reis des sozialen
egs ist ein Thema,
den autobiografiRomanen von
r Eribon und
ard Louis und viel
noch von Annie
x verhandelt wurde.
dem Tod des Vaters
bt sie über ihn, den
ngbub, Fabrikarbeid Kneipenwirt. Ihr
ngshunger und die
rge der Eltern
sie studieren lassen
amit von ihrer
ie entfremdet. Sie
n sich nichts mehr
en, und nun versie sich schreibend
Vater wieder anzunä– und zu erklären,
e zur sozialen
äuferin geworden
e beschreibt ein
n zwischen Entbehund Glücksbehaupein Leben, das sie
Bedeutungslosigerdrängen musste,
ehrerin werden zu
n. Ein Schreibproder «selbstverständeine Freude» bereiwischen zwei Welten
lnd: «Vielleicht sein
er Stolz, sogar sein
nszweck: dass ich
Tages der Welt
öre, die auf ihn
geblickt hatte.»

torfer

nie Ernaux. Der
. Aus dem Franzöen v. Sonja Finck.
rlin: Suhrkamp,
95 Seiten.
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PROFESSION
IM BLICK

Wie können forschende
Zugangsweisen in der
Kunstpädagogik angelegt
werden und welche fachdidaktischen Perspektiven
ergeben sich daraus?
Diesen und vielen weiteren
Fragen widmen sich die
Herausgeberinnen Ruth
Kunz und Maria Peters.
Sie haben einen umfassenden Sammelband geschaffen, der fundierte Einblicke in Modelle und Formate eines forschungsbasierten Studiums gewährt,
sowie Möglichkeiten und
Inspirationen anbietet, wie
sich Forschung in Kunstpädagogik und Kunstdidaktik initiieren, verfolgen
und vertiefen lässt. Eine
besondere Stärke des
Werks liegt in der Kooperation über die Landesgrenzen hinaus, zwischen
unterschiedlichen Institutionen und verschiedenen
Generationen von Kunstpädagoginnen und Kunstpädagogen. Der professionalisierte Blick leistet einen
bedeutsamen Beitrag zur
Unterstützung der kunstpädagogischen Praxisforschung und ist zudem als
Grundlagen- und Übersichtswerk für Kunst- und
Kulturaffine sehr zu
empfehlen.
– Katharina Eugster

Ruth Kunz, Maria
Peters, Hrsg. Der professionalisierte Blick:
Forschendes Studieren
in der Kunstpädagogik.
München: kopaed,
2019. 745 Seiten.

Ein Faible
für den Tod
Aufbahrungshallen,
Beerdigungen und Friedhöfe sind nicht gerade
das, was man in altersgerechten Jugendmedien
erwartet. Aber warum
nicht? Eine wunderbare
Ausnahme macht Jason
Reynolds mit «Love oder
Meine schönsten Beerdigungen» (dtv 2017).
Ich-Erzähler Matt hat
kein leichtes Los. Nach
dem Tod der Mutter droht
sein Vater in den Alkohol abzugleiten. Trost
findet der 17-jährige
Schüler ausgerechnet
in seinem neuen Job als
Assistent eines Bestattungsunternehmers. Er
setzt sich bei den Trauerfeiern in die hinterste Reihe und hält nach
jener Person Ausschau,
die am meisten leidet.
Der Anblick lässt ein
warmes Beben in ihm
aufsteigen, und in diesem Augenblick fühlt er
sich in seinem eigenen
Schmerz weniger einsam.
Auch die 15-jährige
Charleen im deutschen
Spielfilm «About a Girl»
absolviert ein Praktikum
bei einem Bestatter.
Sie mag Musik von toten
Leuten und tut sich
derzeit mit Familie,
Schule und Mädchengesprächen über Jungs und
Mode besonders schwer.
Nach einem halbherzigen
Suizidversuch landet sie
in der Notaufnahme und
später bei einem schrägen Therapeuten, in
dessen Wartezimmer sie
auf den Musterschüler
ihrer Klasse trifft. Das
Leben bleibt kompliziert, kann aber durchaus Spass machen, wenn
man sich mit den richtigen Menschen verbündet.
Neil Gaiman lässt seinen
Roman «Das GraveyardBuch» (Arena 2009) sogar
auf dem titelgebenden
Friedhof spielen. Ein
Baby entkommt knapp dem
Anschlag eines brutalen
Killers und wird auf dem
nahegelegenen Friedhof
von skurrilen Geistern
adoptiert und liebevoll
aufgezogen. Aber der
Killer kehrt zurück.
– Daniel Ammann
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