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SILBERNE FEDER 

Der Abschied von der „Silbernen 
Feder“, die ich zwei Jahrzehnte 
lang als Geschäftsführerin be-

treut habe und drei Jahrzehnte als Juro-
rin, ist gewiss eine allseits verständliche 
Entscheidung; um so mehr, als das wei-
tere Geschick des Preises in gute Hände 
übergehen wird. 

Ebenso wenig wie ich hatte Maria Lins-
mann am Ende ihres Studiums und zu 
Beginn ihrer beruflichen Laufbahn ge-
ahnt, dass sie je etwas mit dem Kinder-
buch zu tun haben werde. Ihre wissen-
schaftlichen Schwerpunkte lagen in der 
Museumsarbeit und der zeitgenössi-
schen Kunst. Ihr beruflicher Weg führte 
sie in das Rheinische Landesmuseum 
Bonn, in die Kunsthalle Bielefeld, in das 
Museum Morsbroich in Leverkusen und 
schließlich an das Bilderbuchmuseum 
der Stadt Troisdorf, das sie bis 2012 lei-
tete und wo sie heute nach einer schwe-
ren Erkrankung als leitende Kuratorin 
tätig ist. Sie hat dort mehr als 70 Aus-
stellungen organisiert. Parallel zu diesen 
Aufgaben hatte sie zahlreiche Lehrauf-
träge inne, unter anderem an der Univer-
sität Bonn und der Fachhochschule für 
Design in Bielefeld. 

2016 wurde sie zur Honorarprofessorin 
für Kinder- und Jugendliteratur mit dem 
Schwerpunkt Illustration an der Univer-
sität Köln ernannt. Zu diesen Tätigkeiten 
kommt ihre große Erfahrung mit vielfäl-
tiger Juryarbeit, die sie unter anderem für 
den Deutschen Jugendliteraturpreis, den 
Literaturpreis der Stadt Hameln, den in-
ternationalen „Bologna Ragazzi Award“, 
„Die besten 7“ des Deutschlandfunks 
und den „Luchs“ von Radio Bremen und 
der ZEIT durchführte. Dadurch ist sie  
zu einem echten Profi in Sachen Kinder- 
und Jugendbuch geworden, und ihre Er-
fahrungen mit diesem besonderen Me-
dium gehen über die Illustration und das 
Bilderbuch weit hinaus. 

Maria Linsmann steckt voller Energie 
und Initiative. Auf ihre Professionalität, 
ihre Kenntnisse und ihre Vertrautheit 
mit Autoren, Illustratoren und Verlegern, 
kurz der gesamten Kinderbuchszene, 
kann sich der DÄB verlassen und last but 
least auch auf ihren ganz persönlichen 
Einsatz. Maria Linsmann lebt mit ihrem 
Mann und ihren drei Kindern in Köln- 
Rodenkirchen. 

Auch Frau Dr. Ute Otten hat den Vorsitz 
der „Silbernen Feder“ aus Altersgründen 
abgegeben. Neue Vorsitzende wird Dr. 
Astrid Bühren, die die „Silberne Feder“ 
sowohl in ihrer Eigenschaft als Präsiden-
tin des DÄB als auch als langjährige Ju-
rorin unterstützt hat. �

Dr. Barbara von Korff Schmising war bis 
2015 Geschäftsführerin der „Silbernen 
Feder“.

E-Mail: bschmising@gmx.de

Der Kinder- und Jugendbuchpreis des DÄB hat eine neue Geschäfts-
führerin und eine neue Vorsitzende.

Maria Linsmann, ab 
sofort zuständig für  
die „Silberne Feder“
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Abschied und Willkommen 
bei der Silbernen Feder
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Vorgängerin 
Dr. phil. Barbara von 
Korff Schmising




