
Mehr Licht für das (Kinder-)Gedicht 

(bl) Schon mit diesem Motto kündigte sich Arne Rautenberg als ein Meister des 
Reims an. Auf Einladung des Instituts für deutsche Sprache und Literatur der PH 
Karlsruhe und des Vereins der Freunde und Förderer des Botanischen Gartens 
des KIT gab der preisgekrönte Lyriker in seiner Lesung am 24. Juni 2019 
Kostproben seines umfangreichen Formenrepertoires: schillernde 
Sprachspielereien mit Klang, Rhythmus, Sinn und Unsinn der Wörter. Da die Le-
sung mit Werkstattgespräch im Zusammenhang mit dem botanisch-poetischen 
Rundgang „Mit Wilhelm Lehmann durch das botanische Jahr“ (siehe Bericht) 
stand und Teil des Kooperationsprojekts mit dem Botanischen Garten des KIT 
war, begann Rautenberg mit einer Reihe von Naturgedichten: In konsequenter 
Kleinschreibung, aber mit großem Gestus bedichtet er die „gewalt der pflan-
zen“, „die vogeluhr“ und den „rosenschnitt“ oder erklärt sarkastisch „den 
plastikmüll der meere / zur kunst“ und beschreibt „was die miesmuschel 
meint“. Rautenberg, der auch bildkünstlerisch tätig ist und an der Kieler 
Kunsthochschule lehrt, ist – mit über 500 Schullesungen – ein erfahrener 
Literaturvermittler: Mal launig, mal ernst, mal (selbst-)ironisch, aber immer 
authentisch kommentierte er im gut gefüllten Hörsaal seine Texte. Im Gespräch 
mit Dr. Wolfgang Menzel äußerte sich Rautenberg zu seiner Poetik und zum 
Stellenwert aktueller Kinderlyrik. Diese sei dann am besten, wenn sie ihr junges 
Publikum ernst nehme, ohne belehren zu wollen. Die literarische Qualität sei 
das Entscheidende, nicht die Orientierung an den tatsächlichen oder 
vermeintlichen Bedürfnissen und dem Verstehenshorizont der Zielgruppe. Gute 
Gedichte regen zum Nachsprechen und -denken an, auch wenn sie kalauern, 
verballhornen, spielen und provozieren. Arne Rautenberg ist erster Preisträger 
des einzigen deutschen Preises für Kinderlyrik, der nach Josef Guggenmos 
benannt und erstmals 2016 von der Deutschen Akademie für Kinder- und 
Jugendliteratur verliehen wurde. Daher war Rautenberg erfreut zu erfahren, 
dass Wilhelm Lehmann bereits 1963 mit Nachdruck auf Guggenmos 
hingewiesen hatte. Inzwischen sind Gedichte von Guggenmos in jedem 
Lesebuch zu finden; doch Rautenberg holt auf, zunehmend finden seine „lyri-
schen Mobiles“ (so Harald Hartung in der FAZ) Eingang in Lehrwerke. Auch im 
abschließenden lebhaften Gespräch mit den Studierenden blieb der Kieler 
Lyriker keine Antwort schuldig. 
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