geht: nach Österreich. Ob es eine besonders gute
Idee ist, ein Heft zum Thema Österreich zu machen, haben wir uns gefragt. Schließlich machen wir doch immer
ein Magazin in Österreich und also auch aus Österreich.
Wir haben die österreichische Kinderliteratur früherer Zeit
mit der Muttermilch aufgesogen und lesen die gegenwärtige, weil wir alles im Blick haben, was in deutscher Sprache erscheint. Und dabei das Naheliegende wohl sogar
ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Darüberhinaus schreiben wir zwar auch Deutsch, aber doch nicht
ganz so, wie die KollegInnen im großen Nachbarland. Ist
also nicht ohnehin jedes Heft ein bisschen österreichisch?
Und überhaupt, was soll diese Kleinstaaterei in Zeiten, in
denen der Blick über den Tellerrand die einzig gute Aussicht beschert? Wir haben es trotzdem gemacht, und präsentieren eine kleine Landvermessung – mit Hermann
Leopoldi und Peter Herz – als Ringelspielfahrt. Also, steigen Sie ein und auf, ist vielleicht eine Hetz und kostet
jedenfalls nicht viel …
Die erste Runde wird von Friedrich C. Heller und Silke Rabus bestritten und betrifft Bilder: Was kriegen Kinder
von Österreich zu sehen, wenn sie Landkarten, Atlanten
oder Bilderbücher aufschlagen? Leider keine Überraschungen. Was sie sehen, so könnte ein kurzgefasstes
Resümee lauten, das soll – oder muss? – man gesehen
haben, wenn man als Gast nach Österreich kommt. Der
touristische Blick dominiert die Bilderbuchwelten.
Die zweite Runde dreht Kathrin Wexberg politisch.
Sie hat Bücher wieder gelesen, in denen die österreichische Geschichte seit dem 2. Weltkrieg in der österreichischen Landschat verortet wird. Sie findet Hörsching in
Oberösterreich, Hernals in Wien oder Mannswörth in

Niederösterreich und stellt fest, dass die konkreten Orte,
von denen erzählt wird, nicht unbedingt jene sind, die
auch im kollektiven Gedächtnis des Landes als besonders
bedeutsam markiert sind, sondern in erster Linie über die
Biografie der jeweiligen AutorInnen in die Literatur finden.
In diesen Zusammenhang gehört auch das Porträt, das
Franz Derdak von Robert Klement und seiner Literatur des
Engagements geschrieben hat.
Auch für die dritte Runde braucht niemand einen Reisepass, aber ein gutes Ohr schadet auch beim Lesen der
hiesigen Variante des Deutschen nicht. Ludwig Maximilian
Breuer sucht das Österreichische in literarischen Stichproben und findet zumindest Spuren davon. Und Simone
Kremsberger hat nachgefragt, was es mit dem österreichischen Deutsch insgesamt und vor allem in der KJL auf sich
hat: bei Sprachwissenschaftlern, mehreren VerlegerInnen,
die in Österreich, Deutschland und der Schweiz arbeiten,
einer Lektorin in Hamburg, die Christine Nöstlinger lektoriert, und der österreichischen Autorin Gabi Kreslehner,
die im deutschen Weinheim verlegt wird.
Eine zentrale Frage dieser Ausgabe gilt der Kindheit
in Österreich. Caroline Roeder hat ihr in ihrer eigenen
Lesebiografie nachgespürt, Alexander Kluy hat sie in Texten jüngerer österreichischer AutorInnen gesucht und
gefunden. Und mehr oder weniger autobiografisch und
literarisch wird sie von den AutorInnen Elisabeth Steinkellner, Cornelia Travnicek, Laszlo Varvasovsky und Sarah
Orlovsky beantwortet. Die entstandenen Texte können als
Herzstück der vorliegenden Ausgabe gelten.
Die letzte Runde schließlich betrifft Produktion und
Förderung. Jennifer Krenn beschreibt knapp und schlüssig
die Situation österreichischer Verlage. Sie ist, so viel ist
klar, schwierig. Dass nichtsdestotrotz außerordentliche
Bücher entstehen, beweist jedes Jahr der Österreichische
Kinder- und Jugendliteraturpreis. Auf dem beiligenden
Folder sind die ausgezeichneten Bücher und die der Kollektion beschrieben. Wir gratulieren den Preisträgerinnen:
Linda Wolfsgruber zu »Arche«, Heidi Trpak und Laura
Momo Aufderhaar zu »Gerda Gelse«, Rosemarie Eichinger
zu »Essen Tote Erdbeerkuchen?« und Christine Nöstlinger
zu »Als mein Vater die Mutter der Anna Lachs heiraten
wollte«. Rezensionen der Preis-Bücher können Sie in früheren Ausgaben von 1000 und 1 Buch nachlesen. Eine
1002. Seite von Aufderhaar ist hier links zu sehen, ein
Interview mit Eichinger, ein Text über Linda Wolfsgruber
und zu Christine Nöstlinger vervollständigen die Berichterstattung zum aktuellen Preis.
Auf das Magazin folgen wie immer Rezensionen von
Neuerscheinungen – über 70 sind es diesmal, darunter
Bücher mit den Schwerpunkten 1. Weltkrieg sowie Fußball. Sie können also noch ein paar Runden drehen. Sollte
Ihnen zwischendurch ein bisserl schwindlig werden, lassen Sie eine Fahrt aus, genießen Sie die Aussicht oder eine
der nicht nur in Österreich weltberühmten Mehlspeisen.
Dann werden Sie am Ende vielleicht singen:
Man kann sagen, wos ma will –
Schön ist so ein Ringelspiel!
Franz Lettner
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