1

editorial / inhalt

buch & Maus 2/ 2013

Liebe Leserinnen und Leser

inhalt

Drei Jugendliche geraten beim Tramfahren ins Feuer,
sämtliche Passagiere verstummen und hören zu. Was
versetzt die drei so sehr in Begeisterung? Ein ActionFilm natürlich: «Iron Man 3 – isch voll geil!» Es bleibt
aber nicht bei den Kraftausdrücken; einzelne Szenen
werden haargenau analysiert. Die jungen Männer verstehen ganz offensichtlich etwas von der Materie und
sind sich bewusst darüber, dass die Schlägereien und
Verfolgungsjadgen auf der Leinwand nichts mit der Realität zu tun haben. Action, das wird aus diesem FanGespräch deutlich, reisst einen mit, weil es rasant zugeht. Weil die Gesetze der Schwerkraft aufgehoben sind
und der Körper, der uns im Alltag permanent Grenzen
setzt, zwar arg geschunden, aber doch immer lebendig
aus den Schlachten hervorgeht – wie der Phönix aus der
Asche. Und bereit zu neuen Abenteuern
Warum macht Action so viel Spass? Das ist die
Frage, die wir uns für den Schwerpunkt dieser Ausgabe
gestellt haben. Wir beginnen bei der Faszination von jugendlichen KinobesucherInnen, werfen einen Blick auf
die Art, wie populäre Jugendromane actionreich erzählen und schauen uns dann an, wie Comics und Bilderbücher die spielerische Freude der ganz Kleinen an
Krach, Radau und Bewegung inszenieren. Das Spiel mit
den unbegrenzten Möglichkeiten des Mediums steht
beim Animationsfilm im Zentrum, und Videogames
wären ohne Action in Verbindung mit Wettkampf überhaupt nicht denkbar.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen erholsamen Sommer und eine actionreiche Lektüre!
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