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Dieses Jahr war es wieder so weit: Zum fünften Mal öff-
nete die Internationale Jugendbibliothek mit Sitz in
Schloss Blutenburg in München vom 15. bis 19. Juli die
Tore für 13 Weiße Raben-Autorinnen und -Autoren aus al-
ler Welt, deren Kinder- und Jugendbücher besondere Auf-
merksamkeit verdienen. 

Eröffnungsfest mit Seilakrobatik

Beim großen Eröffnungsfest am Sonntag, dem 15. Juli,
hatte das Publikum erstmals Gelegenheit, alle Autorinnen
und Autoren, die aus Argentinien, Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Iran, Italien, den Niederlanden, Po-
len, Schweden, Tschechien und den USA eingeflogen wa-
ren, gemeinsam und live auf der Bühne zu erleben. Mode-
ratorin Prisca Straub vom Bayerischen Rundfunk führte
kurzweilig und unterhaltsam durch die offizielle Auftakt-
veranstaltung. Mühelos wechselte sie dabei zwischen vier

Sprachen, um mit jedem der Gäste ein persönliches Wort
austauschen zu können und es fürs Publikum zu überset-
zen. Neben vielen Münchner Familien und internationalen
Fachbesuchern waren auch zwei Vertreter der Landes-
hauptstadt München unter den Gästen: Stadträtin Sonja
Haider in Stellvertretung für den Oberbürgermeister sowie
Kulturreferent Dr. Hans-Georg Küppers. Küppers, der der

Internationalen Jugendbibliothek be-
reits im Vorfeld des Festivals „zu die-
ser Krönung ihrer engagierten, ideen-
reichen und für die Leseförderung
und Literaturvermittlung unverzicht-
baren Aktivitäten“ gratuliert hatte,
versicherte dem Publikum außerdem,
dass er das Programm in diesem Jahr
besonders „spannend“ fände. Er spiel-
te damit zugleich auf den ersten gro-
ßen Programm-Höhepunkt des Festi-
vals an, von denen es noch eine ganz Reihe geben sollte:
Quer über den Schlosshof war in 14 Metern Höhe ein Seil
gespannt, auf dem der Weltrekordhalter im Slacklinen, Lu-
kas Irmler, wie einst Till Eulenspiegel mühelos hin und her
spazierte und über Weiße Raben philosophierte.

                                   Autoren hautnah

Anschließend wurde das
Publikum zum Zuhören
und Mitmachen eingela-
den. Oliver Scherz, Lese-
künstler des Jahres 2015,
packte nicht nur sein
Buch, sondern auch gleich
seine Gitarre aus und
sorgte mit seinen warm-
herzigen Ben-Geschichten
und lustigen Liedern für
Superstimmung im voll
besetzten Festzelt. Der
polnische Autor Piotr
Karski, der in seinem ori-
ginellen Sachbuch „Ber-
ge!“ alle möglichen Infor-

mationen zum Thema zusammengetragen hat, überrasch-
te mit einem besonderen Outdoor-Training, bei dem u. a.
in der Horizontale geklettert wurde, und Ondřej Buddeus
aus Tschechien animierte alle anwesenden Kinder, sich ru-
hig öfter den Kopf zu zerbrechen – wie er selbst es für sein
Buch „Der Kopf im Kopf“ getan hat.
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Jüngere Kinder konnten zusammen mit dem argentini-
schen Autor und Illustrator Gusti in einer Mal- und Lieder-
werkstatt auf ungewohnte Weise malen, hören und tan-
zen oder mit Edward van de Vendel aus den Niederlanden
gemeinsam reimen. Für Abenteuerlustige hatten die Er-
folgsautoren Sally Nicholls aus Großbritannien mit „Eine
Insel für uns allein“ und Davide Morosinotto aus Italien
mit „Die Mississippi-Bande“ die richtigen Bücher im Ge-
päck. Erwachsene Besucher hatten währenddessen Gele-
genheit, in moderierten Gesprächen auf dem ‚Weißen
Sofa‘ mehr über Festivalautoren zu erfahren. 

„Ein so zauberhafter, abwechslungsreicher Tag voller in-
tensiver Begegnungen mit interessanten Autoren und Au-
torinnen-Persönlichkeiten und Leseeindrücken! Vielen
Dank dafür - es ist für alle, die dabei waren, ein unvergess-
licher Tag, der in vielerlei Hinsicht nachwirken wird.“
(Elisabeth Donoughue, Regierungsdirektorin, Bayerisches
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst)

Lesereise durch ganz Bayern 

Ab Montag hieß es für die Autoren dann, vier Tage lang
auf Lesereise zu gehen. 62 Veranstaltungen in 50 baye-
rischen Städten und Gemeinden zwischen Würzburg und
Berchtesgaden galt es zu bespielen – eine für ein Literatur-
festival wohl einmalige Strahlkraft. Dafür wurden ab-
wechselnd jeden Tag jeweils 10 der 13 Autoren landauf
und -ab durch sämtliche bayerische Regierungsbezirke ge-
schickt, während die übrigen drei in der Internationalen
Jugendbibliothek vor Münchner Publikum lasen. Begleitet
wurden sie dabei immer von einem Moderator und – je
nach Bedarf – auch von einem professionellen Sprecher,
der ausgewählte Textpassagen in der deutschen Überset-
zung las. Ein Konzept, das auch Lehrkräfte, die zunächst
skeptisch gegenüber einer Lesung mit einem fremdspra-
chigen Autor waren, überzeugte: „Ihr Team und der Autor
haben meine Erwartungen weit übertroffen.“ (Lehrerin aus
Oberhaching, Landkreis München)

Auf dem Gipfel

Besonderen Anklang fanden einige ungewöhnliche Ver-
anstaltungsorte. So waren die Festivalorganisatoren bei
der Vorbereitung zum Beispiel auf die Idee gekommen,
Piotr Karski mit seinem Buch „Berge!“ ins bayerische Vor-
alpenland zu schicken. Bereits am Wanderparkplatz am
Blomberg wurde er zusammen mit Moderatorin Lisa Tho-
masch von ortskundigen Erstklässlern mit einem wilden
Pfeifkonzert begrüßt – gespielt auf selbstgebastelten Pan-
flöten nach der Vorlage aus seinem Buch. Nach einer
gründlichen Inspektion der Rucksäcke (was benötigt man
auf einer Wanderung, was nicht?) ging es auch schon los.
Unterwegs mussten Baumrinden schraffiert, Borkenkäfer
begutachtet und ein Barfuß-Slalom-Parcours gemeistert
werden. Am sogenannten 'Waldfernseher', einem großen
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Holzrahmen mit Blick in die Landschaft, wurde dann sogar
noch ein eigenes Fernsehprogramm improvisiert. Bei so
viel Abwechslung gelangen den Kindern Auf- und Abstieg
mühelos. Erst zurück am Parkplatz stellten sie fest, wie er-
schöpft sie waren. Das begeisterte Resümee: „Der Tag mit
euch beiden war echt einer der besten im ganzen letzten
Schuljahr!!!“

Hinter Gittern

Auch für die rund 40 jugendlichen Strafgefangenen in
den Justizvollzugsanstalten Ebrach (Landkreis Bamberg/
Oberfranken) und Laufen-Lebenau (Landkreis Berchtesga-
dener Land/Oberbayern) dürften die Lesungen von Jason
Reynolds aus den USA und Aya Cissoko aus Frankreich
besondere Highlights gewesen sein. Reynolds greift in sei-
nem Buch „Nichts ist okay! Zwei Seiten einer Geschichte“
die aktuelle amerikanische Debatte über Polizeigewalt ge-
gen Afroamerikaner auf – ein Thema, das reichlich Anlass
für Gespräche bietet.

Persönliche Anknüpfungspunkte fanden die Häftlinge
auch in Aya Cissokos autobiografischen Buch „Ma“. Viele
der Teilnehmer entdeckten in den Schicksalsschlägen, die
die Autorin darin beschreibt, Parallelen zu ihren eigenen
Erfahrungen und fanden nicht zuletzt darin die Motivati-
on, an der Lesung teilnehmen zu wollen. Das Gespräch und
der persönliche Austausch standen deshalb im Vorder-
grund. „Gerne hätte diese tolle Veranstaltung länger dau-
ern dürfen“, so der Tenor der Zuhörer. 

Aya Cissoko in der JVA

Laufen-Lebenau

Auf dem Weg zum Blomberg
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moderierte. Sie diskutierten mit ihr über ihre persönlichen
Erlebnisse und Erfahrungen und ihre künstlerische Ausei-
nandersetzung mit Ausgrenzung, Anderssein und Identi-
tät. „Der unsicherste Platz für einen Schwarzen ist die Ge-
dankenwelt eines Weißen“, beschrieb Jason Reynolds das
Denken in Vorurteilen. Um diese abzubauen, darin waren
sich alle einig, sei es wichtig, nicht nur zu oder gar über je-
manden zu sprechen, sondern viel mehr miteinander. 

Das 5. White Ravens Festival für internationale Kinder-
und Jugendliteratur bot dazu mit über 100 Lesungen zahl-
reiche Anlässe. Insgesamt 9.000 Besucher, darunter mehr
als 6.000 Schülerinnen und Schüler, nutzten die Gelegen-
heit zu einer persönlichen Begegnung mit den Festivalau-
toren und zur Auseinandersetzung mit ihren Büchern. Eine
tolle Bilanz!

Mittendrin und über Grenzen hinweg

Wer in oder um München wohnte, hatte zum ersten Mal
auch jeden Abend die Möglichkeit, an einer öffentlichen
Veranstaltung teilzunehmen. So war die junge Autorin
Lea-Lina Oppermann beispielsweise von den Mitgliedern
des Leseclubs „Die Bücherfresser“ in die Buchhandlung
„Buchpalast“ eingeladen worden, wo sie angeregt mit ih-
ren nur wenige Jahre jüngeren Lesern über unterschiedli-
che Aspekte ihres Debütromans „Was wir wollten, was wir
taten“ diskutierte.

Der argentinische Illustrator Gusti erzählte im Instituto
Cervantes, wie stark die Geburt seines Sohnes, der mit dem
Downsyndrom zur Welt kam, seinen Blick aufs Leben und
sein künstlerisches Tun verändert hat.

Und beim diesjährigen Themenabend über „Autobiogra-
fisches Schreiben über Rassismus für junge Menschen“ sa-
ßen diesmal gleich drei Autoren nebeneinander auf dem
Podium: Jason Reynolds, Aya Cissoko und Que Du Lu,
deutsche Autorin mit chinesischen Wurzeln. Zu dritt stell-
ten sie sich den Fragen der in Kanada lebenden Germanis-
tin Nikola von Merveldt, die das Gespräch in drei Sprachen

DIE AUTORIN:

Carola Gäde ist zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

der Internationalen Jugendbibliothek.
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