Liebe Leserinnen und Leser,
bei der Arbeit an diesem Heft hat sich gezeigt, dass in der
Redaktion und unter den BeiträgerInnen hauptsächlich
begeisterte Aeronautiker sind: Die meisten vermuten
»Über den Wolken« immer noch jede Menge Freiheit und
als Hymne gilt ihnen »I believe I can fly«. Sehr froh war ich
daher, als aus Berlin die 1000 und 2. Seite von Aljoscha
Blau einlangte. Dessen an der Tragkraft der Luft zweifelnder Vogel gibt aus meiner Sicht ein angemessenes Wappentier für eine Ausgabe ab, die den kinder- und jugendliterarischen Luftraum erkundet. Auch wenn jede Menge
Überflieger unterwegs sind, stehen nicht nur am Anfang
aller Geschichten über Flieger berühmte Abstürze.
Nichtsdestotrotz ist der abgehobene literarische
Spielraum einigermaßen dicht beflogen. Erfahrene Fluglotsen sind also auf dem nicht ungefährlichen Terrain unverzichtbar. Und die können wir bieten: Die in München
lebende Literaturwissenschafterin Marlene Zöhrer, dem
Magazin seit vielen Jahren als Rezensentin und Beiträgerin
verbunden, sondiert zu Beginn alles, was sich zwischen
Erdboden und Himmel bewegt: Es sind nicht nur übermütige Bruchpiloten, die auf der Flucht und jedenfalls auf der
Suche nach Freiheit abheben wollen, sondern auch ganz
normale Menschen, die etwa Meier heißen. Manchen von
ihnen gelingt das ganz selbstverständlich, andere müssen
das Fliegen – mit Fluggerät oder ohne – mühsam lernen.
Dass diese Fortbewegungsform nicht nur für eine zeitweise Überwindung der Schwerkraft steht, sondern oft auch
bildlich dem Himmel entgegengeflogen wird, macht
unsere erste Lotsin mit schönen Beispielen deutlich.
Aus München stammt auch Ines-Bianca Vogdt, die
samt ihrer HeldInnen zwar mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt, aber mittels aufgeblasener Gummifetzen zumindest emotional abhebt. Niemand, behauptet sie – und
folgt damit der Meinung des legendären Bären mit dem
geringen Verstand –, niemand kann angesichts eines Ballons unaufgeheitert bleiben, zumal wenn dieser rot ist.
Manche haben allerdings nie einen gekriegt, wie es
scheint: Katharina Portugal hat Bücher gelesen, in denen
weniger geflogen als gefallen wird: Mutig und voller Risikobereitschaft oder aber völlig verzweifelt und am Ende
stürzen sich HeldInnen in den Abgrund. Oder fliegen in
die Luft: Mit einem WHAM! in Großbuchstaben beginnt
Jana Sommeregger ihren Beitrag über vier Jugendbücher,
in denen aus sehr unterschiedlichen Perspektiven über Explosionen, ihre Ursachen und Konsequenzen erzählt wird.
Damit ist aber das Gröbste geschafft. Es folgen Auseinandersetzungen mit drei Figurengruppen, die für sehr

unterschiedliche Formen kinder- und jugendliterarischen
Erzählens stehen: Engel, Superhelden, Drachen. Heidi Lexe,
theologisch geschult, hat sich der geflügelten Geistwesen
angenommen. Christina Ulm, medial umfaßend gut informiert, lotet aus, auf welche Art Superhelden physikalische
oder physiognomische Unmöglichkeiten möglich machen. Und Sonja Loidl, mit Drachen immer schon per Du,
nimmt uns mit auf eine Reise mit den Beherrschern eines
Luftraums, der noch weitgehend blechfrei ist.
Die Schweizerin Manuela Kalbermatten, kinder- und
jugendliterarisch umfassend und darüberhinaus in
Sachen Future Fiction für Jugendliche ganz speziell gebildet, schien uns die richtige Person zu sein, um den Mond
ins Visier zu nehmen: Sie fliegt mit dem kleinen Häwelmann und Buzz Aldrich auf den blauen Maden- und Männerplaneten Mond. Und bringt uns von dort dann eine
Blume mit.
Dass von oben vieles anders aussieht, wissen nicht
nur Mondfahrer. Man muss nicht mal irgendwo hinaufsteigen, um das nachzuprüfen, es reicht ein Blick in Bilderbücher. Immer wieder nämlich lassen uns IllustratorInnen
von mehr oder weniger weit oben runterschauen. Silke
Rabus hat die Vogelperspektive in den Blick genommen.
Der Titel des Ehrenaeronauten des Heftes aber gebührt Peter Rinnerthaler: Seine Begeisterung für Luftschiffer ist aus jeder der Zeilen zu spüren, in denen er ihre Spuren in der Literatur verfolgt. Daran ändert offensichtlich
auch der Umstand nichts, dass die frühen Vögel ihre Leidenschaft oft das Leben gekostet hat.
Nach diesen Höhenflügen geht es im zweiten Teil des
Heftes wieder in die Niederungen des aktuellen Buchmarkts. Auch dort aber braucht es Lotsen, die einen durch
das Dickicht führen. Als solche kann man mit Fug und
Recht unsere RezensentInnen bezeichnen. Lassen Sie sich
von ihnen auf kleinen Wegen abseits des Mainstreams zu
Büchern führen, deren Lektüre lohnt, die vorgelesen oder
an jüngere Leserinnen und Leser weitergereicht werden
sollten.
Die nächste Ausgabe erscheint am Ende des Sommers – sie wird großen Gefühlen gewidmet sein. Von
jenen, die wir als durchwegs angenehm empfinden, wünschen wir Ihnen jede Menge für die bevorstehenden heißen Wochen.
Franz Lettner
Unmittelbar vor Drucklegung wurde bekannt, dass Käthe
Recheis am 29. Mai gestorben ist. Sie war eine der großen
AutorInnen der 2. Republik. Sie wird fehlen.
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