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Liebe Leserinnen und Leser,
ohne einen ersten Satz kann nichts beginnen und geht naturgemäß nichts weiter. Das gibt ihm eine gewisse Bedeutung. Geschichtenerzählerinnen und Symphoniker, Vortragende oder Moderatorinnen wissen das – und auch die
Vorlauten. Ist der erste Satz gesagt, ist der erste Schritt getan. Und eine ungefähre Richtung gewählt. Zumindest
fürs Erste, ändern kann man sie später immer noch.
Es gibt viele erste Sätze jeden Tag, am Morgen, beim
Bäcker, im Büro, … Aber nur einmal im Leben spricht man
seinen ersten ganzen Satz. Es ist der Moment, in dem es
bei einem Kind richtig losgeht mit dem Reden – zumindest glauben Eltern das zu hören. Die ersten Schritte sind
eindeutiger, fast alle Eltern erinnern sich an diesen Augenblick, in dem sie gemacht wurden. Kinder eher nicht. Zu
weit liegt er in der Kindheit zurück. Dazu in jener Lebensphase, wo so Vieles zum ersten Mal passiert. Für uns Erwachsene werden die ersten Male seltener, zumindest die
großen. Gut, wir sind vielleicht zum ersten Mal in dieser
oder jener Stadt – waren aber doch schon oft verreist.
Sehen die Premiere eines Films, waren aber schon so oft
im Kino. Und wenn einer in unserm Alter seinen ersten
Fisch fängt, ist damit nur selten mehr zu erzählen, als dass
er auf Erlebnis- oder Erholungsurlaub war. Zu oft schon
haben wir aufs Wasser gestarrt, eine Angel ausgeworfen
oder lang gewartet, zu häufig ist uns auch schon irgendwas vom Haken gesprungen. Erwachsen geworden, ist
man routinierter sogar bei den ohnehin seltenen ersten
Malen. Hat man aber Kinder in seiner Nähe, sollte man
wieder aufmerksamer werden für Anfänger und Anfänge.
Der erste Beitrag unser Ausgabe zum Thema »Das
erste Mal« stammt von Heinz Janisch. Gebeten, einen
Essay über Kinder und Anfänger zu schreiben, hat der
Autor und Radiomann Anfänge aus seinen Reden und Texten genommen und neu zusammengefügt. Er jongliert
also – um von und mit Janisch ein schönes Bild von Dylan
Thomas aufzunehmen – mit erzählerischen Bällen, die er
schon früher in die Luft geworfen hat und sorgt dafür, dass
sie dort bleiben. Vom Werfen solcher Bälle schreibt auch
Alois Prinz, der als Fachmann für schwierige Lebensgeschichten gelten kann: Jene von Franz Kafka, Ulrike
Meinhof oder zuletzt Joseph Goebbels hat er aufgeschrieben. Wie und wo findet Prinz die Anfänge jener Menschen,
über die er erzählt? Und wie beginnt er?
Kinder- und Jugendbücher sind gemacht für Anfänger (im Leben wie im Lesen), kein Wunder, dass sie oft
auch über Anfänge erzählen: Elisabeth von Leon hat Bilderbücher gelesen, in denen HeldInnen von großen Gefühlen angesichts großer erster Erfahrungen überwältigt
werden. Andrea Kromoser hat über jene ersten Schritte
geschrieben, die Jugendliche in neue Räume hinein- (oder
aus der Sicht der Eltern: aus den alten hinaus-)machen:
Initiation wird, stellt sie fest, oft über Bewegungen im

Raum erzählt. Das zeigt sich auch in einem Text von Tamara Bach: Nach einem Beitrag zum Thema gefragt, hat die
in Berlin lebende Autorin uns einen Auszug aus dem
Roman zum Vorabdruck gegeben, an dem sie gerade
arbeitet. Er sei voll von ersten Malen, meint sie. Unter
anderem vom ersten Mal DAS tun. Auch für uns ein Thema: Sigrid Binnenstein hat Aufklärungsbücher für Jugendliche sondiert und Schönes gefunden. Nichts Gescheites
gefunden dagegen haben Christine Aebi und Lily Axster in
dieser Hinsicht auf dem Buchmarkt für Kinder – und
haben daher selbst ein Buch gemacht. Wir finden es sehr
gelungen. Und haben Christine Aebi gleich gebeten, die
1002. Seite zu gestalten. Das Ergebnis sehen Sie hier links.
Denkt man über das erste Mal nach, kommt man
auch um das Gegenteil nicht herum: Susan Kreller hat Rituale in Kinderbüchern gesucht und ist dem Reiz der Wiederholung nachgegangen. Und Christina Ulm hat Bücher
gelesen und Filme gesehen, in denen jene Dinge von Todgeweihten in Listen gefasst werden, die sie zumindest ein
Mal erlebt haben wollen, bevor sie sterben.
Außer der Reihe können Sie in dieser Ausgabe noch
in wunderbaren Bildern in fremde Welten reisen: Kathrin
Wexberg und Corinna Kramer haben mit dem französischen Bilderbuchkünstler Benjamin Lacombe, dessen
»Elfen-Bestimmungsbuch« gerade in der deutschen Fassung herausgekommen ist, über seine Arbeit gesprochen.
Und in der Reihe »Rotzfrecher Strich …« schreibt Renate
Habinger über denjenigen, den IllustratorInnen mit einem
Fineliner herstellen können.
Im Besprechungsteil stellen wir wieder zahlreiche
neue Bücher zur Diskussion – teilweise in neuer Präsentation im Zweispaltensatz und mit Überschrift. Sehr aufmerksame LeserInnen werden es schon bemerkt haben:
Wir arbeiten zurückhaltend, aber doch am Layout. Da ein
umfassender Relaunch aus Zeitgründen nicht zu machen
ist, gönnen wir uns eine Phase, in der wir da und dort feilen und Neues ausprobieren. Für eine Ausgabe mit dem
Titel »Das erste Mal« etwa sei, fand unsere Grafikerin Nele
Steinborn, die letztlich für jede Veränderung im Heft verantwortlich ist, die Taz, die seit einiger Zeit bei den Überschriften zur Anwendung kommt, zu leicht, zu spröde.
Daher lesen Sie den Hefttitel auf dem Cover und Teile der
Überschriften in der Henriette, einer fetten, runden Serifenschrift, von den Wiener Typejockeys der Schrift der
Wiener Straßenschilder nachempfunden. Passt gut, nicht
zuletzt für ein Magazin, das in dieser Stadt gemacht wird,
finden wir.
Eine gute Gelegenheit, wieder einmal darauf hinzuweisen, dass wir uns über Rückmeldungen – zum Inhalt
wie zur Gestaltung, kritische wie lobende – freuen. Zwar
steht mir hier der letzte Satz zu, aber dafür haben Sie letzendlich das letzte Wort. Ohne die Leserinnen und Leser
nämlich sind wir gar nichts.
Franz Lettner

