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Pressemeldung

Josef GuGGenmos-Preis für KinderlyriK 2020
geht an leta semadeni

die Jury des diesjährigen guggenmos-Preises hatte wieder erfreulich zu tun: gedichtbände, Bilder-
bücher, gedichtsammlungen wurden gesichtet, es gab entdeckungen und Wiederentdeckungen: der 
hervorragend von ursula remmers und ursula Warmbold herausgegebene sammelband Oben schwimmt 
die Sonne davon mit gedichten der bedeutenden lyrikerin elisabeth Borchers (1926–2013) gehört dazu 
(dtv 2019, reihe hanser); solch verlegerisch mutige Bücher helfen, dass wichtige Positionen, selbst wenn 
sie zu verblassen drohen, zurück in unsere lesesphäre geraten – danke dafür! des Weiteren gratulieren 
wir uwe-michael gutzschhahn, der nun seit fünf Jahren unermüdlich in seinem Kindergedichte-Blog  
www.dasgedichtblog.de/tag/uwe-michael-gutzschhahn/ weiter nach frischen lyrischen trüffeln forscht; 
59 autorinnen und autoren haben für seinen Blog bereits ihr schatzkästchen geöffnet und lassen uns an 
ihren unveröffentlichten gedichten für Kinder teilhaben. ein herrlich inspirierendes Füllhorn!

Wie unsere empfehlungsliste zeigt, lebt die aktuelle Kinderlyrik auf vielerlei Weise fort und es gibt einiges 
zu entdecken. ganz herzlich gratulieren wir der schweizer autorin leta semadeni zum guggenmos-Preis 
2020 – sie hat uns mit ihren gedichten, man kann es so sagen, ganz einfach verzaubert!

das PreisgeKrönte Buch

leta semadeni
tulpen / tulipanas
mit illustrationen von madlaina Janett und einem nachwort von rico Valär.
Zürich: sJW schweizerisches Jugendschriftenwerk 2019. 32 seiten. 8,00 euro.
isBn 978-3-7269-0185-1

„die sonne / fährt Velo / am ufer entlang“ heißt es einmal. ein andermal 
„die mähne des Windes / hat die tür geöffnet / die in den garten führt“ 
oder „nachts verlässt lilli / das haus und / streut ihre augen aus / über 
die straße.“ Von solchen ersten strophen aus entwirft leta semadeni 
das Wunderbare, lässt die Bilder und augen, die sonne und den Wind 
aus und folgt ihnen zweisprachig auf rätoromänisch und deutsch beim 
Zaubern, beim tanzen, beim erforschen der Welt, die bei semadeni 
immer wieder mit einem erstaunen beginnt, um die Wörter und ihre 
Poesie umso intensiver leuchten zu lassen. Was sie dabei entdeckt 
und entdecken macht, ist nichts weniger als die Zauberkraft selbst, die 
im alltag und in den Worten steckt und nur darauf zu warten scheint, 

wahrgenommen und befreit zu werden. „metta / il cour / aint illa locca // Fa ün sigl / sainza rait / sülla 
prosma / lingia” heißt es in „gedichte lesen“ / „leger poesias“: „leg / das herz / in die lücke // spring / 
ohne netz / auf die nächste / Zeile.“ im dazwischen liegt die Poesie dieser gedichte, und im mut, „ohne 
netz / auf die nächste / Zeile“ zu springen. die rotblauen illustrationen von madlaina Janett nehmen den 
Ball der Freiheit mit großer sensibilität auf und überwinden die grenzen von seite und schwerkraft. Ja, 
mit mut und für mut wird man in diesem Bändchen reichlich belohnt!

das Preisträgerin

leta semadeni, geboren 1944 in scuol/schweiz, studierte sprachen an 
der universität Zürich, in Perugia und Quito/ecuador. sie unterrichtete an 
schulen in Zürich und im engadin. seit 2005 widmet sie sich ausschließ-
lich dem schreiben, publiziert Prosa und gedichte in rätoromanisch 
und deutsch. ihr erster roman Tamangur (2015) wurde 2016 mit dem 
schweizer literaturpreis ausgezeichnet. 2017 erhielt leta semadeni den 
Kulturpreis des Kantons graubünden für ihr lebenswerk.

Foto: georg luzi

 
D E U T S C H E  A K A D E M I E 

für kinDer- unD JugenD- l I T E r A T U r

http://www.dasgedichtblog.de/tag/uwe-michael-gutzschhahn/


Kenn nesbitt (hrsg.)
Jetzt noch ein gedicht, und dann aus das licht!
gedichte zur guten nacht
mit illustrationen von christoph niemann und einem Vorwort von michael Krüger.
münchen: carl hanser 2019. 184 seiten. 22,00 euro.
isBn 978-3-446-26438-0

100 englische gutenachtgedichte von knapp ebenso vielen übersetzenden 
deutschsprachigen dichterinnen und dichtern: Kenn nesbitt, seines Zeichens 
„children’s Poet laureate“ 2013–2015, präsentiert als herausgeber dieser 
anthologie eine bienenschwarmgleiche sammlung von gutenachtgedichten, 
in denen sich die reime, Bilder und Klänge nur so tummeln und mit ihnen Bä-
ren, teddys, Flattertiere oder auch die sonderbare Pelzforelle. Begleitet wird 
das gedichte-Orchester illustratorisch von christoph niemann, der zu jedem 
gedicht einen überraschenden und treffenden zeichnerischen gedanken 
formuliert.

nils mohl
der könig der kinder
lyrik
mit illustrationen von Katharina greve.
münchen: mixtvision 2020. ca. 64 seiten. ca. 18,00 euro. 
isBn 978-3-95854-155-9

nils mohl
tänze der untertanen
lyrik
mit illustrationen von Katharina greve.
münchen: mixtvision 2020. ca. 64 seiten. ca. 18,00 euro. 
isBn 978-3-95854-156-6

ein Band für Kinder, einer für Jugendliche, beide illustriert von Katharina 
greve. Besonders in „tänze der untertanen“ zeigt sich der Jugendbuchautor 
mohl in großer Form. Überraschend in seinen Wendungen und doch geschlos-
sen bis zur schieren Konsequenz, frei fliegend und immer auf den Punkt, 
formbewusst und verspielt – nils mohls gedichte sind ein hervorragendes 
Beispiel dafür, wohin es einen tragen kann, wenn man anhebt mit Zeilen wie 
„du machst urlaub in malmö / das juckt mich nicht / nö! // du drehst um bei 
jeder bö / mach ich da mit? / nö!“ gewidmet ist der Band den „halunken und 
halunkinnen“, das heißt hier: „für alle, die noch wachsen“. schwer vorzustellen, 
nicht dabei zu sein.

Josef GuGGenmos-Preis für KinderlyriK 2020
die emPFehlungsliste

die Jury hat die Produktionen deutschsprachiger gedichtbände der Jahre 2018 bis 2020 geprüft. 
32 Bücher wurden eingereicht. sechs besonders gelungene Werke sind für die empfehlungsliste ausge-
wählt worden:
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Josef GuGGenmos-Preis für KinderlyriK 2020
die emPFehlungsliste

regina schwarz
Wen du brauchst
mit illustrationen von stefanie harjes.
münchen: tulipan 2019. 28 seiten. 12,00 euro.
isBn 978-3-86429-417-4

das bibliophil gestaltete Bilderbuch Wen du brauchst basiert auf einem 
gedicht von regina schwarz, die mit ihren sprachspielen und humorvollen, 
aber auch nachdenklich stimmenden gedichten seit langem erfolgreich ist. 
es ist erstaunlich, aber zwölf gedichtzeilen ergeben ein rundum gelungenes 
Buch. Zu jeweils einer textzeile – manchmal nur ein oder zwei Wörter – hat 
stefanie harjes mit unglaublicher leichtigkeit eine doppelseite bildnerisch 
gestaltet, abwechslungsreich, witzig, hintergründig, poetisch. die feinen 
Zeichnungen sind kongenial, sie erläutern und ergänzen den text, ganz 
gleich ob man einen zum „regenbogen-suchen-gehn“ oder zum „Fest-auf-
dem-Boden-stehn“, zum „lachen“ oder zum „Weinen“ braucht. so gibt es 
für Kinder, am besten zusammen mit erwachsenen, viel zu entdecken und 
über die unabdingbarkeit menschlichen miteinanders in allen lebenslagen 
nachzudenken.

elisabeth steinkellner
Vom Flaniern und Weltspaziern
reime und sprüche
mit illustrationen von michael roher.
innsbruck / Wien: tyrolia 2019. 112 seiten. 16,95 euro.
isBn 978-3-7022-3741-7

der doppeltitel Flaniern und Weltspaziern, der in einer gedichtstrophe 
als eine art „Beruf-ung“ apostrophiert wird, ist tatsächlich Programm des 
Buches. Wir unternehmen in 66 teils sehr kurzen, teils längeren gedichten 
einen gang durch die kindliche Welt und durchleben auf humorvolle Weise 
kindgemäße situationen, ob beim Zahnarzt oder auf reisen, ob im strand-
bad oder in Paris. sind örtlich keine grenzen gesetzt, so gilt dies auch 
sprachlich und formal, denn die autorin verarbeitet sämtliche bei Kindern 
bekannten und beliebten literarischen muster, vom abzählvers über Vokal-
reim, Zahlengedicht, namenspiel und lügengedicht bis hin zu Bildgedicht 
und konkreter Poesie. die vereinzelten austriazismen wie „Käsekrainer“ oder 
„Jause“ verleihen den texten einen besonderen charme. das Buch lädt 
Klein und groß zum „Flanieren“ und „Weltspazieren“ ein, nicht zuletzt durch 
die ansprechende gestaltung, die durchgehend treffenden skizzen und die 
vier farbig gestalteten doppelseiten.

einar turkowski
aus dem schatten trat ein Fuchs
hildesheim: gerstenberg 2019. 40 seiten. 25,00 euro.
isBn 978-3-8369-5666-6

Verspielte, fein durchgezeichnete schwarzweiß-illustrationen sind das marken-
zeichen von einar turkowski. diesmal schickt er einen Fuchs durch detail-
reiche landschaften – Wälder, seen, Berge. Zarte ornamentale und surreale 
Beigaben sorgen für eine Zauberwelt-stimmung; sparsam wird dabei die 
schwarze Farbe eingesetzt, die den Bildern kosmische tiefe gibt. die knappe 
textliche Begleitung – jede Zeile nur ein kurzer satz – hebt die besondere 
stimmung hervor, reime scheinen einander zuzufliegen. Pure Poesie. und der 
Fuchs? läuft weiter, Bild für Bild, rastlos, weil ihm nicht erscheint, was ihn inne-
halten ließe. doch die magisch aufgeladene naturwelt dieses lyrischen Bilder-
buches sieht auch für ihn ein ankommen vor: „eine Farbe erschien. / nur ein 
Zipfel davon.“ – es ist der farbige Zipfel eines anderen Fuchsschwanzes, der 
aus einer höhle hervorlugt! und so kommt auch bei unserem Fuchs die Farbe 
zurück ins Fell: Zwei Füchse finden sich und zaubern nun gemeinsam weiter!
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Der Preis

die Preisvergabe findet am 26. Juni 2020 im rahmen der Fachtagung „Kinderlyrik: motor des frühkind-
lichen sprach- und Bildungsverstehens“ in der schwabenakademie irsee statt, dem lebensort des 
namensgebenden lyrikers Josef guggenmos (1922–2003). Weitere informationen und anmeldung auf 
www.akademie-kjl.de und www.schwabenakademie.de.

der 2016 erstmals verliehene Kinderlyrikpreis wird von der deutschen akademie für Kinder- und Jugend-
literatur verliehen. die raiffeisenbank Kirchweihtal stattet den Preis mit 3.000 euro aus. die Vergabe des 
Preises unterstützen neben der Kulturstiftung irsee die marktgemeinde irsee sowie die schwabenakademie 
irsee. Von der akademie Faber-castell wird ein „perfekter“ Bleistift überreicht, der das schreiben weiterer 
preiswürdiger gedichte inspirieren kann.

Die JUrY

die Jury unter Vorsitz von arne rautenberg (Kiel) setzt sich zusammen aus Prof. dr. dr. Kurt Franz 
(deuerling), michael hammerschmid (Wien), dr. claudia maria Pecher (Präsidentin deutsche akademie 
für Kinder- und Jugendliteratur, Volkach) und tilman spreckelsen (Frankfurter allgemeine Zeitung).

Wir Über Uns

die deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur wurde am 15. mai 1976 in Würzburg gegrün-
det. Beheimatet ist sie seit vielen Jahren in der fränkischen Weinstadt Volkach am main. im Jubiläumsjahr 
2006 bezog die geschäftsstelle die barocken räumlichkeiten des schelfenhauses, 1719/20 erbaut von 
Johann georg adam schelf. hauptanliegen der akademie ist die Förderung der deutschen Kinder- und 
Jugendliteratur, insbesondere die Kooperation von Wissenschaft und praktischer Kinder- und Jugend-
buch arbeit. neben ganzjährigen Veranstaltungen und Projekten zur Kinder- und Jugendliteraturvermittlung 
im in- und ausland zeichnet die akademie herausragende Persönlichkeiten ihres Faches sowie kinder- 
und jugendliterarische Werke aus. Weiterhin dokumentiert sie die ergebnisse ihrer arbeit in tagungsbän-
den, Broschüren sowie einem mehrbändigen lexikon.

Die KooPerationsPartner

die schwabenakademie irsee veranstaltet seit über drei Jahrzehnten 
in den historischen gebäuden des ehemaligen Benediktinerklosters 
irsee seminare, Kurse und tagungen über Kultur, Kunst, geschichte und 
literatur; ebenso gehören Konzerte und ausstellungen und die herausgabe 
von drei wissenschaftlichen Buchreihen zu ihren aufgabenfeldern.

seit 2018 richtet die schwabenakademie irsee gemeinsam mit der deutschen akademie für Kinder- und 
Jugendliteratur im rahmen einer tagung die Verleihung des Josef guggenmos-Preises für Kinderlyrik aus. 
irsee ist der geburtsort von Josef guggenmos, hier verbrachte er einen großteil seines lebens.

andreas lieb, Bürgermeister der marktgemeinde 
irsee und Vorsitzender des stiftungsrats der 
Kulturstiftung irsee, die sich für die Förderung von 
Kultur und den erhalt des historischen erbes in irsee 
einsetzt, hat die Finanzierung des Preises zu seiner 
aufgabe gemacht. Für das sponsoring hat er die 
raiffeisenbank Kirchweihtal gewinnen können.

die Akademie faber-Castell ist ein privates Bildungsinstitut für Kunst, 
design und literatur in stein bei nürnberg. sie wird vom traditionsrei-
chen unternehmen Faber-castell getragen. die individuelle Förderung 
von Kompetenz und Persönlichkeit steht im mittelpunkt, um künstleri-
sches und gestalterisches arbeiten auf höchstem niveau zu garantieren. 
nach dem grundsatz „lebensbegleitend.Kunst.Kennen.lernen“ arbeitet 
auch die akademieeigene JugendKunstschule.

12.02.2020
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