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Bücher, die den Funken 
springen lassen

Die für den Schweizer Kinder-  
und Jugendbuchpreis 2022  
nominierten Bücher laden zu  
wei  ten Reisen und wilden Jagden  
ein oder sehen das Komische  
und Poetische im Alltag. 

von Bérénice Capatti

2021 wurde Martin Panchaud mit seiner experimentellen 
Graphic Novel «Die Farbe der Dinge» (Edition Moderne) 
mit dem Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis ausge-
zeichnet. Seither haben wir die Veranstaltungen mit den 
Nominierten verfolgt, das öffentliche Interesse, die Buch-
ausgaben in anderen Sprachen. Zu sehen, wie diese Bücher 
ihren Weg machen, gibt unserer Arbeit als Juror:innen ei-
nen Sinn. Nun ist die dritte Ausgabe des Preises im Gang, 
mit einer teilweise erneuerten Jury. Es war schön, Valé-
rie Meylan wiederzusehen, die schon in den letzten zwei 
Jahren dabei war, und eine Freude, Véronique de Sépibus, 
die diesjährige Jurypräsidentin, Marion Arnold und Stefan 
Schröter kennenzulernen. Seit dem ersten Treffen Ende 
September hat sich gezeigt, wie wertvoll dieses Aufeinan-
dertreffen verschiedener Hintergründe und Sprachen ist. 

In diesem Jahr wurden von 75 Verlagen über 100 Ti-
tel eingereicht. Wie immer dominierten die Bilderbücher 
und es gab mehrere Erstlingswerke, was den Trend der 
vergangenen Jahre bestätigt. Es ist immer herausfordernd, 
einzelne Bücher aus der Menge herauszupicken, und an-
regend, sie in der Jury zu analysieren, um schliesslich zu 
einer gemeinsamen Position zu gelangen. Mal stimmen die 
Ansichten der Juror:innen überein, mal nicht, aber wenn 
die endgültige Auswahl gefunden ist, hat dies fast etwas 

Magisches, denn sie schafft es auf unerklärliche Weise, 
alle zufrieden zu stellen. Unter den diesjährigen fünf No-
minierten sticht vor allem die herausragende Arbeit des 
Luzerner Bolo Klubs hervor, der als Brutstätte neuer Ta-
lente funktioniert (siehe Artikel S. 21) und in dessen Rah-
men drei der nominierten Projekte entstanden sind. Eine 
weitere Organisation, die sich durch ihre Dienste für die 
Schweizer Kinderliteratur auszeichnet, ist das Schweizer 
Jugendschriftenwerk SJW, das mit «Moni heisst mein Pony» 
eines der nominierten Werke herausgegeben hat.

Spoken Word, Nachbarschaftsstreit und Diebesjagd

In dieser munteren Sammlung stellt sich Andrea Gerster 
der Herausforderung, ihre Spoken-Word-Texte, die für 
den mündlichen Vortrag geschaffen wurden, als Lektüre 
für Kinder bereitzustellen. Die Texte sind kurz, originell 
und amüsant, beziehen sich auf den Alltag und die Erfah-
rungen von Kindern und Jugendlichen und vermitteln die 
Freude am Spiel mit Worten. Die Illustrationen von Lika 
Nüssli passen zum heiteren Geist der Texte. Autorin und 
Illustratorin treten mit «Moni heisst mein Pony» oft im 
Rahmen von Performances auf, bei denen sie Lesung mit 
Live-Zeichnen kombinieren. 

«Le voisin», erschienen bei La Joie de lire, ist das Erst-
lingswerk von Walid Serageldine. Der junge Berner mit 
Verbindungen zum Bolo Klub hat ein textloses Bilderbuch 
im Querformat geschaffen, das das schwierige Zusam-
menleben zwischen Nachbar:innen, in diesem Fall einem 
Nashorn und einer Elefantenfamilie, schildert. Die wit-
zigen Illustrationen sind klar und deutlich und erzählen, 

Wie auf einer Schaubühne entwickelt sich in Walid Serageldines textlosem 
Bilderbuch «Le voisin» ein Nachbarschaftsstreit. © La Joie de lire 2021.
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ohne trivial zu sein, eine Geschichte aus dem Alltag, die 
auch die jüngsten Kinder zu schätzen wissen. Die vielen 
Details machen es zu einem Buch, das man sich immer 
wieder ansehen kann.

Laura D’Arcangelo, Illustratorin und Autorin von «Herr 
Bert und Alfonso jagen einen Dieb», erschienen bei Atlan-
tis, war ebenfalls Mitglied des Bolo Klubs. Ihr Bilderbuch 
erzählt eine witzige Detektivgeschichte. Der unauffällige 
Herr Bert und sein Dackel Alfonso werden des Diebstahls 
beschuldigt und machen sich daran, den wahren Dieb zu 
entlarven. Die rasante Erzählung, der Humor und die per-
fekte Integration von Text und Bild machen diesen Titel 
für alle Altersgruppen interessant. 

Reisen unters Meer und durch die Zeit

In «Astor» von Tito Moccia, publiziert bei Antipodes, geht 
es hauptsächlich um die Bilder; sehr originelle Bilder, denn 
sie sehen mit ihren Punkten fast aus wie Figuren, die man 
ausschneiden kann. Der Matrose Astor macht sich mit sei-
nem selbst gebauten U-Boot auf den Weg, um die Wunder 
und die Vielfalt des Meeres zu entdecken, ohne dabei öko-
logisch zu moralisch zu wirken. Moccias Liebe zu diesem 
Universum spiegelt sich in jedem Panel des Werks wider, 
das trotz seiner Poesie Wert auf wissenschaftliche Kor-
rektheit legt. Der Berner Künstler mit Tessiner Wurzeln 
hat Biologie studiert und erforschte Meeresparasiten. 

«Es war einmal und wird noch lange sein» von Johan-
na Schaible überrascht. Die Seiten werden bis zur Mitte 
des Buches immer kleiner und dehnen sich dann wieder 
aus: eine Form, die perfekt zum Inhalt passt. Das Buch, das 
auf Deutsch bei Hanser erschienen ist, erzählt unsere Ge-
schichte von der Erschaffung des Universums bis zu dem 
Moment, in dem wir uns heute befinden, und weiter in die 
Zukunft, die uns fragt, was wir mit unserem Leben und 
unserer Welt anfangen wollen. Ein originelles Werk für 
Kinder und Erwachsene, das gleichzeitig eine faszinieren-
de Reise, eine philosophische Reflexion und eine Explosion 
der Kreativität ist. 

Unsere Arbeit ist fast getan: Wir freuen uns darauf, 
dass diese Bücher am 28. Mai im Rahmen der Solothurner 

Literaturtage die Würdigung erhalten, die sie verdienen. 
An diesem Tag werden alle Nominierten ausgezeichnet 
und die Gewinnerin oder der Gewinner bekannt gegeben: 
eine gebührende Anerkennung für die Arbeit der Autor:in-
nen und Illustrator:innen, aber auch für die der Verlage, 
die in diesen Büchern einen Funken gesehen haben, der 
auf diejenigen überspringt, die sie in die Hand nehmen.
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Autorin

Bérénice Capatti ist Übersetzerin, Lektorin und Au-
torin von Kinder- und Jugendbüchern. Sie ist zum 
dritten Mal in der Jury des Schweizer Kinder- und 
Jugendbuchpreises. Dieser Artikel wurde mit freund-
licher Genehmigung von «Il Folletto» abgedruckt und 
aus dem Italienischen übersetzt.

Hoch hinaus und tief hinunter: Die nominierten Bücher sprengen Gren-
zen in Inhalt und Form. © L. D’Arcangelo: Herr Bert und Alfonso jagen 
einen Dieb. Atlantis 2021 (oben); T. Moccia: Astor. Antipodes 2021 (r.).
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