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Liebe Leserinnen und Leser,
es gibt überraschend viele Wörter, die mit dem Suffix ismus gebildet werden, die freie Enzyklopädie Wikipedia
listet von Abolitionismus über Gigantismus und Perfektionismus bis Zynismus etwa 450 auf. Häufig wird mit den
Wörter eine Haltung, eine Lehre, eine Weltanschauung
bezeichnet, oft verheißen sie nichts Gutes. Eine Ausgabe
von 1000 und 1 Buch mit 25 -ismen auf dem Cover löst
vielleicht auch dann nicht sofort Leselust aus, wenn sich
der Hedonismus unter ihnen befindet. Klar wird jedenfalls, dass wir uns in diesem Heft mit Themen aus den
Bereichen der Gesellschafts- und Kulturwissenschaften
auseinandersetzen. Das klingt anstrengend – ist aber
wichtig, wie wir meinen. Und hoffen, dass Sie uns auf diesem Weg durch unwegsames Gelände folgen. Den Einstieg erleichtert auf jeden Fall Jutta Bauers bildlicher Kommentar auf der 1002. Seite: Sie weiht uns mit Raffinesse
und Humor ein in den Mechanismus der ismen, moniert
den Mangel eines Beitrag über den Mauzismus und serviert als Beilage ein Apfelmus.
Danach beginnt die Reise mit jenen Menschen, die
ihre Heimat verlassen – freiwillig oder gezwungen – und
eine neue suchen. Die Grenzen überschreiten, nationale,
sprachliche, kulturelle, die ihre Zugehörigkeit verlieren
und eine neue nur schwer finden. Medien berichten unablässig über Migrationsprozesse, wir merken oft nur mehr
angesichts unübersehbarer Katastrophen, wie sie vor
Lampedusa stattfinden, auf. Die Gesellschaft muss sich
mit ihnen auseinandersetzen, nicht nur in Form populistischer Zuspitzungen, wie sie gerade wieder in einem Wahlkampf zu hören waren. Und die Literatur erzählt von
ihnen, von den »komplexen Aushandlungsprozessen rund
um Heimat und Identität«, wie Hajnalka Nagy in ihrem
Beitrag schreibt: »Einige der Bücher zeigen Exilierte, die
im Asylland keine Geborgenheit und Heimat finden; andere Texte stellen multiple Identitäten in den Vordergrund,
Kinder, die in zwei Welten heimisch sind und sich anhand
multilingualer und multikultureller Kontexte definieren.
Wiederum andere zeigen ProtagonistInnen, denen dieser
Brückenschlag nicht gelingt und die sich weder im Aufnahmeland noch im Herkunftsland zuhause fühlen.« Literatur reagiert seismografisch auf Veränderung, das zeigt
der kurze historische Überblick über die Kinder- und Jugendliteratur, die über Migrationen erzählt. Welcher
Erzählstrategien sie sich bedient und welche Räume sie
öffnet für jene, die aus ihren angestammten Plätzen vertrieben werden oder flüchten müssen, das lotet die Literaturwissenschaftlerin in ihrer Analyse aus.
Der zweite große Beitrag ist den Erzählungen über
Menschen gewidmet, die nicht ins herrschende System
des Heteronormativismus passen: Wie wird dieses System, das von zwei Geschlechtern ausgeht, die klar definiert und aufeinander bezogen sind, in Texten konstruiert – und unterlaufen. Wie wird über das Coming out, das
Felix Dietlinger in den Mittelpunkt seines Beitrags stellt,
erzählt, über diesen Sprechakt, der ein privater ist und
zugleich eine politische Funktion hat, und in welchem gesellschaftspolitischen Rahmen wird er gesetzt.

Die dritte größere Textstrecke betrifft eine heftig geführte
Debatte: Das Wort »Neger« in Otfried Preußlers »Die kleine Hexe« war zu Beginn des Jahres der unmittelbare Anlass für eine Auseinandersetzung über Unworte in der Literatur, über Rassismus, Diskriminierung (durch Sprache),
über die Aufgabe von Kinderliteratur und die Verwendung
kindgerechter Sprache, über die Freiheit der Kunst, ihre
Unantastbarkeit, Zensur und political correctness. Die
Debatte war hochemotional, was oft dazu führt, dass die
Beteiligten ungenau werden und aneinander vorbeireden.
Für 1000 und 1 Buch haben wir sieben Menschen um einen
Kommentar gebeten: die Künstlerinnen Lilly Axster und
Christine Aebi, den Literaturwissenschaftler M. Moustapha Diallo, die Verlegerin Hildegard Gärtner, die Geschäftsführerin von Baobab Books Sonja Matheson, den
Historiker und Schriftsteller Doron Rabinovici und den
ehemaligen Verleger und Autor Hermann Schulz. Zusammen gelesen machen ihre Texte klar, worum es geht, wo
die zentralen Standpunkte sind, welche Lösungsmöglichkeiten sich anbieten. Wir wollen damit einen Überblick
über die Debatte geben und zugleich Ansätze für weitere –
genauere und ruhigere – Auseinandersetzungen.
Den Trends auf dem Buchmarkt widmet sich Simone
Kremsberger: Ihr ABC der Anglizismen – von Campaigning über Mobile- oder Mouth-Marketing bis Nonbooks
und Romantasy – macht unmittelbar deutlich, wo es lang
geht. Kein Wunder, dass manche zum Pessimismus neigen. Ob der auch Grund für den gegenwärtigen Boom jugendliterarischer Dystopien ist, haben wir Gabriele von
Glasenapp gefragt. Ihre Antwort ist deutlich fundierter
und komplexer ausgefallen als unsere Frage.
Dass es zumindest einen unumstrittenen -ismus gibt,
beweist Andreas Platthaus, Journalist und leidenschaftlicher Comic-Fachmann: Der Träger des Professor-PüstelePreises, gibt Auskunft über den Donaldismus.
Zwischen all den -ismen gibt es zwei Interviews:
Christina Rademacher hat mit Christine Nöstlinger
anlässlich des Erscheinens ihrer »Erinnerungen« über die
Anfänge ihres Schreibens, den gegenwärtigen Jugendbuchmarkt und die Debatte um political corectness im
Kinderbuch gesprochen. Und der Grafiker und Illustrator
Hennig Wagenbreth erzählt über seine Arbeit, die Entstehung des zuletzt für den Deutschen Jugendliteraturpreis
nominierten Buchs »Der Pirat und der Apotheker« und seine Liebe zu Briefmarken.
Von großem Enthusiasmus unserer RezensentInnen
schließlich zeugen die Besprechungen der Herbstneuerscheinungen – eine Hilfe vielleicht bei der Auswahl der
richtigen Geschenke zum Fest? Dabei könnte auch der Folder »Leporello Lesen« des Schweizer Familien- und Kinderkulturportals www.leporello.ch behilflich sein, der dem
Heft beiliegt – an der Zusammenstellung der Buchempfehlungsliste war auch 1000 und 1 Buch beteiligt.
Bleibt mir noch, Ihnen einen guten Jahresausklang
zu wünschen. Bleiben Sie uns gewogen.
Franz Lettner
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