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Pressemeldung

Paul Maar-Preis für Junge TalenTe – KOrbinian 2019 
nominierungsliste veröffentlicht

der Kinderbuchautor Paul maar und die deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in volkach 
verleihen den Korbinian – Paul maar-Preis für junge talente zum zweiten mal zusammen mit dem Kinder-
bibliothekspreis der Bayernwerk Ag. die Würdigung von Bayerns aktivsten Bibliotheken wird somit auch 
zur Bühne für die Kinderbuchautorinnen und -autoren von morgen.

Preisverleihungen

unter dem motto „Bibliotheken fördern lesen – wir fördern Bibliotheken“ verleiht das Bayernwerk in diesem 
Jahr zum 13. mal den Kinderbibliothekspreis an fünf engagierte öffentliche Büchereien in den bayerischen 
regionen. die Preisträger setzen sich mit beispielhaften maßnahmen für die leseförderung ein. der Kinder-
bibliothekspreis ist mit je 5.000 euro dotiert und wird in Zusammenarbeit mit der Bayerischen staatsbiblio-
thek / landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen und dem sankt michaelsbund verliehen.

die Preisverleihungen finden am mittwoch, 11. Juli 2019, im gut Wolfgangshof bei Zirndorf statt.

die engagierten Bibliotheken teilen sich die Bühne mit der trägerin bzw. dem träger des Paul maar-Prei-
ses für junge talente. neben den Bibliotheken arbeitet das Bayernwerk mit der deutschen Akademie für 
Kinder- und Jugendliteratur zusammen. die Akademie hatte 2009 zusammen mit Paul maar einen Preis 
für junge Künstlerinnen und Künstler der Kinder- und Jugendbuchszene ins leben gerufen, der seit 2018 
auch nach dem Autor benannt ist. 
Bereits zum zweiten mal wird der Paul maar-Preis im rahmen des festakts für den Kinderbibliothekspreis 
verliehen. die Jungtalente sollen somit gleich mit Bayerns engagiertesten Büchereien zusammenge-
bracht werden. die gemeinsame verleihung gliedert sich ideal in das langjährige engagement in sachen 
leseförderung des Bayernwerks ein. der Preis – in diesem Jahr erstmals mit 2.500 euro dotiert – wird von 
Paul maar und der Bayernwerk Ag gestiftet. Paul maar hat für den Preis eine figur entworfen: den Bären 
Korbinian. diesen gibt es im Jahr 2019 als weitere Besonderheit erstmals als Preisfigur der Künstlerin lissi 
gumpp (Augsburg) – aus holz geschnitzt.

Paul maar und die Akademie wollen mit dieser Auszeichnung talentierten jungen Künstlerinnen und Künst-
lern in der Kinder- und Jugendbuchszene den Weg ebnen. der Paul maar-Preis für junge talente ist mit 
hohem renommee für die Preisträgerinnen und Preisträger verbunden. nominiert werden nachwuchsau-
torinnen und -autoren, die sich bis mitte Januar bewerben konnten. die gewinnerin bzw. der gewinner 
wird während der verleihung am 11. Juli bekanntgegeben.

Jury

die Jury unter vorsitz von dr. Jana mikota (universität siegen) setzt sich zusammen aus dr. Agnes 
Blümer (universität zu Köln), Prof. dr. gabriele von glasenapp (AleKi – Arbeitsstelle für Kinder- und 
Jugendmedienforschung an der universität zu Köln), christine Paxmann (herausgeberin eselsohr – 
fachzeitschrift für Kinder- und Jugendmedien, münchen), dr. claudia maria Pecher (Präsidentin deutsche 
Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, volkach).
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Wir ÜBer uns

die Deutsche akademie für Kinder- und Jugendliteratur wurde am 15. mai 1976 in Würzburg gegrün-
det. Beheimatet ist sie in der fränkischen Weinstadt volkach am main. im Jubiläumsjahr 2006 bezog 
die geschäftsstelle die barocken räumlichkeiten des schelfenhauses, das 1719 / 20 von Johann georg 
Adam schelf erbaut wurde. hauptanliegen der Akademie ist die förderung der deutschen Kinder- und 
Jugendliteratur, insbesondere die Kooperation von Wissenschaft und praktischer Kinder- und Jugend-
bucharbeit. neben ganzjährigen veranstaltungen und Projekten zur Kinder- und Jugendliteraturvermitt-
lung 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 
tagungsbänden, Broschüren sowie einem mehrbändigen lexikon.

die stifter

Paul Maar, geboren 1937, kam zum schreiben von Kinderbüchern, weil er fand, dass es zu wenig gute 
Kinderbücher gibt. nach dem studium der malerei und Kunstgeschichte an der Kunstakademie in stutt-
gart veröffentlichte er 1968 sein erstes Werk: Der tätowierte Hund. er lebt als freier Autor und illustrator 
mit seiner frau nele in Bamberg. die deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur zeichnete ihn 
im Jahr 1987 mit ihrem grossen Preis für sein schaffen als schreibender und illustrierender Künstler 
aus, die Bayernwerk Ag im Jahr 2005 mit dem „Kulturpreis Bayern“.

die bayernwerk ag unterstützt Privathaushalte, gewerbebe-
triebe und Kommunen mit einem umfangreichen Angebot an 
energielösungen. Als langjähriger Partner steht das unter-

nehmen rund 1.200 Kommunen bei der energiewende vor ort zur seite. das gesellschaftliche engage-
ment für die bayerischen regionen ist eines der markenzeichen des Bayernwerks. so verleiht es unter 
anderem seit mittlerweile elf Jahren den Kinderbibliothekspreis an engagierte öffentliche Büchereien in 
den bayerischen regionen.

für informationen zur Preisverleihung oder die vermittlung von interviews steht ihnen manuel Köppl, 
leiter Presse und medien und stellvertretender Pressesprecher der Bayernwerk Ag, gern telefonisch 
(+49 941 201-7824) sowie per e-mail (manuel.koeppl@bayernwerk.de) zur verfügung.

21.06.2019
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marie golien
cainstorm island
der gejagte
münchen: dtv 2019. 
336 seiten. 17,95 eur. Ab 13 Jahren. 
isBn 978-3-423-76242-7

emilio lebt in einer geteilten Welt, in der reichtum regiert. um die 
schulden seiner familie zu tilgen, lässt er sich einen chip im-
plantieren und filmt sein leben in cainstorm island. er lässt die 
menschen teilhaben an der gewalt, der Armut, seinen gefährlichen 
stunts und gerät dabei ins visier der gangs, wird selbst zum ge-
jagten und kämpft ums Überleben. in ihrem debüt zeichnet die Au-
torin eine düstere Zukunftsvision nach, hinterfragt das gegenwärti-
ge medienverhalten und entwirft ein rasantes setting. Überzeugend 
ist vor allem die sprachliche gestaltung, denn golien lässt sich Zeit 
die geschichte zu entfalten und präzise emilios Welt zu schildern.

Paul Maar-Preis für Junge TalenTe – KOrbinian 2019
die nominierungen

Zur autorin
marie golien wurde 1987 in Wiesbaden geboren, studierte nach dem 
Abitur design mit dem schwerpunkt medien, entwickelte spiele-Apps 
und widmete sich parallel dem schreiben.

rieke Patwardhan
forschungsgruppe erbsensuppe oder  
wie wir omas großem geheimnis auf die spur kamen
mit illustrationen von regina Kehn. 
münchen: Knesebeck 2019. 
142 seiten. 13,00 eur. Ab 8 Jahren. 
isBn 978-3-95728-023-7

geschickt kombiniert Patwardhan die Kommunikation innerhalb 
der generationen und baut so eine Brücke zwischen den Ängsten 
der aktuell geflüchteten sowie den traumata der Kriegskinder-
generation. eingebunden in eine detektivgeschichte beobachten 
die Kinder lina, nils und evi, dass sich nils’ großmutter seltsam 
verhält, erbsensuppe in dosen hortet und Koffer packt. dabei wird 
das flüchtlingsmädchen lina zu einem festen mitglied der Kinder-
gruppe, ihre geschichte rückt in den hintergrund und ihre integra-
tion erfolgt selbstverständlich. in einer spannenden geschichte 
mit gelungenen figuren entstehen empathie und verständnis für 
die jeweils anderen. ein roman, der das gespräch zwischen den 
generationen fördert.

Zur autorin
rieke Patwardhan ist in schleswig-holstein aufgewachsen. sie absol-
vierte eine Buchhandelslehre, machte einen Abschluss als diplom-
psychologin und lebt heute mit ihrer familie in hamburg.
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lara schützsack
sonne, moon und sterne
frankfurt am main: fischer sauerländer 2019. 
240 seiten. 14,00 eur. Ab 10 Jahren. 
isBn 978-3-7373-5622-0

das mädchen gustav erlebt turbulente Zeiten: ihre schwestern sind 
in der Pubertät und ihre eltern in der midlife-crisis. der gemeinsame 
familienurlaub ist abgesagt, der vater zieht in ein Wohnmobil, die 
mutter ist mit sich beschäftigt, während gustav gemeinsam mit ihrem 
altersschwachen hund sand durch die stadt streift und über das 
leben nachdenkt. dabei begegnet sie dem Jungen moon in glitzer-
leggings – der Beginn einer wunderbaren freundschaft. schützsack 
beschreibt virtuos einen sommer und erzählt in sehr stimmigen Bil-
dern von dem Abschied der Kindheit. sie gibt zugleich ihren figuren 
freiheiten so zu sein, wie sie sein möchten.

Paul Maar-Preis für Junge TalenTe – KOrbinian 2019
die nominierungen

Zur autorin
lara schützsack wurde 1981 in hamburg geboren, studierte germa-
nistik, Allgemeine und vergleichende literaturwissenschaften sowie 
Amerikanische literatur und Kultur an der universität in Potsdam. sie 
lebt und arbeitet in Berlin.

Benjamin tienti
unterwegs mit Kaninchen
mit illustrationen von Anke Kuhl. 
hamburg: dressler 2019. 
208 seiten. 13,00 euro. Ab 10 Jahren. 
isBn 978-3-7915-0102-4

Andrea ist ein sensibler Junge, der sich gern zurückzieht und Kraft 
tankt für das leben mit seinem vater. die mutter hat die familie 
verlassen, um als yoga-lehrerin in einer alternativen gemeinschaft 
ihr glück zu suchen. es ist vor allem sein Kaninchen maikel, das 
Andrea trost spendet. Als Andreas vater einer geflüchteten syrerin 
und ihrer tochter fidaa ein Zuhause gibt, eskaliert die situation, 
fidaa verletzt maikel und Andrea macht sich mit dem Kaninchen 
auf den Weg zu seiner mutter, gefolgt von fidaa. tienti ist eine 
Außenseiter- und freundschaftsgeschichte voller humor gelungen, 
denn Andrea begegnet skurrilen figuren auf seiner reise, die 
immer wieder überraschen. und ganz nebenbei werden komplexe 
themen behandelt und die Bedeutung von freundschaft in unter-
schiedlichen facetten entworfen.

Zum autor
Benjamin tienti wurde 1981 in esslingen geboren und arbeitete als 
erzieher in Wohngruppen und schulen. gegenwärtig lebt er in Berlin 
und ist neben seiner schriftstellerischen tätigkeit an einer schule in 
neukölln tätig.


