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Deutscher Jugendliteraturpreis 2013 
Preisträger der Kritikerjury 
Vorbemerkung der Juryvorsitzenden Dr. Gina Weinkauff 
 
 
Das Kinder- und Jugendliteraturjahr 2012 ließ viele und vielgestaltige Lesefrüchte gedeihen – 
vor allem im Bereich des erzählenden Kinderbuches, wo die Qual der Wahl für die Jury 
erfreulich groß war. Aber auch in den anderen drei Sparten begegnen wir zahlreichen 
originellen, literarisch gelungenen, interessante und vergnügliche Leseerlebnisse verheißenden 
Werken. Mit unseren Preisentscheidungen würdigen wir vier Bücher, die ihre Leser in 
besonders eindrucksvoller Weise ernst nehmen:  
 

 ein Bilderbuch, dessen einfache Erzählweise ein opulentes Sinn- und 
Wahrnehmungspotenzial birgt, 

 ein Kinderbuch mit einer ungewöhnlichen Erzählperspektive, das einem in zahllosen 
Problembüchern verschenkten Thema auf überraschende Weise gerecht wird, 

 einen sprachlich herausragenden Roman vom Überleben und Sterben Jugendlicher in 
einem Kriegsgebiet, prämiert in der Sparte Jugendbuch  

 und in der Sparte Sachbuch eine Biografie eines Holocaust-Überlebenden, die mit den 
Mitteln des grafischen Erzählens die Präsenz des Erlittenen im Leben der 
nachfolgenden Generation zeigt.  
 

Die Jury des Deutschen Jugendliteraturpreises urteilt auf der Grundlage ästhetischer 
Überlegungen. Dass drei der vier Preisbücher des Jahres 2013 politisch-zeitgeschichtliche 
Erfahrungskontexte haben, war nicht intendiert, es ist aber auch kein Zufall. Die prämierten 
Bücher sind nicht nur weit entfernt von plakativen Verarbeitungsmustern, sondern in ihrer 
jeweiligen Formensprache außerordentlich innovativ. Vielleicht markiert die künstlerische 
Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung mit politischen Themen ja so etwas wie eine neue 
Etappe der Emanzipation der Kinder- und Jugendliteratur. 
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Deutscher Jugendliteraturpreis 2013 
Preisträger der Sparte Bilderbuch 
 
 
Jon Klassen 
Wo ist mein Hut 
Aus dem Englischen von Thomas Bodmer 
NordSüd Verlag 
ISBN 978-3-314-10117-5 
Ab 4 
 
 
Jurybegründung 
 

Der Bär hat seinen Hut verloren, und fragt nun ein Tier nach dem anderen: „Hast Du meinen 
Hut gesehen?“ Die Antworten fallen recht unterschiedlich aus, doch weit und breit kein Hut in 
Sicht! Dabei hätte der Bär doch merken müssen, dass das Kaninchen ihn auf dem Kopf hat. 
Wie auf der Spielleiste eines Handpuppentheaters agieren auf den Buchseiten maximal zwei 
Figuren. Und die Betrachter überblicken das Geschehen bisweilen besser als die Hauptfigur 
dies offenbar tut. Schließlich erweist sich der Bär als weitaus weniger harmlos, als es zunächst 
schien – so wie der traditionelle Jahrmarktskasperl hat er durchaus auch eine abgründige Seite. 
Am Ende sitzt zwar der Hut auf dem richtigen Kopf, aber wo ist eigentlich das Kaninchen 
geblieben? 
 

Mit Tinte zeichnet Jon Klassen zunächst die Umrisse der Figuren auf chinesisches Papier, um 
am Computer alles zusammenzufügen, und Farben sowie andere Details zu ergänzen. Die 
Typografie ist nicht nur ein Augenschmaus, sondern zugleich auch semantisch aufgeladen, 
denn die Farbe der Schrift verrät etwas über die Person des jeweiligen Sprechers und auch 
über den Wahrheitsgehalt dessen, was er sagt.  
 

Jedes Detail dieser strukturell einfachen, aber ungeheuer vielschichtigen Geschichte hat seine 
Funktion, es gibt keine überflüssigen Requisiten und doch für große und kleine Betrachter eine 
Menge zu entdecken: wie viel die auf die Grundformen Ellipse und Kreis reduzierten Augen 
über Charakter und Gemütszustände der Figuren aussagen, was das Vorsatzpapier über die 
Geschichte verrät, dass sich der Bär, auf seine Missetat angesprochen, auf die gleiche Weise 
herausredet, wie vorher das Kaninchen und, dass es in der Geschichte auch um die Absurdität 
von Kommunikationsritualen geht. 
 

Letzteres wird Vierjährige wahrscheinlich nicht interessieren, es bildet aber den Ansatzpunkt für 
die zahlreichen Parodien dieses Bilderbuches, die in englischer Sprache im Internet kursieren 
und die auf ihre Weise von den Potenzialen dieses Bilderbuches zeugen.  
 

Den Betrachtern wird Einiges geboten, das sich normalerweise nicht so leicht unter einen Hut 
bringen lässt: eine überschaubar nach dem Prinzip der Episodenkette organisierte Geschichte, 
die auf der piktoralen Ebene nach dem Prinzip einer monoszenischen Bildfolge erzählt wird, 
und die irritierende Erfahrung, dass Text und Bild widersprüchliche Informationen vermitteln. (Im 
übertragenen Sinn) flächenhafte Figuren voller versteckter Ambivalenzen. (Im wörtlichen Sinn) 
flächenhafte Figuren voller Ausdruckskraft. Ein ritualisiertes Frage- und Antwortmuster im Text, 
mit Variationen, die es in sich haben. Und eine Komik, die sich auch beim noch so oft 
wiederholten Betrachten nicht abnutzt.  
 

Mit anderen Worten: Lesevergnügen und Bilderlust für Vorschulkinder, Leseanfänger, 
Jugendliche, Erwachsene und alle anderen, die, wie es so schön bei E.T.A. Hoffmann heißt, 
„darnach Augen haben“. 
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Deutscher Jugendliteraturpreis 2013 
Preisträger der Sparte Kinderbuch 
 
 
Frank Cottrell Boyce (Text) 
Carl Hunter und Calre Heney (Fotografie) 
Der unvergessene Mantel 
Aus dem Englischen von Salah Naoura 
Carlsen Verlag 
ISBN 978-3-551-55594-6 
Ab 10 
 
 
Jurybegründung 

„Irgendwo da unten lag Xanadu, verborgen wie ein Schatz.“ (S. 21) 
 
In diesem Roman wird das Thema einer Kinderfreundschaft über kulturelle Hindernisse hinweg 
auf sehr überzeugende und kinderliterarisch ungewöhnliche Weise erzählt. Wiedergefundene 
Polaroid-Fotos lösen die Erinnerung der inzwischen erwachsenen Erzählerin aus: Die Fotos hat 
Dschingis, der die Erzählerin damals zu seiner „guten Ratgeberin“ erklärte, aufgenommen. Sie 
geben vor, die ferne Heimat Mongolei zu zeigen, sind aber nichts weiter als geschickte 
Verfremdungen der Welt, in der die Kinder jetzt leben.  
 

So thematisiert der Roman zugleich die Brüchigkeit von Erinnerungen und die Künstlichkeit 
kultureller Identitäten. Zumindest innerhalb der Binnenerzählung gibt es kein Happy End. Der 
exotische Zauber, mit dem der fremde Junge sich selbst und seinen kleinen Bruder umgibt, 
schützt sie nicht vor der harten Realität der Abschiebung. In dem Moment, in dem das Mädchen 
das Gespinst zu durchschauen beginnt, verliert es die beiden Jungen.  
 

Dass es ihnen trotz allem ein „guter Ratgeber“ gewesen ist, erfahren wir in der 
Rahmenhandlung: die kindlichen Helden der Freundschaftsgeschichte treten als Erwachsene in 
E-Mail-Verbindung. Eine dritte Ebene macht das Nachwort auf, in dem der Autor von dem 
realen Vorfall berichtet, der ihn zum Schreiben der Geschichte veranlasst hat. 
 

Wir verdanken Frank Cottrell Boyce drei Kinderromane voll skurrilem Humor, alle drei mit 
kindlichen Ich-Erzählern, die, wie die Helden eines Bühnenschwanks, permanent in peinliche 
Verstrickungen geraten und dennoch unglaublich liebenswert sind.  
 

In Der unvergessene Mantel überrascht der Autor mit einer ganz anderen Perspektivierung. 
Eine erwachsene Ich-Erzählerin erinnert sich an lange zurück liegende Ereignisse ihrer 
Kindheit, deren Dramatik eben darin liegt, dass sie sie damals so lange nicht verstand. Dem 
erlebenden Ich geht es also ähnlich, wie den kindlichen Ich-Erzählern der drei älteren ins 
Deutsche übersetzten Romane von Boyce. Allerdings zielt die Konstellation nicht (jedenfalls 
nicht in erster Linie) auf komische Wirkungen ab. Weil das erzählende Ich sein 
situationsüberschreitendes Wissen nicht preisgibt, sondern stets aus dem begrenzten Horizont 
des erlebenden Ich erzählt, ist der Leser zunächst ebenso wenig imstande, Dschingis’ 
Inszenierungen zu durchschauen, wie die Zwölfjährige, aus deren Sicht sie geschildert werden. 
Zum Gelingen der Illusion wie auch der Desillusionierung tragen die Fotografien von Carl 
Hunter und Clare Heney maßgeblich bei. 
 

Auf diese Weise entsteht eine außergewöhnliche Erzählung über die Macht der Kunst und ihre 
Grenzen, die nebenbei unter Beweis stellt, dass es auch heute noch möglich ist, Kindern 
jenseits wohlfeiler Klischees, von den Chancen und Schwierigkeiten des interkulturellen 
Verstehens zu erzählen.  
 

  

http://www.carlsen.de/
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Deutscher Jugendliteraturpreis 2013 
Preisträger der Sparte Jugendbuch 
 
 
Tamta Melaschwili 
Abzählen 
Aus dem Georgischen von Natia Mikeladse-Bachsoliani 
Unionsverlag 
ISBN 978-3-293-00439-9 
Ab 16 
 
 

Jurybegründung 
 

Abzählen ist ein Roman über den Krieg, in dem kein einziger Schuss fällt, und doch offenbaren 
sich die Schrecken in schmerzhafter Deutlichkeit, denn es geht um die so genannte 
Zivilbevölkerung, also die Kinder, Frauen und die Alten. Obwohl der russisch-georgische Krieg 
erkennbar den Erfahrungshintergrund bildet, bleibt die erzählte Welt in geografischer und 
historischer Hinsicht unbestimmt. In einem atemlosen, bisweilen geradezu stakkatohaften 
Rhythmus schildert der Roman drei Tage im Leben zweier 13-jähriger Mädchen, und lässt sie 
als Erzählstimmen zu Wort kommen.  
 

Die Aufregungen der Pubertät und die Schrecken des Krieges liegen in diesem Text nah 
beieinander. Während Mütter um ihre gefallenen Söhne trauern, flirten die Mädchen mit 
Wachposten und probieren die ersten Zigaretten. Materielle Not treibt die Freundinnen zu 
immer gefährlicheren Abenteuern, bis sie irgendwann Drogen in Pilzkörben schmuggeln.  
Der Roman wird im Präsens erzählt und vorwiegend in wörtlicher Rede, ohne 
Anführungszeichen und durch extrem verknappte Inquitformeln eingeleitet („sagt Ninzo:“; „sage 
ich:“). Dass die eigentliche Erzählinstanz, das „Ich“ des Textes, den Erzählzeitraum nicht 
überlebt hat, erfährt der Leser erst am Ende.  
 

Vom Ende der Erzählung her wird auch die zeitliche Abfolge des Geschehens verständlich. Es 
ist eine Geschichte, die auf ein schreckliches Ereignis hin erzählt wird. Die Kapitel bilden kein 
zeitliches Kontinuum, sie sind eher wie Motivketten strukturiert, lassen Szenen Gestalt 
annehmen, so wie sie in der Erinnerung oder einem Traum aufblitzen könnten, isoliert und erst 
nachträglich in eine zeitliche Ordnung gebracht. 
 

Diese Erzählweise ist weit davon entfernt, den Leser oder die Leserin emotional zu 
überrumpeln. Vielmehr ermöglicht sie Teilhabe an der Rekonstruktion von Vorkommnissen, die 
konventionelle Sprache und konventionelles Erzählen gar nicht abbilden könnten. Sie entwirft 
ein Gegenmodell zum allabendlichen Abstumpfungsritual der Fernsehberichterstattung. 
Ein Romandebüt von großer emotionaler Wucht und verstörender Authentizität, dem man, 
obwohl es nicht ausdrücklich an junge Leser adressiert ist, eine intensive Rezeption im 
jugendliterarischen Kontext wünschen möchte. 
 

  

http://www.unionsverlag.com/
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Deutscher Jugendliteraturpreis 2013 
Preisträger der Sparte Sachbuch 
 
 
Reinhard Kleist 
Der Boxer 
Die wahre Geschichte des Hertzko Haft 
Carlsen Verlag 
ISBN 978-3-551-78697-5 
Ab 16 
 
 
Jurybegründung 
 

„The borderland between fiction and nonfiction  
has been fertile territory for some of the most potent contemporary writing.‟  

(Art Spiegelman: A Problem of Taxonomy) 
 

Der Boxer ist die dritte und thematisch brisanteste der grafischen Biografien von Reinhard 
Kleist. Es ist die Geschichte des polnischen Juden Hertzko Haft, der die Konzentrationslager 
überlebte, weil die Nazis ihn dort als Boxer auftreten ließen. Grundlage der Graphic Novel ist 
eine von Hertzko Hafts Sohn in englischer Sprache verfasste Biografie, die 2009 auch auf 
Deutsch erschienen ist. Bereits hier wird mit schonungsloser Offenheit dargestellt, wie die 
furchtbaren Erlebnisse den Vater beschädigt und seine Beziehung zum Sohn beeinträchtigt 
haben. In seiner Adaption thematisiert Kleist das komplizierte Verhältnis von Vater und Sohn in 
einer Rahmenhandlung, die auch grafisch von der eigentlichen Biografie abgehoben wird.  
So fasst er die Erinnerungen in Bilder und zeigt, wie sie die Gegenwart verfinstern.  
 

Reinhard Kleist hat ein vielbeachtetes Gesamtwerk vorgelegt, das durch eine erstaunliche 
Vielfalt der grafischen Ausdrucksmittel beeindruckt. In Der Boxer hat er sich, ähnlich wie in 
seinen Biografien von Johnny Cash und Fidel Castro, für kleinformatige 
Schwarzweißzeichnungen entschieden. In Verbindung mit Reinhard Kleist expressiver 
Bildsprache bietet diese strenge Form ein sehr angemessenes Instrumentarium. Die 
Zeichnungen sind überaus präzise ausgeführt und sorgfältig komponiert – viele der Panels 
könnten auch für sich allein stehen. Eine Vorform des Werkes erschien bereits 2011 als 
Fortsetzungs-Comic in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie wurde für das Buch erheblich 
erweitert und hinsichtlich des Seitenaufbaus umgestaltet. Durch den Wechsel von realistischen 
und symbolisch überhöhten Darstellungen, und den von genretypisch mit Hilfe von 
Sprechblasentext erzählten Sequenzen mit Bildern oder Bildfolgen, die ganz ohne Verbaltext 
auskommen, ist eine atmosphärisch dichte, künstlerisch überzeugende grafische Erzählung 
entstanden und ein Sachbuch mit großem Aufklärungspotenzial.  
 

Dazu trägt vor allem die differenzierte Darstellung der Persönlichkeit Hertzko Hafts bei und der 
Verzicht auf eine oberflächliche Opfer- oder Heldengeschichte. Ein Nachwort des 
Sportjournalisten Martin Krauß zum Thema „Boxen im Konzentrationslager“ vermittelt weitere 
Informationen zu diesem wenig bekannten Kapitel der Zeitgeschichte. 
 

Dieser Preisbegründung steht ein Zitat als Motto voran. Es stammt aus einem Leserbrief von 
Art Spiegelman an die New York Times vom 29.12.1991, in dem er darum ersucht, seinen 
Comic Maus aus dem Bereich „Fiction“ der Bestellerliste in den Bereich „Non-Fiction“ zu 
verschieben. Die Redaktion entsprach dem Wunsch in der darauffolgenden Woche.  
 

http://www.carlsen.de/

