
Es wird heiß diskutiert. Auf dem Tisch im ersten Stock-
werk der Bücherhalle Kirchdorf stapeln sich bunte Bü-
cher, dazwischen liegen Mandarinen, Schokolade und 
Kekse. Acht Kinderbuch-Expert*innen sitzen an dem 
Tisch. Sie haben alle Bücher gelesen und sich Notizen 
dazu gemacht. Nacheinander greifen sie sich einzelne 
Exemplare heraus, stellen sie kurz vor und diskutieren 
darüber. Bede Lüdemann nimmt sich ein Kinderbuch 
mit vielen Bildern und Sprechblasen – er findet es nicht 
besonders gut. „Ich würde es nicht auf die Shortlist set-
zen. Es ist mir zu comicartig, und außerdem allgemein 
ein bisschen too much“, sagt der Buchhändler aus dem 
Reiherstiegviertel. 
Bede Lüdemann liest schon seit etwa 50 Jahren Kin-
derbücher. Seit 32 Jahren verkauft er sie in seiner 
„Buchhandlung Lüdemann“ in Hamburg-Wilhelms-
burg, dem einzigen Buchladen auf den Elbinseln. Ne-
ben ihm in der Vorjury sitzen Sabine von Eitzen und 
Karen Maar, Leiterinnen der Bücherhallen Wilhelms-
burg und Kirchdorf. Außerdem ist Kirstin Beck dabei, 

Auf der Suche nach der Shortlist
Aus über 60 Kinderbüchern stellt eine Vorjury eine Auswahl zusammen, die die Kinderjury des Preusch-
hof-Preises lesen und bewerten wird. Die Vorjuror*innen waren sich dabei nicht immer einig. 

Über 60 Kinderbücher 
hat die Vorjury in den 
vergangenen Wochen 
gelesen. Nun müssen 
sie sich gemeinsam auf 
eine Auswahl von zehn 
Büchern einigen, die der 
Kinderjury des Preusch-
hof-Preises vorgelegt 
wird.    

Bede Lüdemann, 
Buchhändler aus 
Wilhelmsburg, 
ist Mitglied der 
Vorjury.

die seit 15 Jahren als Sprachheilpädagogin auf der 
Elbinsel arbeitet. Genauso wie Lisa Golze, die selbst 
Kinderbücher geschrieben hat und als Lektorin für 
Kinderbücher bei den Bücherhallen Hamburg arbei-
tet. Am Kopfende des Tisches sitzen Gudrun Stenzel 
und Christoph Jantzen von der Universität Ham-
burg. Stenzel ist Lehrbeauftragte für Kinder- und 
Jugendliteratur sowie langjährige Mitarbeiterin der 
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien 
(AJuM) der GEW. Jantzen ist ebenfalls bei der AJuM 
und außerdem wissenschaftlicher Mitarbeiter am In-
stitut für Erziehungswissenschaft im Bereich der Di-
daktik der Deutschen Sprache und Literatur.  Maren 
Töbermann, die das Konzept des Preuschhof-Preises 
entwickelt hat und Projektleiterin der Wilhelmsbur-
ger Lesewoche „Die Insel liest“ ist, gehört ebenfalls 
zum Vorjury-Team.
Nicht alle am Tisch teilen die Meinung von Bede Lü-
demann, ihm wird heftig widersprochen. „Ich fand 
das Buch gut“, sagt Karen Maar. „Es werden viele 
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verschiedene Themen angesprochen, das hat mir ge-
fallen.“ Auch Lisa Golze hat Gefallen dem Buch ge-
funden. „Ich finde es auch gut. Da sind ein paar sehr 
charmante Formulierungen drin und es ist absolut 
kindgerecht.“ Das hat Lüdemann überzeugt: „So habe 

ich es nicht gesehen. Ich 
revidiere mein Urteil. 
Vielleicht habe ich es 
nicht richtig gelesen.“
Das kann passieren. 
Schließlich haben die 
Mitglieder der Vorjury 
in den vergangenen 

Wochen rund 60 Bücher gelesen und bewertet. „Ein 
Erstlesebuch, das auch für schwächere ältere Grund-
schüler geeignet ist, darf durchaus sprachlich heraus-
fordern – sollte aber dennoch durch syntaktische wie 
semantische Klarheit leicht zum Leseerfolg führen“, 
sagt Maren Töbermann. Bede Lüdemann findet, dass 
Illustrationen wichtig sind und dass sich die Bilder 
und der Text im besten Fall gegenseitig befruchten. 
Sabine von Eitzen bringt auf den Punkt, wonach sie 
die Kinderbücher beurteilt: „Für mich ist entschei-

dend, ob die Bücher Wilhelmsburger Kinder zum 
Lesen bringen. Das ist das Wichtigste. Es muss eine 
spannende, fesselnde Geschichte sein.“
Es fällt den Vorjurymitgliedern nicht immer so schwer, 
ein Buch auf die Shortlist zu setzen. Als Kirstin Beck 
ihre beiden Favoriten vorstellt, herrscht schnell Einig-
keit. „Ich fand die Geschichte toll erzählt, das Thema 
sehr gut geeignet und die Bilder haben auch gepasst“, 
sagt Beck, was mit einem allgemeinen Nicken der 
Runde beantwortet wird. „Ja die beiden fand ich auch 
sehr gut“, sagt Gudrun Stenzel. „Die beiden kommen 
auf die Shortlist, wenn niemand was dagegen hat. 
Lasst uns weitermachen, wir haben noch genug vor.“

Text und Fotos von Hannes Lintschnig

Sprachheilpädagogin Kirsten Beck im Fachgespräch mit 
Karen Maar, Leiterin der Bücherhalle Kirchdorf.

Für Sabine von 
Eitzen, Leiterin 
der Bücherhalle 
Wilhelmsburg, ist 
es entscheidend, 
dass ein Kinder-
buch eine fesselnde 
Geschichte hat.


