Liebe Leserinnen und Leser,
es wird Zeit – und dies ist eine gute Gelegenheit – wieder
einmal einen Bären von sehr geringem Verstand zu zitieren,
dem ja bekanntermaßen häufig etwas wie ein Rätsel vorkommt: Dies ist ein echtes Rätsel mir; / Ich weiß, ich hatte Honig hier, / Mit einem Zettel, richtig fein, / Und HONICH draufgeschrieben. // Ein Riesentopf, voll bis zum Rand, / Und jetzt ist er
mir durchgebrannt. / Wo kann er hingegangen sein? / Wo ist er
nur geblieben?* Was soll ich sagen … Mit Honich kenne ich
mich nicht aus, aber mit Fragen, Fragen, immer nur Fragen
kann ich auch dienen: Was hinterlässt Madame Merlot an
den Wänden? Wo hat Jan den heißen Sommer 1955 verbracht? Was hat Martyn mit seinem toten Vater gemacht?
Was kommt zum Vorschein, wenn man die kleinste Klappe
aufmacht? Wo hat Verena die Idee zum verliebten Koch
her? Warum ist Margo verschwunden?
Wenn Sie das und mehr zum Thema Rätsel und
Geheimnisse wissen wollen, sind Sie hier gut bedient: Sie
werden erfahren, warum manche Pappbilderbücher Teile
des Geschehens (und vor allem: welche!) hinter Klappen
verstecken oder Wimmelbücher zu den gefährlichsten
Orten der Kinderliteratur zählen. Sie können der Spur
eigenartiger Zeichen und Symbole in Bilderbüchern nachgehen (nein, es hat nichts mit dem Heffalump zu tun) und
sich auf Schnitzeljagden weit übers Land einlassen. Sie
werden in unterschiedlichste gute und schlechte Geheimnisse eingeweiht werden und Antworten bekommen
auf die Fragen, wie sie inszeniert werden, mit welchen Mitteln die Spannung bestenfalls bis zur letzten Seite hoch
gehalten wird und ob am Ende eines Buchs immer alle
Rätsel gelöst sein müssen. Wer sich die Spannung nicht
nehmen lassen will, die nur bei der ersten Lektüre möglich
ist, bei der man nichts weiß, sollte manche Beiträge überblättern. Die Spoilergefahr ist vor allem in Hinsicht auf
jene Bücher hoch, die auf eine überraschende Wendung
hinauslaufen.
Letztendlich also doch deutlich mehr Antworten als
Fragen. Ob das Pu gefallen würde?
Im Besprechungsteil diskutieren wir Neuerscheinungen des Frühjahrs, setzen einen kleinen Schwerpunkt mit
Krimis für Kinder und einen weiteren mit Büchern, die in
vielfältiger Weise über Flucht und Migration erzählen: Unterschiedliche Formen engagierten Schreibens stehen
ebenso zur Debatte wie Fluchtbewegungen zu anderen
Zeiten und an anderen Orten.
Zurück zu Rätseln und Geheimnissen: Der Österreichische Kinder- und Jugendbuchpreis 2016 ist jedenfalls keines mehr, er wurde Mitte Mai überreicht. Den
KünstlerInnen und Verlagen gratulieren wir, im Heft
finden Sie Beiträge dazu: Verena Hochleitner hat nicht nur
die rätselhafte 1002. Seite gestaltet, sondern in einem
Gespräch auch einige der Zutaten für das ausgezeichnete

Bilderbuch »Der verliebte Koch« verraten. Barbara Schinkos »Schneeflockensommer« und Kathrin Steinbergers
»Manchmal dreht das Leben einfach um« wurden für
Beiträge über das Erzählen rund um ein großes Geheimnis
noch einmal gelesen. »Willi Virus« von Heidi Trpak und
Leonora Leitl, selbst ja wie alle guten Sachbücher die
Erhellung eines rätselhaften Phänomens, wird besprochen. Jene Bücher, die in die Kollektion aufgenommen
wurden, haben wir bereits im Lauf des letzten Jahrgangs
rezensiert, im beiliegenden Folder können Sie sich rasch
einen Überblick verschaffen.
Wichtige deutsche Auszeichnungen wurden bereits
im März auf der Leipziger Buchmesse veröffentlicht: die
Nominierungsliste zum Deutschen Jugendliteraturpreis
2016 (www.jugendliteratur.org) und die diesjährigen Kranichsteiner Literaturstipendien des Deutschen Literaturfonds. Dass mit Elisabeth Etz (für »Alles nach Plan«) und
Kathrin Steinberger (noch einmal für »Manchmal dreht
das Leben einfach um«) zwei Autorinnen aus Österreich
mit dem höchstdotierten Arbeitsstipendium der deutschsprachigen KJL ausgezeichnet wurden, ist doch überraschend. Dass von den bisher insgesamt 14 StipendiatInnen 5 in Österreich leben und arbeiten (neben den
aktuellen noch Corinna Antelmann, Sarah Orlovský und
Cornelia Travnicek) nicht minder. Woran liegt das? An der
grundsätzlich hohen literarischen Begabung der Österreicherinnen? An der guten Nachwuchsarbeit hierzulande,
wie der »Schreibzeit«, dem Dixi-Kinderliteraturpreis oder
dem Mira-Lobe-Stipendium?
Eine weitere Leipziger-Preisentscheidung betrifft i.ü.
die eigene Sache: 1000 und 1 Buch wurde mit dem »avj
medienpreis 2016« ausgezeichnet. Damit ist es, wie ein
Pressesprecher eines Verlags meinte, Schluss mit dem
Shortlist-Abo. An dieser Stelle mischt sich der Bär wieder
ein, diesmal mit einem kleinen Liedchen: Singt HO! der Bär
soll leben! / Singt Hu! Leben soll Pu! / Es braucht einen kleinen
Mundvoll ab und zu!
Dann lieber doch zurück zu den Fragen: Gib mir ein
Rätsel auf; ich werde sagen: / »Da mußt du jemand anders
fragen«. Das machen wir – mit einem kniffligen Rätsel, das
einiges literarisches Wissen voraussetzt. Kluge LeserInnen
können eins jener Bücher gewinnen, die mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2016 ausgezeichnet wurden. Und wenn Sie schon des Rätsels Lösung
schicken, können Sie gerne gleich auch ein paar weitere
Geheimnisse preisgeben: Was lesen Sie warum am liebsten in 1000 und 1 Buch und was würden Sie nicht vermissen? Was fehlt Ihnen? Was wollten Sie uns schon immer
mal sagen? Über Antworten an redaktion@1001buch.at
freut sich
Franz Lettner

*A.A.Milne: Pu der Bär in der Übersetzung von Harry Rowohlt, Dressler 1989)
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