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ine dunkle Gestalt schleicht nachts 

durch die Gassen und hinterlässt  

seltsame Zeichen. Was hat das zu bedeuten? 

Wir verfolgen die Unbekannte und versuchen, 

ihre Spuren zu entschlüsseln ...

Der renommierte Künstler Einar Turkowski 

erzählt die poetische Geschichte eines rätsel-

haften Streifzugs durch die Nacht. Kongenial  

in Szene gesetzt durch filigrane Buntstift- 

zeichnungen – ein wahres Meisterwerk.

Eine leise Geschichte, wunderschön verpackt 

und mit einem signierten Originaldruck ergänzt.
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Jedes Projekt fordert seine ganz eigene 

Herangehensweise. Im Falle dieser 

Geschichte war es mir wichtig, eine gewisse Leichtig-

keit mit ins Spiel zu bringen, die wie ein Hauch von 

Flüchtigkeit wirken sollte. Der Buntstift erschien mir 

deshalb das passende Mittel, weil ich mit ihm nicht 

ganz so genau aber dafür ein wenig zügiger arbeiten 

konnte als mit dem Bleistift. 

 

Gleichzeitig wollte ich eine zeitlose Farbe, die 

modern und klassisch zugleich ist, eine Farbe, die 

sich leicht abhebt von den üblichen Sehgewohnhei-

ten und die zudem über eine gewisse Tiefe verfügt. 

Meine Wahl fiel somit auf Indigoblau, weil diese  

Farbe die Geschichte auch ein wenig sanfter und 

erzählerischer erscheinen lässt, gerade in Verbin-

dung mit meinen Bildthemen.

Und nicht zuletzt steht dieses wunderbare Blau 

natürlich auch für die Nacht an sich. Zusammen 

mit dem gelblichen Druckpapier erzeugt dieser Ton 

schließlich eine gewisse beruhigende und harmoni-

sche Grundstimmung, die ebenfalls auch im Wesen 

der Hauptfigur zu finden ist.

Wie die blaue Farbe ins Spiel kam .. .

Einar Turkowski,
geboren 1972, studierte Illustration an der Hoch-

schule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. 

Mit seinem einzigartigen filigranen Zeichenstil 

machte er sich schon bald einen Namen.  

Er veröffentlichte bisher fünf Bilderbücher in 

Bleistifttechnik, die unter anderem mit dem „Grand 

Prix der Biennale“ in Bratislava, dem „Grand Prix 

des Golden Pen of Belgrade“, einer Nominierung 

für den Deutschen Jugendliteraturpreis und mit der 

Auszeichnung „Die schönsten deutschen Bücher“ 

der Stiftung Buchkunst ausgezeichnet wurden. 

„Die Nachtwanderin“ ist seine sechste Bilderbuch-

veröffentlichung und spielt zum ersten Mal mit 

indigoblauen Farbtönen.

„Ich mag Geschichten  

über Einzelgänger,  

über Menschen, die sich  

abheben von der Masse.“

tel.: 089 / 383 770 923
vertrieb@mixtvision.de
www.mixtvision-verlag.de


