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Korbinian

Der bär Korbinian wurde von 
elisabeth gumpp geschnitzt.
nach einem kurzen Kunstge-
schichtsstudium hat elisabeth 
gumpp die Holzbildhauerschule 
in oberammergau besucht. sie 
beteiligte sich an zahlreichen 
ausstellungen, u. a. dem Künstler-
bund garmisch-Partenkirchen. 
aktuell arbeitet sie als Plastikerin 
am Theater in augsburg. Viel 
freude hatte sie an der umset-
zung der Bärenfigur Korbinian. 
Dabei war eine Zeichnung von 
Paul Maar grundlage, was für 
sie ein großer anreiz war. beim 
schnitzen muss man stets neue 
Lösungen finden, was jede Figur 
zu einem original macht.

Wir über uns

Die Deutsche akademie für Kin-
der- und jugendliteratur wurde 
am 15. Mai 1976 in Würzburg 
gegründet. beheimatet ist sie seit 
vielen jahren in der fränkischen 
Weinstadt Volkach am Main. im 
Jubiläumsjahr 2006 bezog die 
geschäftsstelle die barocken 
räumlichkeiten des schelfenhau-
ses, 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 jugendbucharbeit. 

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 Tagungsbänden, broschüren 
sowie einem mehrbändigen lexikon.

unsere sTifTer

Paul Maar 

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 stuttgart 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, gewerbebetriebe 
und Kommunen mit einem umfangreichen angebot an energie-
lösungen. Als langjähriger Partner steht das Unternehmen rund 
1200 Kommunen bei der energiewende vor ort zur seite. Das ge-
sellschaftliche engagement für die bayerischen regionen ist eines 
der Markenzeichen des bayernwerks. so verleiht es unter anderem 
seit mittlerweile 13 jahren den Kinderbibliothekspreis an engagier-
te öffentliche büchereien in den bayerischen regionen.

unser KooPeraTionsParTner

Akademie Faber-Castell

Die akademie faber-Castell ist ein privates 
bildungsinstitut für Kunst, Design und lite-
ratur in stein bei nürnberg. sie wird vom tra-
ditionsreichen unternehmen faber-Castell 
getragen. Die individuelle förderung von 

Kompetenz und Persönlichkeit steht im Mittelpunkt, um künstleri-
sches und gestalterisches arbeiten auf höchstem niveau zu ga-
rantieren. nach dem grundsatz „lebensbegleitend.Kunst.Kennen.
lernen“ arbeitet auch die akademieeigene jugendKunsTschule.



Paul Maar-Preis für  
junge TalenTe

Nachwuchs fördern

Die Akademie hatte mit Paul Maar 2009 einen Preis für junge 
Künstlerinnen und Künstler der Kinder- und jugendbuchszene ins 
leben gerufen, der seit 2018 auch nach dem autor benannt ist. 
Paul Maar hat für den Preis eine figur entworfen: den bären Kor-
binian. Der Preis ist mit 2.500 euro dotiert und wird von Paul Maar 
und der bayernwerk ag gestiftet.

Paul Maar und die akademie wollen mit dieser auszeichnung 
talentierten jungen Künstlerinnen und Künstlern in der Kinder- und 
Jugendbuchszene den Weg ebnen. Der Paul Maar-Preis für junge 
Talente ist mit einem hohen renommee für die Preisträgerinnen 
und Preisträger verbunden. 

Paul Maar-Preis KorbiNiAN für junge Talente 2019

Der Paul Maar-Preis für junge Talente wird von der Deutschen 
akademie für Kinder- und jugendliteratur e. V. in Zusammenarbeit 
mit der bayernwerk ag verliehen. Mit dem Preis wird erstmalig 
auch der bär Korbinian vergeben, der von der Künstlerin elisabeth 
gumpp (augsburg) entworfen wurde. überdies wird von der aka-
demie faber-Castell ein „perfekter“ bleistift beigegeben, der bei 
der Skizzierung neuer Buchprojekte motivieren soll.

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).

unter dem Motto „bibliotheken fördern lesen – wir fördern biblio-
theken“ 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. Die enga-
gierten bibliotheken teilen sich die bühne mit der Trägerin bzw. 
dem Träger des Paul Maar-Preises für junge Talente. Neben den 
bibliotheken arbeitet das bayernwerk mit der Deutschen akademie 
für Kinder- und jugendliteratur zusammen.

noMinierungslisTe 2019

Marie golien: Cainstorm Island. Der Gejagte. 
dtv 2019. 336 seiten. 17,95 euro. 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 implantieren und filmt sein 
leben in Cainstorm island. er lässt die Menschen 
teilhaben an der gewalt, der armut, seinen gefähr-

lichen stunts und gerät dabei ins Visier der gangs, wird selbst zum 
Gejagten und kämpft ums Überleben. In ihrem Debüt zeichnet die 
autorin eine düstere Zukunftsvision nach, hinterfragt das gegenwär-
tige 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.

Marie golien wurde 1987 in Wiesbaden gebo-
ren, studierte nach dem abitur Design mit dem 
schwerpunkt Medien, entwickelte spiele-apps und 
widmete sich parallel dem schreiben. 
© foto: bodo Witzke

rieke Patwardhan: forschungsgruppe erbsen-
suppe oder wie wir omas großem geheimnis auf 
die spur kamen. 
Mit illustrationen von regina Kehn. 
Knesebeck 2019. 142 seiten. 13,00 euro. 
ab 8 jahren. isbn 978-3-95728-023-7

geschickt kombiniert Patwardhan die Kommuni-
kation innerhalb der generationen und baut so 

eine Brücke zwischen den Ängsten der aktuell Geflüchteten sowie 
den Traumata der Kriegskindergeneration. 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 Kindergruppe, ihre geschichte rückt in 
den Hintergrund und ihre integration 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.

rieke Patwardhan ist in schleswig-Holstein aufge-
wachsen. sie absolvierte eine buchhändlerlehre, 
machte einen abschluss als Diplompsychologin 
und lebt heute mit ihrer familie in Hamburg.
© foto: privat

dtv

lara schützsack: sonne, Moon und sterne. 
sauerländer 2019. 240 seiten. 14,00 euro. 
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 glitzerleggings – der beginn einer wunderbaren 
freundschaft. schützsack beschreibt virtuos einen sommer und 
erzählt in sehr stimmigen bildern von dem abschied der Kindheit. 
sie gibt zugleich ihren figuren freiheiten so zu sein, wie sie sein 
möchten.

lara schützsack wurde 1981 in Hamburg geboren, 
studierte germanistik, allgemeine und Vergleichen-
de literaturwissenschaften sowie amerikanische 
literatur und Kultur an der universität in Potsdam. 
sie lebt und arbeitet in berlin.
Der Paul Maar-Preis Korbinian geht im jahr 2019 
an lara schützsack.
© foto: Christiane Wöhler

Benjamin Tienti: unterwegs mit Kaninchen. 
Mit illustrationen von anke Kuhl. 
Dressler 2019. 208 seiten. 13,00 euro. 
ab 10 jahren. isbn 978-3-7915-0102-4

andrea ist ein sensibler junge, der sich gern zu-
rückzieht 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. 

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.
© foto: Tobias Drobot


