Liebe Leserinnen und Leser,
wie wir dazu gekommen sind, eine Ausgabe zum Thema
Tabula rasa zusammenzustellen, weiß keiner mehr. Wollten wir vielleicht reinen Tisch machen? Was könnte
damals auf demselben gelegen haben, das uns an einen
Neuanfang denken ließ? Zu viele Neuerscheinungen vielleicht? Das scheint möglich, kommt aber jedes Jahr zwei
Mal vor. Daran sind wir gewöhnt. Wir können noch so viel
abräumen, ist der Tisch schon wieder voll. Immer wieder
kritisieren auch VerlegerInnen die vielen Bücher, die Jahr
für Jahr in der Sparte Kinder- und Jugendbuch erscheinen.
Kürzlich etwa Barbara König im Feuilleton der Hamburger
Zeit: »Es gibt viel zu viele Bücher, …« schreibt sie und gibt
im selben Atemzug zu: »… aber ich mache trotzdem
welche.« Lange war sie verantwortlich für das erzählende
Kinder- und Jugendbuch bei Carlsen, jetzt hat sie – unter
demselben Konzerndach – mit »Königskinder« eine eigene verlegerische Nische. Und ein erstes, ansprechendes
und kleines Programm vorgelegt, darunter neue Bücher
von Andreas Steinhöfel und Kate de Goldie (Besprechungen finden Sie im Heft). Es sollen immer weniger als zehn
Titel pro Saison publiziert werden – und die paar Bücher
mehr im Jahr, das ist auch schon egal. Wir fragen uns
trotzdem, ob Carlsen dafür im »Hauptprogramm« weniger
verlegt? Mit Magellan ist noch ein weiterer Kinder- und
Jugendbuchverlag an den Start gegangen – mit einem gut
durchgemischten ersten Programm, aus dem wir drei
Titel besprechen. Aber auch wenn die Verlagslandschaft
wächst, haben wir nicht mehr Platz für die Kritik. Kommt
auf der einen Seite was rein, fällt auf der anderen was
raus. Das ist natürlich alles andere als Tabula rasa. Das ist
vielmehr unsere Arbeit: Wir fischen aus dem Stapel die
Bücher, die Sie gelesen haben wollen. Sollen. Müssen.
Oder eben nicht.
Zwar haben auch wir Erfahrungen mit unbeschriebenen Blättern – diese Seite etwa war lange sehr leer –, aber
AutorInnen und IllustratorInnen sind Profis im Umgang
mit dem weißen Blatt. Das beweisen Quint Buchholz auf
dem Cover, Antje Damm gleich links auf der
,
und Peter Schössow, Einar Turkowski und Renate Welsh
im Heft. Ihre Bilder und Texte sind anregend und aufschlussreich. Mit ihnen sind wir mitten im Thema, mit
dem wir uns wie immer auf mehreren Ebenen auseinandergesetzt haben. Lesen Sie im Magazin Beiträge, die
Motiven nachspüren, sich mit bestimmten Genres beschäftigen, erzähltheoretische Fragen erörtern, gestalterische Möglichkeiten von Illustrationen ausloten und jene
des gemeinsamen Erzählens von Text und Bild im Bilderbuch. Im Mittelpunkt stehen dabei: das Verschwinden,
das Vergessen und Verdrängen, das Verstummen – und
das Erinnern. Das Ende der Welt, wie wir sie kennen, und
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der Schlüssel zu neuen Ländern und Möglichkeiten. Leere
Seiten in Texten und weiße Flächen und Räume in Bildern.
Und schließlich das offene Ende in Bilderbüchern. Davon
erzählen die Geschichten auf den folgenden Seiten. Davon
erzählen BeiträgerInnen, die – auch das ist in diesem
Magazin immer so – von allen Seiten kommen. Heidi Lexe,
Silke Rabus und Christina Ulm sind Teil der Redaktion von
und also mitverantwortlich für das Thema
und die Grundkonzeption auch der vorliegenden Ausgabe. Mit Ideen für bestimmte Beiträge zum Heft haben wir
– oder haben uns – KollegInnen von Außerhalb konfrontiert: Manuela Kalbermatten, Sonja Loidl, Thomas Mayerhofer und Anna Stemmann leben in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland und arbeiten an der Uni oder in
der Schule, sie schreiben zum ersten Mal oder schon seit
Längerem für uns. In Deutschland lebt und arbeitet auch
als LiteraturwissenSusan Kreller, die zu
schafterin und -journalistin gekommen ist und schon länger Geschichten und Besprechungen schreibt. Nun ist sie
aber auch Autorin – eben ist ihr zweiter Roman erschienen
und der wird hier auch besprochen werden. Das ist ein
bisschen schwierig und journalistisch nicht sauber, das
wissen wir. Und reden daher darüber. Das muss auch bei
Hans ten Doornkaat sein: Er ist als eine Art schweizerischer Hans Dampf in allen Gassen für das Bilderbuchprogramm bei Atlantis verantwortlich, als Kritiker bei der
NZZ tätig und als Dozent an der Hochschule Luzern. Er hat
ebenfalls – und das nicht zum ersten Mal – einen klugen
Beitrag abgeliefert.
So funktioniert
: als ein Netzwerk von
Fachleuten, die von überallher kommen und dementsprechend sehr unterschiedliche Zugänge zur Literatur für
Kinder- und Jugendliche haben. Was sie alle eint, ist die
Lust zu lesen und die Leidenschaft in der Auseinandersetzung mit Texten und Bildern.
Das verbindet uns auch mit den KollegInnen vom
Kinderbuchhaus Schneiderhäusl in Niederösterreich und
von Leporello in der Schweiz. Daher sind dieser Ausgabe
von 1000 und 1 Buch der Programmfolder des Schneiderhäusl beigelegt sowie Leporello Lesen, eine ganz besondere Empfehlungsliste von Kinder- und Jugendbüchern,
an deren Zusammenstellung wir mitbeteiligt sind.
Am Ende wird jetzt hier in der Redaktion doch noch
Tabula rasa gemacht. Wir brauchen schließlich 72 leere
Seiten für die nächste Ausgabe. Die kommt im Februar
2015 und wird sich dem Porträt widmen. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen guten Herbst mit viel Zeit zum
Lesen.
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