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Liebe Leserinnen und Leser,
ziemlich entspannt schwimmt der junge Held auf dem
Cover, das Johannes Kraus für uns gezeichnet hat, im
Meer der Gefühle. Er scheint Freude und Ärger, Zuneigung
und Wut, Lust und Angst, Liebe und Neid … für tragfähig
zu halten. Recht hat er, denn erst wo das gefühle aufhört, da
ist der tod nicht weit. (Deutsches Wörter-Buch von Christioph Ernst Steinbach, 1734) Wir haben uns ein großes
Thema vorgenommen – und sind dennoch immer so entspannt geblieben wie unser Coverjunge. Weil von Anfang
an klar war: Daran kann man nur scheitern, wenn man
Angst hat vor den großen Gefühlen. Wir haben vor Manchem Angst – vor Fehlern in Überschriften oder in den
Namen der BeiträgerInnen, vor viel zu umfangreichen
Fantasy-Schmökern oder Hoppelhäschen in Bilderbüchern oder davor, wichtige Bücher zu übersehen. Und ein
wenig auch vor dem Redaktionsschluss. Aber große
Gefühle schrecken uns keinesfalls.
In unserer Auseinandersetzung mit dem Thema
haben wir uns weitgehend auf zwei Aspekte konzentriert:
Wie können mit Sprache oder in Bildern Gefühle dargestellt, an die Lesenden vermittelt werden, und wie reagieren LeserInnen auf Emotionen in literarischen Texten und
Bildern. Die erste Frage beantwortet Susan Kreller, eine
der herausragendsten AutorInnen der jüngeren Generation im deutschsprachigen Raum. Ihre beiden Romane wurden von der Kritik fast einhellig gelobt und mehrfach ausgezeichnet. Sie kann als eine Meisterin emotionalen
Erzählens bezeichnet werden. Ich bin eine Gefühlsfängerin,
pausenlos auf der Jagd nach Emotionen, schreibt sie in ihrem
Beitrag und zeigt darin, wie sie versucht, die erhaschten
Gefühle in Sprache umzusetzen, sie so zu erzählen, dass
die LeserInnen sie nachfühlen können.
Wie vermittelt Literatur Gefühle? Sind es die Gefühle
der Autorin, die von ihr erzählten oder ist es der gefühlvolle Text, der bei den Lesenden im besten Fall zu (vielleicht aber anderen als den intendierten) Gefühlen führt?
Daniela A. Frickel ist dem am Beispiel des aktuellen Buchs
»Der Tiger in meinem Herzen« von Patricia McCormick
nachgegangen. »Kaum auszuhalten« ist dessen Lektüre
für viele von uns gewesen. Was beim Lesen vor sich geht,
analysiert die Literaturwissenschaftlerin im Eigenversuch
und in der Auseinandersetzung mit Theorien über den
Zusammenhang von Emotionen und Lesen.
Und, nicht weniger aufregend: Wie ist das mit der
Spannung? Ist sie in den Texten grundgelegt und wenn ja,
wie? Und warum finden dann nicht alle Menschen diesselben Bücher spannend? Christina Ulm wagt nicht nur
eine theoretische Annäherung, sondern hat auch fünfzehn
LeserInnen nach ihren spannendsten Lektüreerfahrungen
»ever«gefragt. Nicht unspannend die Ergebnisse.
Drei weitere Beiträge sind den Bildern gewidmet, die
in der Vermittlung von Gefühlen unmittelbarer wirken als
Texte – zumindest wird ihnen das oft nachgesagt. Ist das

so und wenn ja warum? Andrea Kromoser hat mit viel Gefühl emotionale Bilderbücher gelesen. Anna Stemmann
wiederum macht sehr cool anschaulich, dass im Comic,
diesem erzählenden Medium, das wie Bilderbücher auch
mit Text und Bildern arbeiten kann, Gefühle bisweilen
sogar zwischen den Bildern zuhause sind.
Speziell ist das Porträt der Hamburger Illustratorin
Regina Kehn in diesem Heft. Natürlich passt sie wunderbar rein: Sie hat die 1002. Seite übernommen und zeigt
sich darin als jene Meisterin der Darstellung großer Gefühle, als die wir sie seit Jahren nicht zuletzt auch durch
ihre zahlreichen Cover-Illustrationen kennen. Die ja für
eine grundlegende Erwartung in Bezug auf die Geschichte
und für eine ganz bestimmte emotionale Einstellung zu
ihr sorgen, noch bevor die erste Zeile gelesen ist. Zum
anderen ist Regina Kehns »Literarisches Kaleidoskop« ein
Paradebeispiel sehr persönlicher und damit auch emotionaler Umsetzung von Lyrik, die ohnehin schon eine
gefühlvolle literarische Gattung ist. Und dann hat mit
Christine Knödler auch noch eine Frau dieses Porträt geschrieben, die mit der Künstlerin seit vielen Jahren ein
sehr freundschaftliches Gefühl verbindet …
Was wir noch haben im Heft haben: Simone Kremsberger analysiert in einer Glosse, was auf die Klappe
kommt, wenn Verlage auf die Gefühlstube drücken.
Kathrin Wexberg hat die gemischte Gefühlslage des tragisch-komischen Familienromans ins Visier genommen.
Peter Rinnerthaler widmet sich sensiblen Figuren und
ihren Steigerungsformen in der Literatur: ein bisschen
sensibel, normal sensibel, hochsensibel, hypersensibel …
Und Maja Nielsen, anerkannte Fachfrau in Sachen Sachbuch, erklärt, dass in diesem Genre nicht nur mit kühlem
Kopf und kaltem Herzen geschrieben wird, sondern auch
Gefühle im Spiel sein können, dürfen, ja: müssen.
Wie unterschiedlich RezensentInnen ihre jeweilige
Gefühlslage in ihre Besprechungen einfließen lassen,
beweist der wieder gut gefüllte Rezensionsteil. Neben
Büchern aus dem Frühjahr 2015 werden dort auch einige
aus 2014 besprochen. Mögen wir auch Angst davor haben,
wichtige Bücher zu übersehen, so haben wir keine Scheu
zuzugeben, wenn das – warum auch immer – doch passiert ist. Jene paar Bücher, die für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2015 nominiert, aber in 1000 und 1 Buch
nicht besprochen wurden, haben wir einer späten Lektüre
unterzogen. Diese Rezensionen erkennen Sie an diesem
Zeichen: . (Auf www.djlp.jugendliteratur.org finden Sie
alle 30 nominierten Bücher samt Jurybegründungen).
Auf die nächste Ausgabe müssen Sie bis November
WARTEN, letzteres wird dann auch das Thema des Heftes
sein. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen guten Aufenthalt im Meer der Gefühle. Und uns Ihre nachhaltige
Zuneigung.
Franz Lettner
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