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Liebe Leserinnen und Leser,
Sie haben sich vielleicht (oder hoffentlich) schon gefragt,
wo denn die letzte Ausgabe des Jahres bleibt? Gerne würde ich schreiben: Das war die Idee, Sie nämlich ein wenig
warten zu lassen und damit einzustimmen auf das Thema.
Aber das wäre gelogen.Wahr ist vielmehr, dass ich länger
gebraucht habe als gedacht. Und dann noch Auslieferung
vor Weihnachten: Alle warten auf die Ankunft ihrer Postsachen länger als sonst, das nennt man Advent. Aber jetzt
ist das Heft da – Sie werden sehen, das Warten hat sich
gelohnt.
Das ist ja nicht immer so. Wir alle haben schon unzählige Male umsonst gewartet: Der Briefträger hat einen
ganz bestimmten Brief nicht gebracht, der Ober die Knödel mit Ei statt des Bratens mit Knödel; das Christkind ist
mit den falschen Geschenken gekommen oder der Freund
gar nicht, obwohl es doch ausgemacht war. Am Umsonst
des Wartens hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts
geändert, aber die Qualität ist eine andere. Heute hat man
zum einen schon viel früher das Gefühl, schon viel zu lange zu warten, und andererseits wartet man nie richtig, weil
man immer etwas zu tun hat: Mails checken, den Busfahrplan abrufen, die Termine des nächsten Tages durchsehen, ein Like auf Facebook posten, einen Roman auf dem
Smartphone lesen, einen Tweet schreiben oder jemandem
eine SMS des Inhalts, er solle nicht auf einen warten, man
werde sich leider verspäten. Oder gar nicht kommen.
Es hat sich jedoch nichts daran geändert, dass das
Leben eine einzige Warterei ist: Auf den Schnuller, auf den
Vater, der einen vom Kindergarten abholt, auf das Essen,
auf Weihnachten, auf die Mutter, die den Schmerz wegbläst, auf den Geburtstag, die guten Geister, die bösen
Räuber, den ersten Schultag, den Bus, die Erfüllung eines
Wunsches, die Ferien, auf die ersten Barthaare, den ersten
Freund, den ersten Rausch, das Klingeln, den Bus, die
Frau des Lebens, eine schlechte Nachricht, die Pointe,
einen tollen Job, ein Wunder, den Bus, einen Job, der Geld
bringt, Urlaub, irgendeinen Job, ein neues Leben, auf ein
Schiff, das kommen und die Träume erfüllen und die
Sehnsüchte stillen wird … Davon erzählt nicht nur die Umschlagillustration dieser Ausgabe – Tino Erben hat sie für
uns gezeichnet –, sondern das ganze Heft: Vom Warten im
Bilderbuch und in der Kinder- und Jugendliteratur, von
Warteräumen und Warteträumen.
Zum Erfolg dieser Warterei haben die bewährten KollegInnen beigetragen, die ihre Texte und Besprechungen
im Übrigen wie fast immer sehr fristgerecht abgeliefert
haben. Darunter auch die deutsche Autorin Susan Kreller,
die schon länger für 1000 und 1 Buch schreibt und rezensiert. Auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse wurde

sie für ihr Buch »Schneeriese« mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Darauf haben wir gewartet
und uns dann gleich sehr gefreut. Das machen wir immer
noch. Und sind sehr froh, dass Susan Kreller für uns – und
Sie – weiterschreibt.
Jutta Richter, auch eine vielfach Preisgekrönte, hat
für diese Ausgabe einen Prosatext mit dem Titel »Warten«
geschrieben. Wir finden es hin und wieder angemessen,
literarische Beiträge zwischen jene über die Literatur zu
stellen. Und Jutta Richter schien uns dieses Mal eine gute
Wahl, spielt doch in ihren Büchern das Warten – als Motiv
oder dramaturgisches Mittel – oft eine wichtige Rolle,
etwa in »Hechtsommer« und »Die Katze oder Wie ich die
Ewigkeit verloren habe«.
Die Übersetzerin Birgitt Kollmann haben wir um
einen Wunschzettel der besonderen Art gebeten. Darauf
sollte sie ein Buch schreiben, dem sie eine Neuauflage
wünscht. Das war im Übrigen im Sommer – aber dieser Art
Wünsche gelten ja ganzjährig. Wir werden das fortsetzen.
»Ich warte eigentlich ganz gerne … wenn ich mich
darauf einlasse, ist das immer mit einer schönen Leere im
Kopf verbunden … und dem Nichtstun … Dann schaut
man, starrt in den Himmel, beobachtet, denkt nach und
macht es den Ideen leichter einem zuzufliegen« – sagt die
deutsche Künstlerin Britta Teckentrup im Interview. Eine
der zugeflogenen Bildideen zum Thema des Heftes ist auf
der 1002. Seite nebenan zu sehen. Was Britta Teckentrup
vom Wetter hält, wie sie arbeitet, worauf sie wartet, ist im
Gespräch nachzulesen. Von ihrem Schreiben erzählt auch
Sonja Kaiblinger, die nicht mehr auf Erfolg warten muss:
Die österreichische Autorin hat mit ihrem »Scary Harry«
den Leserstimmenpreis 2015 gewonnen.
Auf die Frankfurter Buchmesse 2016, auf der die Niederlande und Flandern Ehrengast sein werden, müssen wir
noch warten. Zur Überbrückung der Wartezeit erzählt der
Übersetzer Rolf Erdorf von einer Expedition nach Flandern:
Mit De Eenhoorn hat er dort einen Verlag gefunden, in dem
großartige AutorInnen und IllustratorInnen herausragende
Bücher publizieren können (und Erdorf sorgt mit anderen
dafür, dass wir sie auch in deutscher Sprache lesen können). Wir gehen davon aus, dass im nächsten Frühjahr und
Herbst mehr aus Flandern zu sehen und zu lesen sein
wird – und freuen uns darauf. Wir warten geduldig.
Ob es sich ausgezahlt haben wird, werden wir sehen.
Ob wir dann aber noch wissen, dass wir gewartet haben
oder worauf, ist die Frage. So oder so: Das Warten hört nie
auf. Ich wünsche Ihnen, dass Sie immer, wenn es nötig ist,
Lesestoff dabei haben. Gerne auch 1000 und 1 Buch.
Bleiben Sie uns gewogen.
Franz Lettner

