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Liebe Leserinnen und Leser,
seien Sie versichert, alle Beiträge, die Sie auf den folgenden Seiten finden, haben einen wissenschaftlich fundierten
Background. Zu einem Meisterwerk allerdings wird das Heft
erst dadurch, dass jede Autorin und jeder Autor auf diesem Fundament etwas anderes aufgebaut hat: Die eine
schreibt über die gut recherchierten Fakten warmherzig und
literarisch und macht aus einem an sich trockenen Thema
eine Geschichte, die zu Herzen geht wie keine andere. Der andere verarbeitet seinen doch sehr ernsten Stoff hinreißend
komisch zu einem Text, aus dem man nicht mehr aufwachen
möchte. Eine dritte macht aus den Begebenheiten der
immer gleichen Routine des kargen Alltags eine poetische
Reimgeschichte. Die dann auch noch richtig spannend und
schockierend wird! Vorgeführt wird darüberhinaus auf das
Feinste, wie man aus einer unglaublich einfallsreichen Story
eine »Romantasy« zum Hinschmelzen machen kann, düster
und unwiderstehlich zugleich, geradezu ein zauberhaftes Märchen wie aus einer anderen Zeit. Und auch wenn einige der
abgedruckten Texte doch extrem verwirrend, extrem beklemmend und extrem schnell erzählt sind, ergeben sie zusammen
ein Meisterwerk. Um es auf den Punkt zu bringen: Genial.
Provokant. Absolut lesenswert!
Am Ende, nachdem wir alle Beiträge auch noch
traumhaft schön illustriert haben, ist nicht nur eine Liebeserklärung an die Fantasie herausgekommen, sondern auch ein
Hausbuch für die ganze Familie. Es wundert also nicht, dass
eine Verfilmung geplant ist. Hollywood hat sich die Rechte gesichert. Und bald wird es, muss es heißen: Achtung Klassiker!
Zugegeben, das ist jetzt ein bisschen sehr dick aufgetragen, zumal für ein Magazin mit gerade mal 72 Seiten.
Und Sie haben es naturgemäß sofort durchschaut: Es ist
alles nur geklaut. Die wunderbaren Be- und Zuschreibungen stammen aus Verlagsvorschauen aus dem Herbst
2012. So oder so ähnlich sprechen VerlagsmitarbeiterInnen über Bücher, von deren Qualität sie überzeugt sind
(oder zu sein scheinen) und die sie darüberhinaus – oder
eben deswegen – auch noch verkaufen wollen. Angenommen, ein Buchhändler oder eine Bibliothekarin, ein Kritiker oder die eine oder andere Leserin ist nach der Lektüre
eines der so gelobten Bücher der Meinung, dass es weder
poetisch noch unwiderstehlich, weder gut recherchiert
noch einfallsreich sei, von genial ganz zu schweigen, wären dann die Verlage der Lüge überführt? Nicht, wenn die
ehrlich von ihren Büchern überzeugt sind. Aber, werden
Sie jetzt einwerfen, die Frage von Wahrheit und Lüge an
Hand von Verlagsvorschauen zu diskutieren, sei, wenn
nicht verlogen, doch zumindest ein wenig naiv. Schließlich
handelt es sich dabei um Marketingmaßnahmen …
Gut, richten wir unser Augenmerk auf Literatur. Um
ein bisschen Licht in das weite und nicht immer hell erleuchtete Feld der Lüge zu bringen, haben wir eine Ausgabe unter diesem Fokus zusammengestellt. Für die entsprechenden literaturgeschichtlichen Grundlagen sind
Ernst Seibert und Nicole Kalteis verantwortlich, sie erläutern in ihren Beiträgen gattungs- und motivgeschichtliche
Hintergründe. Für den Bereich Produktion und Vertrieb

sind Salah Naoura, Ralf Schweikart und Marlene Zöhrer
zuständig: Naoura hat mit einem Buch, in dem Lügen eine
zentrale Rolle spielen, einen großen Erfolg im deutschsprachigen Raum gelandet – wir haben anlässlich seines
Wien-Besuchs mit ihm über das Schreiben und das Lügen
gesprochen. Schweikart sucht und findet AutorInnen, die
unter falschem Namen schreiben und fragt nach den
Gründen für das Publizieren unter Pseudonym. Und Zöhrer hat Texte auf den Klappen genauer gelesen, nach Etikettenschwindeleien gesucht und entführte Zitate gefunden. Dass auch in Sachbüchern bisweilen gelogen
wird, dass sich die Balken biegen, lässt sich anhand jener
Titel beweisen, die ein Experte in Sachen Holz und Lügen
zusammengestellt hat. Rosemarie Merl kommentiert für
uns Pinocchios Sachbuchbibliothek. Und Silke Rabus, Expertin in Sachen Bilder, hat sich die Nase des hölzernen
Bengels auf Illustrationen angesehen. Mal wächst sie, mal
schrumpft sie, dieser Anzeiger für Wahrheit und deren
Umgehung, Verdrehung, Absenz. Könnte man sich auf sie
verlassen, wäre die Arbeit jener, die sich professionell mit
Lügnern beschäftigen, eine Sache des guten Augenmaßes. Da dem nicht so ist, ist oft das Verhör der steinige
Weg zu einem Geständnis, wie Christina Ulm an Hand der
Analyse einschlägiger Texte zeigt.
Wie man sich kleidet, so lügt man? Barbara Slechta,
Fachfrau in Sachen Mode, hat darüber nachgedacht, wann
dieselbe zu Verkleidung wird und entsprechende Texte gelesen. Denen man ja ungesehen Lügen zutraut. Aber Bildern? Von ihnen heißt es landläufig nicht nur, dass sie
mehr als 1000 Worte sagen, sondern auch, dass sie nicht
lügen. (In Bezug auf Fotografien sage ich nur »Photoshop«.) Wie ist das in Bilderbüchern, wie verhalten sich
Text und Illustration zueinander, wer ist eher zuständig für
die Wahrheit und wer für die Lüge? Sarah Wildeisen hat
einige Bilderbücher unter die Lupe genommen und gibt
eine Antwort. Renate Habinger dagegen stellt wie immer
eher Fragen, auch in der sechsten Folge ihrer Schule des
Sehens, die dem Pinsel gewidmet ist.
Bei Linda Wolfsgruber bedanken wir uns für ihre
schönen Figuren mit den langen Nasen, sie stammen aus
Skizzenbüchern und passen perfekt ins Heft.
Im Besprechungsteil bieten wir Ihnen wie immer
eine Auswahl an Besprechungen der Bücher, die uns von
Verlagen als spannend, schockierend oder höchst poetisch ans
Herz gelegt wurden. Da sind tatsächlich einige Meisterwerke dabei, wenngleich es sich dabei – nach Meinung
unserer RezensentInnen – nicht immer um jene Bücher
handelt, die in den Verlagsvorschauen als solche angekündigt worden waren. Wie Jens Rassmus auf der 1002.
Seite gekonnt und gewitzt zeigt, ist Wahrheit/Lüge oft eine
Sache der Perspektive. Apropos 1002. Seite: Alice Wellinger wurde für die Illustration, die sie in der letzten Ausgabe für diese Rubrik gestaltet hat, von »3x3 Children’s Book
Illustration Show No. 9« , New York, mit einem distinguished merit-Award ausgezeichnet. Wir gratulieren herzlich
und sind sehr stolz, ungelogen!
Franz Lettner

