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Liebe Leserinnen und Leser,
angesichts des Titels der vorliegenden Ausgabe von 1000
und 1 Buch und der Jahreszeit, in der Sie dieses Heft lesen
und wir es produziert haben, könnte man auf den Gedanken kommen, wir hätten dabei eine halbleere Flasche
in der Hand gehabt. Dann könnte ich jetzt darüber sinnieren, warum nicht eine halbvolle – ob das mit einer grundsätzlichen Haltung zu tun hat oder mit dem nahen Ende
des Sommers, das auch daran zu erkennen ist, dass die
Stapel der Herbstneuerscheinungen immer höher werden.
Sie wollen gelesen werden. Dabei stehen wir mit einem
Bein noch in einer anderen Jahreszeit und präsentieren
Ihnen im Rezensionsteil Besprechungen von Büchern aus
dem Frühjahr. Das ist für Manche – etwa die Damen und
Herren der Presseabteilungen der Verlage oder die BuchhändlerInnen – zu spät. Kein Wunder, schließlich sind sie
den LeserInnen ja immer eine Saison voraus. Abgesehen
davon, dass dieser leichte Nachzug am Produktionszyklus
einer Quartalszeitschrift liegt und nicht zu ändern ist,
bringt er auch Vorzüge mit sich: Am Ende der Auslieferungsphase einer Buchsaison hat man den Überblick,
sieht, was vielleicht bislang übersehen wurde, was jedenfalls noch rezensiert werden muss. Und Bücher werden ja
auch nicht nur für eine Saison geschrieben. Dass wir
gegen die enorme Geschwindigkeit des Buchmarkts
nichts ausrichten können, ist klar. Aber für ein bisschen
Entschleunigung sorgen wir.
Der Titel des Heftes hat allerdings nichts damit zu
tun, dass wir noch nicht ganz im Herbst angekommen
sind. Verantwortlich dafür ist zuerst Susan Kreller, deren
Auseinandersetzung mit Waisenkindern in der Kinderund Jugendliteratur den schönen Titel »Half-past Loving«
trägt, nach einem Gedicht von Nikki Grimes, das auf wunderbare Art das Gefühl von verwaisten ProtagonistInnen
vermittelt, nicht vermittelbar zu sein. So wenig wünschenswert ein derartiges Schicksal in der Realität ist, für
die Kinder- und Jugendliteratur erweist sich die Figur des
Waisenkindes als Glücksgriff, meint Kreller und beweist dies
an Beispielen aus den letzten knapp zwei Jahrhunderten.
Von half-past loving war es – zumindest für die Redaktion – ein kurzer Weg zu halb – halb. Unter diesem Motto
stehen die restlichen Beiträge des Magazins: In die Hinterhöfe haben wir Ines-Bianca Vogdt geschickt, auf die
Friedhöfe Niels Penke. Erstere hat Figuren gefunden, die
versteckt werden oder sich verstecken, am Ende aber aus
der Verborgenheit ihrer Kinderexistenz auf die große Bühne des Vorderhauses treten. Kindheit, meint Vogdt, ist immer auch Geheimexistenz mit Ausbruchspotential. Penke hatte
auf seinem Ausflug in zumindest kinderliterarisch ungewöhnliches Gelände einen Aufsatz von Foucault und dessen Begriff »Heterotopie« im Gepäck, den er uns in seinem Beitrag mit Hilfe jener Orte erklärt, die üblicherweise
düster sind und bedrohlich. Aber auch anders können.
Weitere Texte im Heft setzten sich mit Figuren auseinan-

der, die alle irgendwie halb halb sind: Kathrin Wexberg ist
dem Motiv des alter ego nachgegangen, Manuela Kalbermatten hat sich mit Cyborgs in aktuellen Jugendbüchern
auseinandergesetzt, mit Mädchen, die als komplexe
Hybridwesen um ihre Identität ringen müssen, um ihre
Existenz zu legitimieren. Mit Christina Ulm haben wir eine
Kollegin in der Redaktion, die sich nicht nur ausgezeichnet auf die Lektüre von Graphic Novels versteht, wie sie im
Besprechungsteil beweist, sondern auch mit jenen Figuren auf du und du ist, die als Vampire, Zombies oder Geister auf dem schmalen Grad zwischen Leben und Tod durch
die aktuelle Kinder- und Jugendliteratur wandeln. Ihr
Resümee: Sie zeugen vom halben Leben nach dem Leben. Besser
als keines. Weniger schrecklich, aber nicht weniger geheimnisvoll sind die Selkies, jene eigenartigen Land-MeerWesen aus schottischer, färöischer, isländischer, irischer
Mythologie, die Peter Rinnerthaler in Literatur, Musik und
Film aufgespürt hat.
Desweiteren haben wir zwei erzähltheoretische Beiträge zu bieten: Daniela A. Frickel diskutiert an drei aktuellen Jugendromane unterschiedliche Formen des Erzählens aus zwei Perspektiven, ihre Funktionen und die
Anforderungen, die sie an Leserinnen und Leser stellen.
Und Katharina Portugal zeigt, wie Autoren unterschiedliche mediale Erzählweisen in ihren Büchern kombinieren.
Mit Reinhard Osterroth haben wir schließlich einen
renommierten Sachbuchautor gewinnen können, über
das »Halbwissen« nachzudenken. Dass am Ende fast ein
Loblied herausgekommen ist, hat uns dann doch ein
wenig überrascht. Aber auch überzeugt.
Fehlen noch zwei Illustrationskünstlerinnen, die jedenfalls bedankt werden müssen. Hier gleich links neben
mir sehen Sie die 1002. Seite von Eva Hebenstreit. Die junge Grafikerin und Illustratorin hat an der Angewandten in
Wien studiert und im letzten Jahr den Dixi KinderliteraturPreis mit Bildern zu einem Buch gewonnen, das im Herbst
unter dem Titel »Hirschhuhnhase und Badewannenpirat«
(Text von Jakob Pretterhofer) im Wiener Luftschacht Verlag
erscheint. Hebenstreits Interpretation des Themas macht
die Grundlinie des Hefts auf einen Blick sichtbar. Perfekt
passt auch eine Doppelseite aus dem »literarischen Kaleidoskop« von Regina Kehn, das im Herbst im Fischer Verlag erscheint und hier als Vorabdruck präsentiert wird. Die
Hamburger Künstlerin setzt ein Gedicht von Günter
Kunert ins Bild, auf dass uns Hören und Sehen vergeht.
Rezensionen beider Bücher finden Sie natürlich in der
nächsten Ausgabe von 1000 und 1 Buch, die Ende November erscheinen wird. Mit ihr sind dann wir dann zwar hinsichtlich des Besprechungsteil à jour, vom Sommer aber
wird nichts mehr übrig sein. Sollte dann wieder eine Flasche auf dem Tisch stehen, werden auch hoffnungslose
Optimisten nicht daran zweifeln, dass sie halbleer ist …
Franz Lettner
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