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Pressemeldung

Linda SchwaLbe iSt Serafina-PreiSträgerin 2020 
„Ida und dIe Welt hInterm KaIserzIpf“ mIt 
nachWuchspreIs IllustratIon ausgezeIchnet

frankfurter buchmeSSe 2020: 
dIe aKademIe beteIlIgt sIch mIt onlIne-Veranstaltungen

Volkach / frankfurt am main, 12. Oktober 2020 – die serAFInA 2020 – nachwuchspreis Illustration 
der deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, verliehen in Kooperation mit der Frankfurter 
Buchmesse und dem Börsenblatt, gestiftet von der mediengruppe Pressedruck und der Königlichen 
Porzellan manufaktur nymphenburg, wurde aus den sechs nominierten der Künstlerin linda schwalbe 
für ihr im nordsüd Verlag erschienenes Bilderbuch Ida und die Welt hinterm Kaiserzipf (2020) zuer-
kannt. die Akademie Faber-Castell stellt einen „perfekten“ Bleistift aus ihrer Kollektion zur Verfügung, 
der zu weiteren Bildideen inspirieren soll.

„die Illustratorin entführt uns im Ouvertüren-Bild in das Wien des 
Jahres 1802, klare, satte Acrylfarben, szenisch an die Blauen reiter 
und Bauhäusler erinnernd, dann zoomt die Betrachterin spielerisch 
vor das Wohnhaus jener Ida Pfeiffer und ihrer Träume und sehn-
süchte in einer gedankenblase: Abenteuer, die der exotischen Vor-
stellungswelt jener Zeit entsprechen,“ erläutert der Jury vorsitzende 
dr. stefan Hauck in seiner Begründung – und ermutigt (junge) 
menschen von heute: „das Bilderbuch ist eine Hommage an eine 
mutige Frauenfigur und vermittelt eine wichtige Botschaft: Konven-
tionen kann man missachten, Träume kann man leben.“

starke Protagonist:innen zeigen auch die nominierten Künstler:innen 
laura d’Arcangelo (Ada + Eva, schweizerisches Jugendschriften-
werk 2020), Judith Auer (Ein Stück Käse, Kunstanstifter 2020), mattea 
gianotti (Die kürzesten Geschichten der Welt, Helvetiq 2020), Julius 
Thesing (You don’t look gay, Bohem Press 2020) und regi Widmer 
(Die Savannenkicker, Orell Füssli 2020) in ihren großartigen Bilderbü-
chern. die Auswahlliste ist auf www.akademie-kjl.de abrufbar.

seit 2009 zeichnet die deutsche Akademie für Kinder- und Jugend-
literatur junge Talente auf dem deutschsprachigen Kinder- und 
Jugendbuchmarkt aus. neben Autor:innen wurden hier von Anfang 
an auch junge Illustrator:innen berücksichtigt: Claudia lieb (2009), 
Jonas lauströer (2010) und sybille schenker (2011). seit 2014 
konnte mit unterstützung der mediengruppe Pressedruck und der 
Porzellan manufaktur nymphenburg mit der serAFInA ein eigener 
mit 2.500 euro dotierter Preis für Illustration etabliert werden. die 
bisherigen Preisträgerinnen sind Julie Völk (2014), nele Brönner 
(2015), nanna Prieler (2016), mirjam Zels (2017), Iris Anemone Paul 
(2018) und lucia Zamolo (2019).

die Jury unter Vorsitz von dr. stefan Hauck (Börsenblatt) setzt sich 
aus Birgit Fricke (Frankfurter Buchmesse), dr. Claudia maria Pecher 
(Präsidentin, deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur) 
moni Port (Illustratorin, Ateliergemeinschaft lABOr) und Henriette 
sauvant (Illustratorin und Professorin, Hochschule Trier) zusammen.

PreIsVerleIHung

die serAFInA wird am mittwoch, 14. Oktober 2020 – coronabedingt – im rahmen einer Hybrid veran-
stal tung im Frankfurter struwwelpeter-museum an die Künstlerin überreicht. der livestream beginnt um 
19:30 uhr. der link und weitere Informationen finden sich auch auf www.akademie-kjl.de.

die serafina 2020 erhält linda 
schwalbe für ihr Buch Ida und die Welt 
hinterm Kaiserzipf (nordsüd 2020)

Foto: © Klara schwalbe

http://t1p.de/serafina
https://youtu.be/j657CxIUgno
https://www.akademie-kjl.de
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frankfurter buchmeSSe 2020:
dIe aKademIe beteIlIgt sIch mIt onlIne-Veranstaltungen

die deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur lädt in diesem Jahr wieder die literarische 
Fachöffentlichkeit, Autor:innen, Illustrator:innen sowie Freund:innen des Kinder- und Jugendbuchs zu 
vielfältigen Online-Veranstaltungen im rahmen der Frankfurter Buchmesse special edition ein.
Ihre Buchmesse-Aktivitäten bündelt die Akademie am virtuellen marktstand auf www.akademie-kjl.de. 
Hier gibt’s einen einblick in das Programm:

serAFInA-TAlK AuF der dIgITAlen BuCHmesse

serAFInA-Preisträgerin linda schwalbe und die nominierten 2020 laura d’Arcangelo, Judith 
Auer, mattea gianotti, Julius Thesing und regi Widmer sind am donnerstag, 15. Oktober, 
10 – 11 uhr mit dr. Jana mikota aus dem erweiterten Präsidium der deutschen Akademie für 
Kinder- und Jugendliteratur im gespräch über ihre Werke.
die Veranstaltung findet online statt. den link finden sie auch auf www.akademie-kjl.de.

gAsTlAnd KAnAdA: gesPrÄCH mIT ÜBerseTZer:Innen

das gastland der Buchmesse blickt auf eine spannende und vielfältige literaturszene, 
die gekonnt und überzeugend ins deutsche übertragen wird. Wer sich jedoch hinter den 
Übersetzungen verbirgt, wird oft in literaturkritiken und debatten vernachlässigt. daher 
lädt die deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur zu einem gespräch mit dr. 
Jana mikota und den Übersetzerinnen Anja Herre und Tatjana michaelis am donnerstag, 
15. Oktober, 15 – 16 uhr ein.
die Veranstaltung findet online statt. den link finden sie auch auf www.akademie-kjl.de.

KInderlYrIK AKTuell: gesPrÄCH mIT dICHTer:Innen

Warum Kinder jeden Tag mit gedichten in Berührungen kommen sollten oder warum Kinderlyrik 
nicht nur für Kinder spannend sein kann, wird in dieser illustren Talk-runde am Freitag, 13. 
november, 14:30 – 15:30 uhr, erörtert. Aber nicht nur das – bekannte lyriker:innen stellen auch 
ihr Können unter Beweis und zeigen: lyrik gehört zum leben! 
eine Kooperation mit der universität siegen.
Anmeldung per e-mail an anmeldung@akademie-kjl.de. die Teilnahmezahl ist begrenzt. sie 
erhalten eine Bestätigung mit Zugangscode.

KOrBInIAn-TAlK mIT nOmInIerTen und PreIsTrÄger:Innen

das Werk von nachwuchsautor:innen steht im mittelpunkt der Talk-runde am dienstag, 
17. november, 14:30 – 15:30 uhr. dabei lernen die Zuschauer:innen nicht nur spannende 
Kinder- und Jugendbücher kennen, sondern auch die Autor:innen, erfahren wie diese zum 
schreiben kamen und welche Pläne sie noch schmieden.
Anmeldung per e-mail an anmeldung@akademie-kjl.de. die Teilnahmezahl ist begrenzt. sie 
erhalten eine Bestätigung mit Zugangscode.

„serAFInA-nOmInIerungen 2020“ – VIrTuelle AussTellung

Zum Tag der Bibliotheken am 24. Oktober präsentiert die deutsche Akademie für Kinder- und Jugend-
literatur die diesjährigen serAFInA-nominierten 2020 in einer kleinen virtuellen Ausstellung in der 
deutschen digitalen Bibliothek. die schau wird auch auf www.akademie-kjl.de gezeigt.

https://www.akademie-kjl.de
https://zoom.us/j/93667444347?pwd=ang4WjIrdDVLcnFFUkx1eEdqM1lUQT09
https://www.akademie-kjl.de
https://zoom.us/j/98600061960?pwd=ajhHM3Zmek54dlV3enV2UUNnWXFtZz09
https://www.akademie-kjl.de
mailto:anmeldung%40akademie-kjl.de?subject=Anmeldung%20zu%20%22Kinderlyrik%20aktuell%22
mailto:anmeldung%40akademie-kjl.de?subject=Anmeldung%20%22Korbinian-Talk%22
https://www.akademie-kjl.de


WIr Über uns

die deutsche akademie für kinder- und Jugendliteratur wurde am 15. mai 1976 in Würzburg gegründet. Beheimatet ist 
sie seit vielen Jahren in der fränkischen Weinstadt Volkach am main. Hauptanliegen der Akademie ist die Förderung der 
deutschen Kinder- und Jugendliteratur, insbesondere die Kooperation von Wissenschaft und praktischer Kinder- und Ju-
gendbucharbeit. 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. sie dokumentiert die ergebnisse ihrer Arbeit in Tagungsbänden, Broschüren sowie einem mehrbändigen lexikon.

dIe stIfter:Innen

die mediengruppe Pressedruck ist ein Familienunternehmen mit sitz in Augsburg. Ihr Kernprodukt, 
die Augsburger Allgemeine, zählt zu den fünf führenden Tageszeitungen in deutschland. Im Verbund 
mit der Allgäuer Zeitung ist die Augsburger Allgemeine die auflagenstärkste Abonnement-Zeitung 
in Bayern und erscheint mit insgesamt 26 Ausgaben. mit einer verbreiteten Auflage von 297.095 
exemplaren (Print inkl. e-paper, IVW I/2020) erreicht sie täglich über 730.000 leser (mA 2019). Zur me-
diengruppe Pressedruck gehören zudem die Würzburger mediengruppe main-Post und das südkurier 
medienhaus in Konstanz. neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Tageszeitungen und ihrer 

Onlineangebote steht der Ausbau der medien und dienstleistungen in den Bereichen radio, Fernsehen, Internet, Call-Cen-
ter, Briefzustellung, Corporate Publishing und direktverteilung im strategischen Fokus der mediengruppe Pressedruck.

nYmPhenburg ist die letzte reinstmanufaktur ihrer Art. seit der gründung im Jahre 1747 wird in 
der manufaktur des Bayerischen Königshauses die hohe Kunst der Porzellanherstellung gepflegt. 
manu factum bedeutet hier bis zum heutigen Tage: komplett von Hand gemacht in Techniken, die von 
generation zu generation weitergegeben und bewahrt werden. die meisterwerkstätten am nördlichen 
schlossrondell in münchen produzieren, ihrer Zeit voraus, stilprägende service und Artefakte sowie 
maßgefertigte Interior-lösungen – bis zum heutigen Tag gestaltet von den namhaftesten Künstlern, 
Architekten und designern.

unsere KooperatIonspartner:Innen

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

das börsenblatt ist das reichweitenstärkste B2B-magazin der Buchbranche und erscheint im 
wöchentlichen Wechsel als Börsenblatt Magazin und als Börsenblatt Spezial. Jeden donners-
tag liefert die unabhängige redaktion Hintergründe zu marktentwicklungen und management-

themen für Buchhandel, Verlage, Zwischenbuchhandel, Bibliotheken, Autor:innen, Journalist:innen und andere Kulturschaf-
fende sowie dienstleister:innen – das e-Paper informiert bereits am mittwochabend. ergänzt wird das Informations angebot 
durch aktuelle nachrichten auf boersenblatt.net.

die frankfurter buchmesse ist die größte Fachmesse für das internationale Publishing und 
branchen übergreifender Treffpunkt für Player aus den Bereichen Bildung, Filmwirtschaft, 
games, Wissenschaft und Fachinformation. einen inhaltlichen schwerpunkt bildet seit 1976 
der jährlich wechselnde ehrengast, der dem messepublikum auf vielfältige Weise seinen 

Buchmarkt, seine literatur und Kultur präsen tiert. Während der Buchmesse werden der Friedenspreis des deutschen Buch-
handels und viele andere Branchenauszeichnungen verliehen. die Frankfurter Buchmesse findet 2020 als special edition in 
der stadt Frankfurt am main und zeitgleich virtuell statt.

das Struwwelpeter-museum – ein gemeinnütziger Inklusionsbetrieb – bietet dem weltbekannten 
Struwwelpeter und seinem Verfasser dr. Heinrich Hoffmann (1809–1894) in zwei wunderschönen 
Häusern in der neuen Frankfurter Altstadt Heimat. Für alle Altersgruppen präsentieren die Ausstel-
lungen den vielseitigen Frankfurter Arzt und Autor und machen sein Wirken in Porträts, Briefen, skiz-
zen und erstausgaben lebendig. Besucher:innen lernen so den Psychiatriereformer, gesellschaftlich 
und politisch aktiven Bürger, humorvollen dichter, liebevollen Familienmenschen und überzeugten 
Frankfurter kennen. seltene Buchexponate, Parodien, Kitsch und Kunst erzählen von der weltweiten 
Verbreitung seines Bilderbuchs. 
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