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Einar Turkowski, geboren 1972 in Kiel, studierte an der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften in Hamburg in der Illustrationsklasse von Rüdiger Stoye. 
Nach dem Illustrations-Diplom mit der Abschluss-Note 1,0 im März 2005 erschien 
sein erstes Buch im September des gleichen Jahres. Für seine Bilderbücher er-
hielt er zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Grand Prix der Biennale der Illustra-
tionen Bratislava. Einar Turkowski lebt und arbeitet in Schleswig-Holstein bei Kiel.  
 

Eine ausführliche Biographie finden Sie weiter unten. 
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Erzählbilder von Einar Turkowski 
 
Bilder anschauen, ins Gespräch kommen, einen Gedanken 
herausgreifen und ihn miteinander weiterspinnen: Das ist das 
Konzept unserer Reihe Erzählbilder. Ganz ohne Text eröff-
nen großformatige Illustrationen die Möglichkeit, sich eigene, 
persönliche Geschichten auszudenken und bieten so einen 
einzigartigen Ansatz zum Philosophieren mit Kindern. 
 
Die renommierte Kinder-Philosophin Kristina Calvert hat ein 
Nachwort zum Buch verfasst in dem sie ermuntert, den 
schweren Begriff des Philosophierens ganz handfest in die Tat 
umzusetzen: genau hinzuschauen, Fragen zu stellen, zu 
staunen. Diese Einladung zum „selber Denken“ mache die 
Qualität von Turkowskis Bildern aus, so Calvert. 
 
Die zehn detailreichen und bezaubernden Bilder des preisge-
krönten Künstlers Einar Turkowski laden Kinder und Eltern 
dazu ein, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. In Schwarz und 
Weiß tun sich da surreale, bezaubernde und bisweilen be-
fremdliche Bildwelten auf. In seinem typischen, einzigartigen 
Stil lässt Einar Turkowski Fantasiereiche und Traumbilder 
entstehen und fasziniert mit feinen Strichen ebenso wie mit 
großen Schwarz-, Weiß- oder Grauflächen, die rein analog, 
mit dem Bleistift, entstehen. 
 
Eindeutige Erklärungen zu diesen Bildern gibt es nicht, viel-
mehr geht es um das gemeinsame Erzählen und Fabulieren. 
Dabei bleibt es den Eltern bzw. Erziehern überlassen, ob kon-
krete Erlebnisse aus dem Alltag des Kindes aufgegriffen oder 
fantastische Handlungen erdacht werden. Die zehn aufgeführ-
ten Gegensatzpaare aus dem kindlichen Alltag dienen dabei 
nur als Anregung. Denn sicherlich verstecken sich in jedem 
Bild noch viel mehr Geschichten ...  
 
So können die Erzählbilder immer wieder zur Hand genom-
men werden, egal ob in der Kindergartengruppe oder zu Hau-
se vor dem Schlafengehen. Denn die fesselnden Bilder von 
Einar Turkowski bergen viele skurrile Details, die entschlüs-
selt werden wollen … Zum Beispiel das kleine Element, das in 
jedem der zehn Bilder auftaucht – haben Sie es entdeckt? 
 
Einar Turkowski erschafft seine faszinierenden Bildwelten 
einzig und allein mit einem feinen Bleistift – oder besser: mit 
vielen feinen Bleistiften. Außer Lineal und Radiergummi 
kommen keine zusätzlichen analogen oder digitalen Hilfsmit-
tel zum Einsatz. Eine ausführliche Beschreibung der Technik 
Turkowskis finden Sie weiter unten. 
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Einar Turkowski – Biographie 
 
 
Einar Turkowski, geboren 1972 in Kiel, bekam bereits vor dem Abitur eine erste Aus-
zeichnung für besondere Leistungen im Fach Kunst. Nach dem Abitur machte er ein Prak-
tikum als Bühnenbildner und bewarb sich bei einigen Grafikausbildungen, ehe er an der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg in die Illustrationsklasse von 
Rüdiger Stoye aufgenommen wurde. Nach dem Illustrations-Diplom mit der Abschluss-
Note 1,0 im März 2005 erschien sein erstes Buch im September des gleichen Jahres.  
 
Für seine Bilderbücher erhielt er zahlreiche Auszeichnungen und Preise. So bekam er für 
sein Erstlingswerk 2007 u.a. den Grand Prix der Biennale der Illustrationen Bratislava. 
Mit seinem zweiten Buch folgte der zweite Grand Prix, der „Golden Pen of Belgrade“. Sei-
ne Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt. So erscheinen sie zur Zeit u.a. in 
Frankreich, Spanien, Japan, Brasilien, Korea und China. Neben seiner Tätigkeit als Illust-
rator und Autor lehrt Einar Turkowski zur Zeit an der Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften in Hamburg das Fach Buchillustration. 
 
Einar Turkowski lebt und arbeitet in Schleswig-Holstein bei Kiel.  
 
 
 
Einar Turkowski – Technik 
 
 
Auf seiner Homepage http://einarturkowski.de beschreibt Turkowski seine Arbeit: 
 
Da mich stets die Schwarz-Weiß-Grafik und alle Arten von Drucktechniken interessierten, 
versuchte ich diese Affinität für das Herausfiltern eines möglichst authentischen und un-
verwechselbaren Stils zu nutzen. Die Vielseitigkeit und Einfachheit des Instruments Blei-
stift führte mich zurück zu dieser ursprünglichen Technik.  
 
Meine Zeichenutensilien beschränken sich auf wenige Mittel. Ich benutze ausschließlich 
einen TK-Minen-Bleistift mit Minen des Härtegrades HB. Um diese so fein wie nur möglich 
anspitzen zu können, verwende ich einen Drehanspitzer mit großer Reibe-Raspel. Solch 
feine Spitzen sind nicht nur für alle Details und Abstufungen, sondern auch für die dunk-
len Flächen der Hintergründe unerlässlich. Diese werden in einem langwierigen Prozess 
Schicht um Schicht aufeinander gelegt.  
 
Als Papier verwende ich ein spezielles Zeichenpapier mit einer Oberfläche, die häufiges 
Ausbessern zulässt. Zwei verschiedene Arten von Radiergummis stehen hierfür zur Aus-
wahl. Neben einigen Linealen benutze ich bisweilen auch Papierwischer, um zusätzliche 
Nuancen in den Grauwerten zu erhalten. 
 
Alle Ideen und Einfälle, alle Beobachtungen und Variationen werden in einem Skizzen-
buch festgehalten. Es kann vorkommen, dass sich für ein einzelnes Buchprojekt etwa 
einhundertfünfzig Seiten daraus füllen.  
 
Zu sehr ins Detail gehe ich in der anschließenden Vorzeichnung jedoch nicht, denn ich 
brauche immer wieder die reine Fläche und damit die Möglichkeit, reagieren zu können, 
während der langen Phase des Reinzeichnens. 
 
Realitätsnahe Details in Verbindung mit zahllosen Verfremdungen und Ideen aus der in-
neren Welt lassen irritierende Bilder entstehen, skurril und häufig umstrahlt von einer 
unheimlichen Ruhe. Diese Ruhe soll Raum geben für eigene Fantasien und sie soll anre-
gen zum Weiterdenken. Meine Bilder sind Einladungen. Sie sollen entführen und entde-
cken lassen. 




