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„großer Preis 2018“ an uwe-michael gutzschhahn  
„Volkacher taler“ 2018 an Dr. renate grubert unD Das  
bayernwerk 

Die Deutsche akademie für kinder- und Jugendliteratur e.V. verleiht im Jahr 2018 den von der  
unterfränkischen kulturstiftung des bezirks unterfranken in höhe von 5.000 € gestifteten 

großen Preis

an uwe-michael gutzschhahn (münchen) in würdigung seines umfassenden kinder- und jugendliterarischen 
werkes. wie kaum ein anderer seiner generation hat er sich seit nunmehr vier Jahrzehnten in nahezu allen 
Feldern der kinder- und Jugendliteratur betätigt: als lektor und Programmleiter in verschiedenen kinder- und 
Jugendbuchverlagen, als herausgeber von erzähltext- und gedicht-anthologien, als Verfasser von romanen, 
erzählungen und zahlreichen gedichten, die sich an leserinnen und leser aller altersstufen richten, sowie als 
begnadeter Übersetzer aus dem englischen. Die bandbreite seiner Übersetzungen erstreckt sich von kinder- 
und Jugendromanen über bilderbücher bis hin zu gedichten. Dabei gestaltet er die grenzen zur allgemeinen 
literatur und den erwachsenen leserinnen und lesern stets offen, indem er die formalen und inhaltlichen gren-
zen seiner Texte immer wieder aufs Neue auslotet. Er gilt als ein Meister der Sprache, der Sprachreflexion, was 
er in seinen Übersetzungen, vor allem aber in seinen gedichten, auf sehr überzeugende weise unter beweis 
stellt. zu recht gilt er als eine der wichtigsten kinder- und jugendliterarischen lyrikstimmen der gegenwart.

uwe-michael gutzschhahn, geboren 1952 im rheinland, wuchs in Dortmund 
auf, studierte germanistik und anglistik an der ruhr-universität in bochum 
und promovierte dort 1978 mit einer arbeit über den schriftsteller christoph 
meckel. im selben Jahr veröffentlichte er seinen ersten gedichtband. bis 2001 
arbeitete er neben seiner autoren- und editionstätigkeit in verschiedenen Ver-
lagen. inzwischen konzentriert er sich als herausgeber, Übersetzer und autor 
ganz auf sein literarisches werk, für das er mehrfach ausgezeichnet wurde, 
darunter mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis (2006 und 2009) sowie dem 
katholischen kinder- und Jugendbuchpreis (2011). nun ehrt ihn die Deutsche 
akademie für kinder- und Jugendliteratur Volkach mit dem großen Preis 2018.

mit dem Volkacher taler werden in diesem Jahr Frau Dr. renate grubert (teltow) sowie das bayernwerk (re-
gensburg) ausgezeichnet. 

Dr. Renate Grubert, Fachfrau für PR und Kommunikation, hat als Geografin und Kartografin promoviert und 
ist mit dem Fernstudienkurs zur kinder- und Jugendliteratur an der stube (wien) zur expertin für kinder- und 
Jugendliteratur avanciert. sie leitete bis sommer 2016 die Pressestellen der kinder- und Jugendbuchverlage 
arena sowie cbj und cbt in der Verlagsgruppe Penguin random house (münchen). Parallel zur Verlagstätigkeit 
lehrt renate grubert seit 2005 an universitäten und Pädagogischen hochschulen zu themen der Verlagsland-
schaft, der kinder- und Jugendliteratur sowie der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. sie ist u.a. langjähriges 

mitglied der schweizer Fachjournalisten, der gesellschaft für kinder- und 
Jugendliteraturforschung, des arbeitskreises für Jugendliteratur und der 
Deutschen akademie für kinder- und Jugendliteratur. hier war renate grubert 
mitinitiatorin zahlreicher Veranstaltungen und tagungen rund um das kinder- 
und Jugendbuch. seit der ersten stunde begleitete sie das leseförderprojekt 
„lese-kick in bayern“, das zum auftakt der weltmeisterschaft 2014 an den 
start ging und seit nun fünf Jahren hunderte kinder und Jugendliche in bay-
ern begeistert. ihr besonderes augenmerk gilt der sachliteratur für kinder und 
Jugendliche. einschlägige artikel und Vorträge belegen dieses engagement. 
Für die Jahre 2019/2020 amtiert renate grubert als gewählte Jurorin für die 
sparte „sachbuch“ des Deutschen Jugendliteraturpreises.
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Das bayernwerk bietet haushalten und kommunen nicht 
nur ein umfangreiches angebot an energielösungen, ebenso ist sein gesellschaftliches engagement in den 
bayerischen regionen vor ort zu dessen markenzeichen geworden. unter dem motto „bibliotheken fördern 
lesen – wir fördern bibliotheken“ hat das bayernwerk mit der jährlichen Vergabe des kinderbibliothekspreises 
und der schwesterauszeichnung „lesezeichen“ bereits über 600 büchereien in kooperation mit dem sankt 
michaelsbund und der bayerischen staatsbibliothek / landesfachstelle für das öffentliche bibliothekswesen in 
ganz bayern unterstützt, um insbesondere kindern und Jugendlichen Freude am lesen zu vermitteln. und da-
mit entsprechende literatur für junge leserinnen und leser entstehen kann, fördert das bayernwerk seit 2009 
gemeinsam mit Paul maar und der Deutschen akademie für kinder- und Jugendliteratur die Vergabe eines 
nachwuchspreises für deutschsprachige kinder- und Jugendliteratur, der 2018 nach dem initiator des Preises 
in Paul-maar-Preis umbenannt wurde und nun auch in einer ersten gemeinsamen Preisverleihung zusam-
men mit dem kinderbibliothekspreis vergeben wurde. zahlreiche schulprojekte zur Förderung von schreib-, 
medien- und kommunikationskompetenz, u.a. in zusammenarbeit mit ausgewählten autorinnen und autoren, 
künstlerinnen und künstlern der akademie runden das facettenreiche engagement ab, das von lesestunden 
und kreativworkshops für junge leserinnen und leser bis zu aktuellen buchempfehlungen bei den eigenen 
mitarbeiterinnen und mitarbeitern reicht.

Die Vergabe der Auszeichnungen findet am Freitag, den 19. Oktober 2018, um 18 Uhr im Schelfenhaus in 
Volkach statt. Die laudatio auf uwe-michael gutzschhahn spricht michael augustin, schriftsteller und rund-
funkredakteur (bremen). Den abend moderiert die Journalistin antje ehmann. Die musikalische gestaltung 
übernehmen Johannes Öllinger und evi keglmaier (münchen). Jens raschke, Paul-maar-Preisträger 2018, gibt 
einblicke in sein von der akademie ausgezeichnetes werk „schlafen Fische?“ (mixtvision 2018).

Für weitere auskünfte steht ihnen gerne das büro der Deutschen akademie für kinder- und Jugendliteratur 
e. V., tel. 093 81/43 55, info@akademie-kjl.de, zur Verfügung.
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