AUSGEZEICHNET! I LITERATUR AUS ÖSTERREICH

Lyrik ist für alle da!
Um österreichische Kinderlyrik zu würdigen, gab es bis 2007 den Staatspreis für Kinderlyrik. 2015 wurde beim DIXIKinderliteraturpreis die Kategorie Kinderlyrik geschaffen. Heuer wurde bei der Preisverleihung am 17. November Lena
Raubaum ausgezeichnet. 
Interview: Marion Hubmer
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wird geschrieben – mal minuten-, mal stunden-, mal jahrelang. Manchmal denke ich dabei die Zielgruppe „Kind“ mit,
doch ich schreibe am liebsten Texte, die jedes Alter berühren.
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Lena Raubaum ist freischaffende Autorin,
Wortspielerin, Sprecherin und Darstellerin.
Seit 2014 leitet sie die Schreibakademie
Mödling. 2016 wurde sie vom österreichischen Institut für Kinder- und Jugendliteratur mit dem DIXI Kinderliteraturpreis in
der Kategorie Kinderlyrik ausgezeichnet.
Kontakt: lena.raubaum@gmail.com
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Büchereiperspektiven: Welches Potenzial hat Lyrik für Kinder?
Lena Raubaum: Ich zitiere hier Hans-Joachim Gelberg, der
gesagt haben soll: „Kind und Dichter finden leicht zusammen. Beide wollen spielen.“ Zudem suchen beide ganz gern
nach Grenzen, klaren Vorgaben, um sie zu hinterfragen, neu
zu formen oder darin Freiheit zu erleben. Lyrik birgt einen
großen, fantastischen Spielplatz für Kinder auf dem in Rhythmen geschaukelt, mit Worten geklettert, über Reimsilben
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