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Plakat des  
Förderprogramms 

 „ViVaVostok“

D 
er an einen abzählreim erinnernde name ist 

im wahrsten sinne Programm: „es lebe der os-
ten!“ („vostok“: slavisch für „osten“) – und das in 
kinderliterarischer hinsicht. wie dem Informati-
onsflyer des Förderprogramms zu entnehmen ist, 
„[öffnet] ViVaVostok den besten und spannendsten  
kinder- und Jugendbuchautoren aus den län-
dern mittel- und osteuropas die tür, damit sie ihre 
werke im deutschsprachigen raum präsentieren 
können“.

wie kam es zu 
dieser Idee? nach-
dem im Jahr 2011 
die robert bosch 
stiftung eine Über-
blicksstudie über ak-
tuelle tendenzen in 
den kinderliteraturen 
Polens, russlands, 
sloweniens, tsche-
chiens, ungarns und 
der ukraine angeregt 
hatte, die dann an der 
Internationalen Jugend-
bibliothek im lektorat 
für slavische und bal-
tische sprachen ent-
stand, sollte diese basis 
mit leben gefüllt werden: 
man kam auf die Idee, le-
sungen und workshops 

Im Sommer 2012 startete das Förderprogramm  
„ViVaVostok“. Ein neues Förderprogramm für  
Kinderliteratur aus Mittel- und Osteuropa, der Robert 
Bosch Stiftung in Kooperation mit der Inter- 
nationalen Jugendbibliothek München. 

Von Katja Wiebe 

„Es lebe der Osten!“ oder  
ViVaVostok

mit kinder- und Jugendbuchautoren sowie Illus-
tratoren aus den in der studie präsentierten kin-
derliteraturen anzustoßen.

seit nunmehr einem Jahr unterstützt das Pro-
gramm organisatoren von kinderliterarischen 
Veranstaltungen in deutschland, Österreich und 
der schweiz, die ihrem jungen Publikum begeg-
nungen mit kinder- und Jugendbüchern und ih-
ren Verfassern aus mittel- und osteuropa ermög-
lichen möchten. dabei dringen sowohl Publikum 
als auch Veranstalter in ein im deutschsprachigen 
raum weitgehend unbekanntes terrain vor: denn 
abgesehen von einigen erfreulichen ausnahmen 

an bekannten kinder- und Ju-
gendbuchautoren – wie bei-
spielsweise  die tschechin Iva 
Procházková oder der russe 
sergej lukianenko – sucht 
man auf dem deutschspra-
chigen buchmarkt vergeblich 
nach aktueller kinderliteratur 
von dort.

dass sich jedoch viel tut 
in den noch jungen, post-
kommunistischen kinder-
buchmärkten, zeigt sich 
vor allem in den berei-
chen des bilderbuchs mit 
starken, ungewöhnlichen 
themen und Illustrati-
onsstilen, in der kinder-
lyrik, die in mittel- und 
osteuropa eine über-
aus vitale und agile 
komponente der kin-
derliteratur ist, aber 
auch in humorvollen 

und hintergründigen kin-
derbüchern und thematisch außerge-
wöhnlichen Jugendbüchern. 

seit knapp fünf Jahren schwappen 
zumindest einige wenige einzeltitel 
aus diesem noch ungehobenen Fun-
dus nach deutschland, Österreich 
und der schweiz, wobei insbesonde-
re polnische Illustratoren für Verleger 
und Publikum am interessantesten 
zu sein scheinen: aleksandra und 
daniel mizieliński mit ihren sachbil-
derbüchern (u. a. „treppe, Fenster, 
klo“) und die 2012 für den deutschen 
Jugendliteraturpreis nominierten bil-
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Der polnische Kin-
derbuchillustrator 
Pawel Pawlak (r.) 

Buchpräsentation 
„Blumkas Tage-
buch“ mit Iwona 
Chmielewska aus 
Polen (2. v. r.) 

Illustrationswork-
shop mit Iwona 
Chmielewska und 
Adam Jaromir

derbücher „wo geht’s lang – karten 
erklären die welt“ mit bildern von 
krystyna lipka-sztarbałło (text: kim 
heekyoung, korea) sowie „blumkas 
tagebuch“ von Iwona Chmielewska 
haben den sprung geschafft.

und das schlägt sich auch in den von 
ViVaVostok geförderten Veranstaltun-
gen nieder: Iwona Chmielewska, eine 
der weltweit bedeutendsten kinder-
buchillustratorinnen, reiste im vergan-

genen Jahr zum „rheinischen lesefest - käpt’n 
book“, besuchte das „white ravens Festival“ 
der Internationalen Jugendbibliothek in münchen 
und gab workshops auf dem „Internationalen li-
teraturfestival berlin“. dabei stellte sie nicht nur 
„blumkas tagebuch“ vor, das kindliches leben 
im jüdischen waisenheim Janusz korczaks zeigt, 
sondern überraschte in ihrem workshop auch da-
mit, was man mit einem vermeintlich unschönen 
bügeleisenfleck auf einer tischdecke ziemlich kre-
ativ anstellen kann: man kann ihn z. b. zu einem 

Vogelschnabel oder zu Vogelflügeln umfunktionie-
ren oder in eine kirchturmspitze verwandeln.

doch da das Förderprogramm auch und vor al-
lem kinderbuchautoren und Illustratoren eine büh-
ne bereiten möchte, die hierzulande noch gar nicht 
bekannt und übersetzt sind, freute sich ViVaVostok 
insbesondere über die lesungen des russischen 
Jugendbuchautors nikolaj Ponomarev in bayern 
(white ravens Festival), von natal’ja guzeeva aus 
der ukraine (rheinisches lesefest – käpt’n book) 

und über die zum tranzyt-schwerpunkt der leip-
ziger buchmesse 2013 eingeladenen gäste ole-
ksandr derman’skij und marjana savka aus der 
ukraine, ales’ kudritski und andrej Chadanovič 
aus belarus sowie Piotr Fąfrowicz und grażyna 
lutosławska aus Polen.

autoren und Illustratoren, die in mittel- und ost-
europäischen sprachen zuhause sind, haben im 
deutschsprachigen raum eine sprachhürde in 
mehrfacher hinsicht zu nehmen: das betrifft nicht 
nur die schwierigkeit, einen Verlag zu finden, der 
mut hat, z. b. ein slowakisches oder ungarisches 
kinderbuch zu übersetzen und herauszubringen, 
sondern im Vorfeld überhaupt erst eine sichtung 
vorzunehmen. auch bei Veranstaltungen mit ei-
nem fremdsprachigen autor spielt das vermit-
telnde element der sprache zwischen autor und 
Veranstalter und besonders zwischen autor und 
Publikum eine zentrale rolle. und wenngleich mit 
der sprachlichen Fremdartigkeit ein besonderer – 
klanglicher – reiz für die Veranstaltungen besteht, 
so erweist sich die sprachhürde dennoch als be-
sondere herausforderung.  aus diesem grund un-
terstützt das Förderprogramm auch den einsatz 
von dolmetschern, die während einer lesung oder 
eines workshops als Übersetzer und manchmal 
auch als moderatoren fungieren. 
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KOntaKtadRESSEn

darüber hinaus finanziert ViVaVostok für die je-
weilige Veranstaltung auszugsübersetzungen so-
wie professionelle sprecher, die die Passagen aus 
einem beispielsweise slowenischen, ukrainischen 
oder tschechischen kinderbuch dann präsentie-
ren. letztlich erhofft sich das Förderprogramm auf 
diese weise „anstoß zur Publikation der werke in 
deutscher Übersetzung geben“ zu können (vgl. 
ViVaVostok-Flyer). 

Interessierte Veranstalter wie zum beispiel li-
teraturfestivals, literaturhäuser oder bibliotheken 
erfahren einerseits finanzielle unterstützung und 
können sich andererseits bei der auswahl ihrer 
gäste unter die arme greifen lassen. dieses an-
gebot ist unter anderem dem umstand geschul-
det, dass wenig über die aktuelle kinderliteratur in 
mittel- und osteuropa bekannt ist und sich somit 
auch die Veranstalter der herausforderung gegen-
über sehen, welchen kinderbuchautor bzw. –illus-
trator aus jener unbekannten literarischen region 
sie einladen können, damit er gut zum thema der 
lesung, zum alter des Publikums oder auch zur 
Veranstaltungsart passt. 

diese inhaltliche beratung nimmt das slavi-
sche und baltische lektorat der Internationa-
len Jugendbibliothek münchen vor, während die 
robert bosch stiftung in stuttgart die adminis-

dIE autORIn
Dr. Katja Wiebe be-
treut das Slavische 
und Baltische Lek-
torat an der Inter-
nationalen Jugend-
bibliothek München 
und ist Referentin 
für das Förderpro-
gramm ViVaVostok 
der Robert Bosch 
Stiftung. 

trative beratung und abwicklung der ViVaVostok-
Förderungen durchführt. die bibliothek sammelt 
kinder- und Jugendliteratur aus aller welt in der 
jeweiligen originalsprache und hat somit einblick 
in die internationalen kinderbuchmärkte – so auch 
in diejenigen mittel- und osteuropas. Potentielle 
ViVaVostok-Veranstalter können sich darum im 
slavischen und baltischen lektorat über autoren, 
Illustratoren sowie Übersetzer für ihre lesungen 
oder workshops informieren und darüber hinaus 
auch kontaktinformationen aus den jeweiligen 
ländern beziehen.

dass durchaus Interesse für kinder- und Ju-
gendliteratur aus mittel- und osteuropa besteht, 
zeigt die rege nachfrage der Veranstalter nach 
dem Förderprogramm: nach den literaturfestivals 
im rheinland, in münchen, berlin und leipzig folgen 
in diesem Frühjahr die Veranstaltungen der berliner 
bücherinseln, zu denen die polnischen Illustratoren 
Paweł Pawlak und monika hanulak und die Preis-
trägerin des „JahresluChs 2013“ Iva Procházková  
kommen, sowie diejenigen der europäischen kin-
derbuchmesse in saarbrücken, die den Fokus 
auf ukrainische abenteuerbücher von oleksandr 
dermans’kij und halyna malyk legt und zu einer er-
kundungstour in die graphischen arbeiten der jun-
gen ukrainer andrij lesiv und romana romanyšyn 
einlädt. Im sommer gastieren im rahmen von Vi-
VaVostok am Jungen literaturhaus in hamburg 
die tschechen Jaroslav rudiš und Jaromir 99, die 

ihre graphic novel „alois nebel“ vorstellen, 
und die slowenen Peter svetina und 
damijan stepančič, die das absurd-
witzige kinderbuch „die weisheit der 

nilpferde“ im gepäck haben.

auch in Zukunft freut sich 
das ViVaVostok-Programm 
auf viele neue Veranstal-

tungen und hofft, auf diese 
weise die kinderliterarische tür 

gen mittel- und osteuropa weiter 
aufzustoßen.

Auswahl osteuropä-
ischer Kinder- und 

Jugendliteratur 


