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Bücher und
Buchmenschen
Von Simone Kremsberger

Am 1. Juni 2011 wurden in der „Buch-

der Menschen eingetreten ist und hier wie-

liebling“-Gala im Wiener Rathaus

derum im Besonderen für die Eigenständig-

Preise für die beliebtesten Bücher

keit und Selbstbestimmung von Kindern

sowie Ehrenpreise vergeben. Christine

und Jugendlichen gekämpft hat“.

Nöstlinger wurde mit dem „Lifetime
Award“ ausgezeichnet.

Ehrungen für
Buchmenschen

Das Publikum hat gewählt: Im Rahmen der
Aktion „Buchliebling“ konnten Leserinnen

Den „International Human Rights Book

men. Nun wurden die GewinnerInnen aus-

Award“ nahm der iranische Schriftsteller

gezeichnet, darüber hinaus wurden Ehren-

und Journalist Asadi Houshang entgegen.

preise an AutorInnen und Buchmenschen

Der Titel „Buchmensch des Jahres“ ging an

verliehen.

Brigitte Jank, Präsidentin der WirtschaftsFOTO: BUCHLIEBLING

und Leser für ihre Lieblingsbücher abstim-

„Lifetime Award“ an
Christine Nöstlinger
Den „Lifetime Award“ 2011 erhielt eine

 Lachen und Lesen gehören für

Autorin, die mit ihren Büchern mehrere

Christine Nöstlinger zusammen

kammer Wien. Mit diesem Ehrenpreis wurden bereits Bundesministerin Claudia
Schmied und im Vorjahr Gerald Leitner,
Geschäftsführer des Büchereiverbandes
Österreichs, ausgezeichnet.

Büchereiperspektiven 02/11

Generationen junger LeserInnen geprägt

48

hat: Christine Nöstlinger zählt mit einem

„Ich habe gewisse Vermutungen darüber,

Oeuvre von über 100 Büchern zu den

was Kinder lesen wollen, und gewisse Ver-

bedeutendsten Kinder- und Jugendbuch-

mutungen, was Kinder lesen sollten. Und

autorInnen des deutschen Sprachraums. Ihr

dann habe ich noch das dringende Bedürf-

Werk wurde in zahlreiche Sprachen über-

nis, mir gewisse Dinge von der Seele zu

setzt und mit international renommierten

schreiben. Und die feste Überzeugung, dass

Preisen wie der Hans-Christian-Andersen-

Kinder beim Lesen gern lachen, die habe ich

Medaille und dem Astrid-Lindgren-Memo-

auch“, so die Autorin. „Aus diesen vier Kom-

rial-Award ausgezeichnet. Zuletzt erschie-

ponenten mische ich üblicherweise meine

nen „Lumpenloretta“ (Residenz) und „Pud-

Bücher zusammen.“

ding-Pauli serviert ab“ (Ueberreuter).

Die prominent besetzte Fachjury würdigte

Nöstlinger verbannte den moralischen Zei-

mit dem Preis „das langjährige Schaffen der

gefinder aus dem Jugendbuch und brachte

vielseitigen, kritischen und vielleicht manch-

Realität hinein: in der alltagsnahen Sprache,

mal auch unbequemen österreichischen

den ungeschönten Problemen, den ebenso

Autorin, die mit ihren Büchern, vor allem mit

unperfekten wie liebenswerten Figuren.

ihren Kinderbüchern, immer für die Freiheit

Link
Mehr Informationen und alle
ausgezeichneten Bücher unter:
www.buchliebling.com



 Der „Buchliebling“ ist eine
Initiative des Verlagsbüros
Schwarzer mit dem echo medienhaus in der ARGE Buchliebling in
Kooperation mit dem Fachverband
der Buch- und Medienwirtschaft
Österreichs und dem BMUKK
sowie zahlreichen Partnern. Der
BVÖ ist Medienpartner der Aktion.

