BUXTEHUDER
BULLE
Ein Preis für das beste Jugendbuch
des Jahres – verliehen seit fast 50 Jahren
von Erwachsenen UND Jugendlichen!
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Eine begehrte Auszeichnung
Wie alles begann

David Safier bei der Verleihung des Buxtehuder
Bullen 2014 (links Laudator Yared Dibaba)
David Safier at the Buxtehude Bull Award Ceremony 2014 (left: laudatory speaker, Yared Dibaba)
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Erwachsene UND Jugendliche (14
bis 17 Jahre) aus Buxtehude und
dem gesamten Bundesgebiet vergeben seit 1971 einen Preis für das
beste im Vorjahr neu erschienene
Jugendbuch („ab 13 Jahren“) deutscher und fremdsprachiger Autoren,
das in deutscher Sprache erschienen
ist.
Die Preisträger erhalten 5.000 Euro
und eine Stahlplastik des Bullen.
Der Buxtehuder Bulle ist damit nach
dem Deutschen Jugendliteraturpreis
der zweitälteste und zweithöchstdotierte Jugendliteraturpreis Deutschlands.

Der Buxtehuder
Buchhändler
Winfried Ziemann
ist der Vater des
Buxtehuder
Bullen.
Er hat sich vor 50
Jahren sehr geärgert. Darüber, dass
der deutsche Jugendbuchpreis verliehen wird, ohne die Jugendlichen
selbst zu fragen, welches neu erschienene Jugendbuch sie selbst am
besten finden.
Das sollte sich ändern:
Seit 1971 kommen jedes Jahr elf Erwachsene und elf Jugendliche aus
der Bullen-Jury die neuen Bücher
in Ziemanns Buchhandlung – seit
2005 in die Stadtbibliothek.
Auswärtige Juroren erhalten diese
natürlich per Post.
Sie tun das bis heute – mit großer
Begeisterung!

Coveted award

f

1. Preisträger
Alexander S. Neill
Die grüne Wolke, England, 1971

Michael Ende
Die unendliche Geschichte
Deutschland, 1979

Markus Zusak
Die Bücherdiebin
Australien, 2008

Stephenie Meyer
Bis(s) zum
Morgengrauen
USA, 2006
Jostein Gaarder
Durch einen Spiegel,
in einem dunklen Wort
Norwegen, 1996
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John Boyne
Der Junge auf dem Berg
Irland, 2017
Anne C. Voorhoeve
Liverpool Street
Deutschland, 2007
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THE BUXTEHUDE BULL AWARD

für Autoren aus der ganzen Welt

YOUNG READERS …

Warum habe ich mich als
Jurymitglied beim

#entscheiden
#mitreden
JOHANNES HEISE (23 Jahre)

„Ich bin über den Film „Bis(s) zur letzten Seite“*,
den meine Freunde über den Bullen gedreht haben, auf den Preis aufmerksam
geworden. Ich habe schon immer gerne gelesen, zweimal am JuliusClub teilgenommen – also habe ich mich für die Jury beworben.
Als Maschinenbaustudent habe ich viel mit Zahlen und technischen Dingen zu tun. Über viele Monate beim Lesen der neuen Bücher immer

wieder in andere Geschichten abzutauchen war ein großartiger Ausgleich.

Außerdem: Einmal in einer Jury über einen nationalen
oder internationalen Preisträger zu entscheiden. Wow, das ist schon eine
große Verantwortung – und eine Erfahrung, die ich nicht
missen möchte. Ich habe meine Bewertung
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BUXTEHUDERBULLEN
JONNA KLEIN

#lesespaß

… IN THE JURY

beworben?

(16 Jahre)

„Ich habe bei meiner Schwester beobachtet, was es bedeutet, für den
Buxtehuder Bullen zu lesen. Sie hat oft begeistert
davon erzählt. Spannend fand ich das. Und als ich 14 Jahre alt war, habe ich
mich sofort für die Jury beworben.
Klar. Das sind irre viele Bücher, die wir lesen müssen. Aber
genau das empfinde ich auch als große Herausforderung.
Dann auch noch jeweils zu bewerten, wie ich ein Buch finde, das ist die
Kombination, die mich gereizt hat.
Ich genieße mein „Bullen-Jahr“ sehr – gerade auch die Feierlich-

keiten um die Preisverleihung sind
unvergessliche Erlebnisse.“
JONNA KLEIN
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JOIN THE JURY
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Buxtehuder

bewerben und mit 21
weiteren Jury-Mitgliedern den renommierten Jugendliteraturpreis an
einen nationalen oder internationalen Autor vergeben.

Und so geht´s:
Bis zum 9. September das Bewerbungsformular ausfüllen unter
www.buxtehuder-bulle.de.
Dazu auf den Link „Bewerbungsformular“ klicken.
Die Auslosung der Jury erfolgt zeitnah nach Bewerbungsschluss.
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„Der Buxtehuder Bulle ist
der klügste Literaturpreis,
den ich kenne.“
Kathrin Passig, Autorin und Gewinnerin
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Tamara Ireland Stone (Preisträgerin 2016) bei der
Enthüllung ihrer BULLEvard-Messingplatte
Tamara Ireland Stone (Bull Winner 2016) at
the unveiling of her brass plate on the Buxtehude
”BULLEvard“.

Der BULLEvard
kommt an:
Victoria Aveyard postet
bei ihrem Besuch in
Buxtehude: „ …vielen Dank
der Jury, dass sie die „Rote
Königin“ ausgewählt haben!
Ich bin sehr geehrt und froh
hier zu sein!“

me“
a
F
f
o
k
l
a
W
”
ure
t
a
r
e
t
i
L
h
t
u
o
Y

THE ”BULLEvard“

BULLEvard:

BUXTEHUDES BESTE SEITEN

STADTBIBLIOTHEK
BUXTEHUDE
Stadtbibliothek
Fischerstraße 2 | 21614 Buxtehude
T 04161-999 06-0
stadtbibliothek@stadt.buxtehude.de
www.buxtehude.de/stadtbibliothek
www.buxtehuder-bulle.de
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