
Fo
to

s
: I

n
te

r
n

a
tI

o
n

a
le

 J
u

g
en

d
b

Ib
lI

o
th

ek
 

stimmen wie der bisher nicht ins deutsche über-
setzte kolumbianer Francisco Montaña Ibañez 
oder der tschechische kinderlyriker radek Malý.

bei einem abendlichen Prolog zum Festival hieß 
es am 19. Juli: die weißen raben fliegen ein! In ei-
ner assoziativen lesung kamen die geladenen Ju-
gendbuchautoren zu Wort. die texte von tamara 
bach (deutschland), sarah Crossan (großbritanni-
en/Irland), Fabio geda (Italien), tamta Melaschwili 
(georgien), kagiso lesego Molope (südafrika/ka-
nada), Francisco Montaña Ibañez (kolumbien) und 
Jean-Claude Mourlevat (Frankreich) ergänzten 
sich durch ähnliche Motive und stimmungen zu ei-

ner gemeinsamen textcollage, die von 
den Illustrationen einer schülergruppe 
gerahmt wurde. bei live-Musik und 
anregenden gesprächen zwischen 
autoren, Verlegern und Publikum fand 
der abend seinen ausklang. 

nach der offiziellen eröffnung des 
Festivals durch den bildungsstaats-
sekretär georg eisenreich und den 
Münchner kulturreferenten dr. georg 
küppers am sonntagmorgen startete 
ein mit lesungen prall gefülltes Fami-
lienfest. die geladenen kinderbuchau-
toren präsentierten ihre mitgebrachten 
bücher: Finnische räubergeschichten 
mit siri kolu, deutsche und tschechi-
sche kinderlyrik mit arne rautenberg 

White Ravens Festival weiter  
auf Erfolgskurs

Das Festival für internationale Kinder- und Jugend- 
literatur knüpft an die Erfolge der Jahre 2010  
und 2012 an und wurde vom 19. bis zum 24. Juli 2014 
nunmehr zum dritten Mal von der Internationalen 
Jugendbibliothek ausgerichtet. 

Von Lisa Fiedler

B 
ayernweit konnten für das dritte White ra-

vens Festival viele neue Veranstaltungsorte und 
kooperationspartner gewonnen werden. unter 
der schirmherrschaft des bayerischen staatsmi-
nisters für bildung und kultus, Wissenschaft und 
kunst, dr. ludwig spaenle, fanden an den sechs 
Festivaltagen über 80 Veranstaltungen im Münch-
ner bücherschloss und an 43 weiteren orten in 
bayern statt. Mehr als 7.000 besucher strömten 
zu den lesungen in schulen, bibliotheken, Mu-
seen und im öffentlichen raum. unter den 16 
eingeladenen autoren befanden sich so bekannte 
namen wie axel scheffler oder hermann schulz, 
aber auch in deutschland bis dahin wenig gehörte 

Signierstunde mit dem 
Autoren- und Illustra-

torenduo Eva Muszyn-
ski und Karsten Teich 

(li.) 

Dr. Christiane Raabe, 
Direktorin der  

Internationalen 
 Jugendbibliothek

Siri Kolu in der Hans-
Carossa-Grundschule 
in Pilsting (Niederbay-
ern) mit Übersetzerin 

Anu Lindemann
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und radek Malý, der grüffelo von axel scheffler, 
eine tansanisch-deutsche Fußballgeschichte mit 
hermann schulz, ein bilderbuchkino mit karsten 
teichs und eva Muszynskis Cowboy klaus. als 
höhepunkt erzählte der preisgekrönte autor bart 
Moeyaert seine lebensgeschichte in einer be-
eindruckenden Performance. ergänzend zu den 
lesungen wurde ein thematisch auf die bücher 
zugeschnittenes spiel- und bastelprogramm an-
geboten, das bei einem Fußballspiel der literaten 
seinen ausklang fand.

Zahlreiche schulen vom Chiemsee bis in die 
oberpfalz nutzten die Möglichkeit, lesungen für 
ihre schüler anzubieten. auch bibliotheken und 
Museen in ganz bayern wurden zu schauplät-
zen des Festivals, so z. b. die stadtbibliotheken 
landshut und Mühldorf oder die Freilichtmuseen 
in Massing und Finsterau. bei abendveranstaltun-
gen wurde das Festival auch für das erwachsene 
Publikum geöffnet, etwa zur lyrikbegegnung zwi-
schen radek Malý und arne rautenberg im lyrik 
kabinett München oder zur Podiumsdiskussion 
mit tamta Melaschwili, Fabio geda und lena 
gorelik zum thema „literarische Zeugenschaft: 
Von unsagbarem erzählen“ in der Internationalen 
Jugendbibliothek.

Viele positive rückmeldungen von teilneh-
mern erreichten die bibliothek. Insbesondere der 

internationale ansatz des Festivals und die Mög-
lichkeit, zweisprachige lesungen zu besuchen, 
wurden sehr geschätzt. eine oberstufenschü-
lerin merkte zur begegnung mit Jean-Claude 
Mourlevat an: „eine außergewöhnliche Mög-
lichkeit, einen bekannten und sympathischen 
schriftsteller live zu sehen.“ die Motivation aller 
altersgruppen, nach der begegnung weiterzu-
lesen und noch tiefer in die Werke der autoren 
einzutauchen, war nicht zu übersehen: „auf 
unnachahmliche Weise haben sie (hermann 
schulz, anm. der red.) gezeigt, wie man bei 
den kindern Interesse für lesen und schreiben 
wecken kann. Wir Pädagogen brauchen solche 
anstöße immer wieder, damit wir zwischen all 
der bürokratie und dem „alltagsgeschäft“ unse-
re eigentliche Intention und berufung nicht aus 
den augen verlieren. […]“ 

eine lehrerin beobachtete während einer le-
sung von karsten teich und eva Muszynski vor 
150 erstlesern: „alle kinder waren absolut faszi-
niert während der lesung, was sicherlich an der 
lebendigkeit dieser lag.“ als Fazit hieß es somit 
für viele schulen: „Wir sind wieder dabei, wenn 
es heißt, dass die Weißen raben unterwegs sein 
werden!“ und auch die autoren hatten den ein-
druck, „einmalige und unvergessliche tage mit 
wunderbaren Menschen“ (arne rautenberg) er-
lebt zu haben. In den Medien wurde, sowohl Print 
als auch online, regional, überregional und inter-
national, breit über die vielen gelungenen Veran-
staltungen berichtet.

Publikum im Lese-
zelt (li.), Radek Malý 
und sein Übersetzer 
Mirko Kraetsch

DIE AutorIn
Lisa Fiedler war 
von November 2013 
bis September 
2014 Volontärin der 
Presse- und Pro-
grammabteilung in 
der Internationalen 
Jugendbibliothek. 
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