Liebe Leserinnen und Leser,
wir tanzen aus der Reihe und legen Ihnen ein Sonderheft
von 1000 und 1 Buch vor, das zwar an der Oberfläche aussieht wie jede andere reguläre Ausgabe auch, aber innen
drinnen doch anders ist. Die Besprechungen aktueller
kinder- und jugendliterarischer Neuerscheinungen, die
Sie üblicherweise auf den hinteren dreißig Seiten finden,
fehlen. Und schon auf den ersten Blick machen einige der
Buchumschläge auf dem Cover und im Heft deutlich: Wir
sind ein wenig retro. Zwar diskutieren wir auch im
Normalbetrieb Titel aus der Backlist, aber selten reicht sie
so weit zurück – bis 1955 genau genommen, dem Jahr der
ersten Vergabe des Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreises (ÖKJB-Preis).
Bei der ersten Preisverleihung vor 60 Jahren war niemand, der an dieser Ausgabe mitgearbeitet hat, dabei, der
überwiegende Teil konnte noch nicht mal aus der Ferne
applaudieren (geschweige denn an der Entscheidung der
Jury rummäkeln). Wie lange das tatsächlich her ist, wurde
im Rahmen der Auseinandersetzung immer wieder deutlich: Von vielen Büchern, die in den frühen Jahren die
höchste kinder- und jugendliterarische Auszeichnung des
Landes erhalten haben, hat man noch nicht einmal gehört, viele andere nicht gelesen. Und einige der preisgekrönten Bücher, die man in der Kindheit gelesen hat,
hat man wieder vergessen. Je jünger aber die Bücher
werden, je mehr wir uns der Gegenwart nähern, umso
mehr Preisbücher kennt man. Mit der Vertrautheit mit
manchen Bildern und Texten nimmt naturgemäß die
Distanz ab, der Blick wird ein anderer, Bewertungen – der
Bücher wie der Jury-Entscheidungen – werden leichter
und schwieriger zugleich.
Sechzig Jahre Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis in ein Magazin von gut sechzig Seiten packen
zu wollen, ist natürlich verwegen. Je länger die Arbeit daran gedauert hat, desto klarer wurde das. Nie zuvor haben
wir in der Redaktion ein Konzept erarbeitet, von dem dann
so wenig tatsächlich auch im Heft umgesetzt werden
konnte – vornehmlich aus Platzgründen. Und obwohl hier
dann doch eine ganze Menge Geschichten erzählt werden,
wird an jeder einzelnen klar, dass viele andere fehlen. Bei
Ernst Seiberts Anmerkungen (wie er es zu bescheiden
nennt) zu den ersten dreißig Jahren Preisgeschichte und
an Friedrich C. Hellers Durchsicht der illustrierten Bücher
der ersten zwanzig Jahre aus dem Blickpunkt eines Sammlers ist das natürlich sofort evident: die jüngere Hälfte der
Preisgeschichte ist nicht Gegenstand eines derartigen
Überblicks. Das hätte den Rahmen gesprengt und in der
Art auch gar nicht stattfinden können, zu umfangreich
und dicht werden Gegenstand und Faktenlage. Zudem
kennen wir ohnehin deutlich besser, was uns näher liegt.
Was diese beiden Beiträge auch klar machen: Nie
geht es nur um Bücher. Der ÖKJB-Preis ist ein Staatspreis,
er hat also immer auch eine (gesellschafts-)politische Dimension. An der Reihe ausgezeichneter Bücher lässt sich

die Haltung der Gesellschaft zur Literatur für junge LeserInnen, damit zu Kindheit und Jugend, zu vorherrschenden
pädagogischen Konzepten ablesen. Und – auch dessen
muss man sich klar sein, wenn man die Liste der prämierten Bücher durchsieht – Bücher bekommen nicht nur bisweilen einen Preis, sie haben immer auch einen auf dem
Markt. Dass sich die Rahmenbedingungen der Literaturproduktion geändert haben, sieht man nicht nur am sich
ändernden Reglement, sondern am offensichtlichsten an
der sich seit den 1990er-Jahren und bis in die Gegenwart
hin andauernden Veränderungen der Verlagslandschaft.
Im Heft finden Sie also nicht einmal ansatzweise eine
vollständige Dokumentation und Analyse der 60-jährigen
Geschichte des ÖKJB-Preises, vielmehr Geschichten: über
eine ungewöhnliche Dichte ausgezeichneter Bücher aus
Skandinavien in den 1990er-Jahren etwa; über die Fußabdrücke der politischen Realität der 2. Republik in den ausgezeichneten Titeln; über die Spur des Adoleszenzromans
oder auch der Lyrik in den Büchern auf den Preislisten;
über ungewöhnliche Entscheidungen in Sachen Sachbuchpreis; über speziell erfolgreiche Duos im Bilderbuch.
Dazu eine kleine Dokumentation zum Preis am Beginn
und zwischendrin Vermutungen über den Zusammenhang
von Preiszuerkennung und Backlistpflege, über die Nachwuchsförderung als Preisbiotop und Hinweise auf ausgezeichnete Debüts. Und natürlich Beiträge von AutorInnen
und IllustratorInnen zum Thema Gewinnen und Verlieren.
Gewonnen haben insgesamt gut 300 Bücher, nicht
gewonnen haben viel mehr. Wie oft haben wir uns gewundert, dass dieses und jenes Buch keinen Preis bekommen
hat oder dieser Autor und jene Illustratorin für keines ihrer
Bücher prämiert wurden. Machen Sie die Probe aufs
Exempel, bevor Sie zu lesen beginnen: Suchen Sie Bücher,
die Sie für höchst preiswürdig halten, in der Liste (online:
www.jugendliteratur.net/datenbanken.html) und Sie werden sich wundern. Dass Erwin Moser etwa nie, nie einen
Preis bekommen hat! Dass mit »Johanna« und »Maikäfer
flieg« zwei so wichtige Bücher der 2. Republik nicht prämiert wurden (Welshs »Johanna« hat es im Jahr 1980 »nur«
auf die Ehrenliste geschafft, Nöstlingers »Maikäfer flieg«
war aus formalrechtlichen Gründen nicht zugelassen).
Dass … Ein paar wenige dieser – aus unserer heutigen und
immer auch subjektiven Sicht – zu Unrecht nicht bepreisten Bücher haben wir ins Licht gestellt.
Was uns am Ende jedenfalls geblieben ist: Ein Haufen unbeantworteter Fragen, denen nachgegangen werden könnte, sollte, müsste. Und – und das könnte Ihnen
nach der Lektüre dieser Sonderausgabe von 1000 und 1
Buch auch blühen –: eine lange Liste von Büchern, die wir
gerne (wieder) lesen möchten. Es hat eben seinen Preis,
wenn man aus der Reihe tanzt.
Die nächste Ausgabe aber erscheint trotzdem schon
bald. Wieder ganz regulär, aktuell und gegewartsbezogen.
Bleiben Sie uns gewogen.
Franz Lettner
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