Liebe Leserinnen und Leser,
auf den ersten Blick ist es vielleicht überraschend, dass
auf dem Cover eines Magazins für Kinder- und Jugendliteratur groß Gott steht. Was hat er mit unserem Gegenstand
zu tun, könnte man (sich) fragen. Oder: Was geht uns das
an? Dementsprechend spannend war auch die Diskussion
in der Redaktion. Im Reden über Literatur, das war schnell
klar, sind die meisten von uns geübter als im Reden über
Gott. Also sind wir von der Literatur ausgegangen, von
jenen Büchern, die in den letzten Jahren den Katholischen
Kinder- und Jugendbuchpreis der Deutschen Bischofskonferenz (KKB) erhalten haben. Dass die meisten der zuletzt mit dem wohl wichtigsten konfessionellen Preis im
deutschsprachigen Raum ausgezeichneten Bücher auch
in 1000 und 1 Buch gelobt wurden, in vielen Beiträgen zur
Sprache kamen und deren UrheberInnen zu Wort, hat uns
erstaunt. Haben wir was falsch verstanden? Neigen wir zu
religiöser Literatur? Die entscheidende Frage ist naheliegend: Was überhaupt ist unter religiöser Literatur zu verstehen? In einem Grundsatzbeitrag wird sie von jener Person beantwortet, die wie keine andere dafür geeignet ist:
Heidi Lexe ist Leiterin der STUBE (Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur), einer Serviceinrichtung der Erwachsenenbildung der Erzdiözese Wien, Lehrbeauftragte für KJL am Institut für Germanistik der
Universität Wien, Redaktionsmitglied und Rezensentin
von 1000 und 1 Buch und Mitglied in diversen Jurys, darunter, genau, jener zum KKB. Sie geht der Frage nach der
religiösen Literatur mit theologischem und literaturwissenschaftlichem Fachwissen und erheblicher Leidenschaft
nach. Und wird von Reinhard Ehgartner, ebenfalls Germanist und Theologe (und Geschäftsführer des Österreichischen Bibliothekswerks) unterstützt: Er skizziert an Hand
von Beispielen, was er unter einer Grammatik des Religiösen versteht, wie er eine Sprache der Transzendenz liest.
Nach der Klärung der Grundlagen können wir uns
um Detailfragen im Zusammenhang und Zusammenspiel
von Gott und der Welt kümmern: Welche Rolle spielt Gott
im Zeitalter »postchristlicher Religiosität« im Adoleszenzroman (Daniela A. Frickel); wie wird der Teen-Spirit in der
Graphic Novel in Form gebracht (Christina Ulm); wie kommen religiöse Konflikte im Jugendbuch zur Sprache (Jana
Sommeregger) und wie das Böse (Nicole Kalteis); wo kann
man lesend Andacht auf dem heiligen Rasen halten (Ralf
Schweikart) und in welchen Kindersachbüchern werden –
auch in Bezug auf Gott und die Welt – die klügsten Fragen
gestellt (Elisabeth von Leon); wie wird für Kinder über
Kindheit im Krieg erzählt (Ela Wildberger) und wie kann
so ein Bilderbuch das Gespräch im Religionsunterricht
fördern (Gabriele Cramer). Schließlich rücken zwei einschlägige Buchreihen in den Focus: »Real Life« bei Arena,
in der eine Art Authentic Fiction erscheint (Franz Derdak),

und eine von Kitty Kahane illustrierte Reihe in der edition
chrismon, in der zeitgenössische AutorInnen alttestamentarische Texte neu erzählen (Angelika Rockenbach).
Viele der Bücher, die in diesen Beiträgen auf unterschiedliche Art diskutiert werden, wurden mit dem KKB
ausgezeichnet. Er spielt auch eine zentrale Rolle in einer
Beitragsstrecke, die sich durch das Heft zieht: Wir haben
KünstlerInnen, deren Bücher ausgezeichnet oder in die
Empfehlungslisten aufgenommen wurden, gefragt, wie
das ist, wenn man mit einem konfessionellen Preis ausgezeichnet wird. Fühlt man sich da missverstanden? Von
einer Seite vereinnahmt, auf der man nicht steht, mit der
man wenig zu tun hat oder haben will? Gefragt haben wir
Tamara Bach (Preis 2013 für »Was vom Sommer übrig
ist«), Jutta Bauer (Preis 2002 für »Opas Engel«), Heinz
Janisch (Preis 2010 für »Wie war das am Anfang« und mit
6 Titeln! in den Empfehlungslisten), Nils Mohl (Empfehlungsliste 2014 mit »Stadtrandritter«), Sarah Michaela
Orlovsky (Empfehlungsliste 2014 und Evangelischer Buchpreis 2014 für »Tomaten mögen keinen Regen«), Bart
Moeyaert (Empfehlungsliste 2014 mit »Hinter der Milchstraße«), Jutta Richter (Preis 2005 für »Hechtsommer«)
und Linda Wolfsgruber (Preis 2010 für »Wie war das am
Anfang«), die zudem auf der 1002. Seite für Gott und die
Welt verantwortlich ist. Die Antworten der KünstlerInnen
unterscheiden sich in der Form und im Detail, einig sind
sie im Grundverständnis von Literatur: Sie ist im besten
Fall offen für die LeserInnen und ihre unterschiedlichen
Lesarten. Kunst ist auf alle Fälle etwas, was die Geschlossenheit
dieser rationalen Welt auftut hat Philipp Harnoncourt, emeritierter Professor an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Graz, kürzlich gesagt. Und weiter: dass
wahrscheinlich mehr als die Kirchen gute Kunst die Erde offen
hält auf das Heilige hin. Und das Heilige ist mir an sich noch
wichtiger, als zu wissen wer Gott ist. Weil wer glaubt es zu wissen,
hat ja doch keine Ahnung.
Wir wissen, dass wir keine Ahnung haben, auch wenn
wir in den letzten Wochen mehr über Gott geredet haben
als gewöhnlich. Aber es kommt uns nicht mehr so überraschend vor, dass auf dem Cover einer Ausgabe von 1000
und 1 Buch Gott steht, zumal in Verbindung mit Welt.
Manchmal von Gott und jedenfalls immer von der
Welt erzählen auch die Bücher, die unsere RezensentInnen wieder für Sie gelesen haben. Es kann natürlich sein,
dass Sie aus dem einen oder anderen Buch etwas anderes
heraus- oder hineinlesen. So oder so freuen wir uns auf
Rückmeldungen. Auch von jenen Leserinnen und Lesern,
die diese Ausgabe von 1000 und 1 Buch durch die Unterstützung der Deutschen Bischofskonferenz und des Borromäusverein e.V. lesen können. Beiden Institutionen
danken wir herzlich.
Franz Lettner
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