Liebe Leserinnen und Leser,
nein, wir haben nicht Tagebuch geschrieben. In dieser
Ausgabe ist weder etwas über unseren Weltschmerz oder
Liebeskummer zu lesen noch über peinliche, schräge oder
beglückende Momente der Redaktionsarbeit. Zwar gibt es
einen Beitrag über literarisches Tagebuchschreiben, aber
das Thema ist größer gedacht, als das Cover auf den
ersten Blick vermuten lässt: Der ganze TAG steht im Mittelpunkt. Als eine Art Einführung ist Michael Rohers 1002.
Seite zu betrachten – und Anna Stemmans erzähltheoretischer Beitrag zu lesen. Letztere denkt nicht nur über den
Tag als eine mögliche Struktur literarischer Texte nach,
sondern grundsätzlich über die temporale Ordnung einer
Geschichte. Die naturgemäß auch die LeserInnen miteinbezieht. Das zeigt Peter Rinnerthaler dann noch einmal
auf andere Art. Er hat 18 Jugendromane daraufhin gelesen, ob und wie sich die Zeitwahrnehmung der Figuren
auf die zeitliche Strukturierung der Erzählung auswirkt.
Am Ende seines (in hohem Tempo dahinrauschenden)
Beitrags beweist er, dass man die Liebe zu statistischen
Methoden auch in der Literaturwissenschaft ausleben
kann. So kommt er nämlich zum Ergebnis, dass in Jugendromanen durchschnittlich 389 Wörter gebraucht werden,
um über die Ereignisse eines Tages zu erzählen.
Ich habe bislang 197 Wörter gebraucht, die Sie als
geübte LeserInnen in nicht einmal einer Minute gelesen
haben. Das kommt mir relativ kurz vor im Vergleich dazu,
wie lange ich zum Schreiben gebraucht habe. Die Wahrnehmung der Zeit ist relativ. Die Autorin Sarah Michaela
Orlovský (die zuletzt in »Ein Schnurrbart erobert die Welt«
einem Opa, der mit seiner Zeit nichts mehr anzufangen
weiß, einen gehörigen Bart angedichtet hat), zeigt nicht
nur, dass Morgenstund meist kein Gold im Mund hat.
Sondern auch, dass die ersten zwei Stunden eines Tages
unterschiedlich schnell vergehen, je nachdem ob man 36,
15 oder knapp 2 Jahre alt ist. Das wird auch in jenen
Büchern klar, die Kathrin Wexberg untersucht hat: In
ihnen stehen Kinder im Mittelpunkt, die noch nicht ganz
in der erwachsenen Zeit angekommen sind.
Zwei weitere Beiträge spielen am lichten Tag: InesBianca Vogdt ist jenen Figuren auf der Spur, die ihn in der
Regel meiden. Was aber machen Gespenster und andere
Nachtwerker den lieben Tag lang? Und was ist von jenen
Zeitgenossen zu halten, die den Pyjama auch dann nicht
ausziehen, wenn es draußen schon hell ist? Das weiß Silke
Rabus, deren Tage in letzter Zeit eher lang gewesen sein
müssen. Schließlich hat sie auch noch ein ausführliches
Gespräch mit Torben Kuhlmann geführt – und dazu sein
neues Buch gelesen und rezensiert.
»Wenn der Sommer zu Ende geht, enden auch die un-

beschwerten, trägen Tage, die nach dem Lieblingseis
schmecken und nach Chlor riechen«, schreibt Katharina
Portugal. Sie hat sich auf die Suche nach Büchern gemacht, in denen die heiße Jahreszeit das Lebensgefühl bestimmt. Und kann uns einige Titel empfehlen, die den
Sommertag auch an trüben Herbstabenden zumindest
literarisch in Erinnerung rufen können.
Das absolute Gegenteil eines klassischen Sommertags ist der Katastrophentag, auch wenn er zufällig in die
Mitte des Jahres fällt. Dass die aktuelle Jugendliteratur voller Referenzen auf solche Tage ist, »mit großen und kleinen, individuellen wie kollektiven Katastrophen, von
denen ausgehend sich der Plot entfaltet«, schreibt Jana
Sommeregger, die sich die entsprechende Literatur erlesen hat.
Wir haben zwar nicht Tagebuch geschrieben, Christina Ulm aber hat immerhin viele fiktive Tagebücher gelesen. Unglaublich eigentlich, dass diese so anachronistische Art, über das eigene Leben Buch zu führen, als
literarische Form in Gebrauch ist, wo doch alles Private in
den digitalen Netzwerken erzählt wird. Es muss an den
narrativen Möglichkeiten dieser Textform liegen, dass sie
zwar als reale Praxis weitgehend ausgedient, als literarische aber überlebt hat.
Als Übergang zum Besprechungsteil informieren wir
in einem kleinen ABC über den diesjährigen Ehrengast auf
der Frankfurter Buchmese. Dass Flandern und die Niederlande – unter dem Motto »Dies ist, was wir teilen« – gemeinsam und grenzüberschreitend ihre Literatur in Frankfurt (und im Vorfeld schon in vielen Städten Deutschlands)
präsentieren und wie sie das machen, zeigt eindrucksvoll,
dass die Niederländer und die Flamen mehr gemeinsam
haben als die Sprache. Nun spielt ihre Literatur schon seit
längerem eine wichtige Rolle auf dem deutschsprachigen
Buchmarkt, der (schon zweite) Gastlandauftritt im Rahmen der Buchmesse wird das noch weiter forcieren.
Davon zeugt allein der Umfang der diesjährigen Übersetzungen. In den nächsten Ausgaben wird sich das auch
bei uns abbilden: Wir werden AutorInnen und IllustratorInnen aus Flandern und den Niederlanden vorstellen und
Neuerscheinungen besprechen, die ursprünglich in
niederländischer Sprache publiziert wurden.
Bevor es in der nächsten Ausgabe von 1000 und 1
Buch zappenduster wird, beenden wir den lichten Teil mit
einem Kürzestgedicht von Peter Jepsen: Jeder Tag ist sehr
sehr selten. Genau.
Franz Lettner
Peter Jepsen: Jeder Tag ist sehr sehr selten, in: Hans-Joachim Gelberg:
Wo kommen die Worte her? (Beltz & Gelberg 2011)
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