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Spaziergang mit Hund
Hereinspaziert in die grenzenlosen Weiten der Fantasie!
Tschüs, Oma, bis später! Ein kleiner Junge führt den großen,
weißen, wuscheligen Hund seiner Großmutter aus. Damit
beginnt ein Spaziergang durch fantastische Bilderwelten. Erst
mit dem Zug, dann durch einen Park, durch wilde
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Fantasiewelten, übers Meer, durch die Stadt und in verrückte
Läden, durch einen Garten und eine Burg bis zurück zum Haus
der Großmutter. Was für ein herrlicher Tag!
Überbordend vor Geschichten und voll von Humor kommt
dieses Werk von Sven Nordqvist ganz ohne Text aus. Für
Erwachsene ein Augenschmaus, für Kinder ein riesiger
Wimmelspaß, ist es eine Hommage an die Vorstellungskraft im
extragroßen Format.
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Sven Nordqvist
Sven Nordqvist ist einer der beliebtesten und erfolgreichsten BilderbuchKünstler im skandinavischen Raum und in Deutschland. Er wurde 1946 im
südschwedischen Helsingborg geboren. Als Kind wollte er Bauer werden,
aber schon als Teenager träumte er nur noch vom Zeichnen, wurde aber auf
der Kunstschule nicht angenommen. Alternativ studierte er daher Architektur
an der Technischen Hochschule in Lund und arbeitete als Hochschuldozent.
Aber er hielt an seinem ursprünglichen Traum fest, zeichnete weiter und
verkaufte erste Bilder an Schulbuchverlage. 1983 gewann er den ersten Preis
in einem Kinderbuch-Wettbewerb. 1984 erschien sein Bilderbuch »Eine
Geburtstagstorte für die Katze« und machte ihn sehr schnell bekannt.
Inzwischen lieben kleine und große Fans auf der ganzen Welt den
erﬁndungsreichen Pettersson und seinen neugierigen Kater Findus, in
Büchern ebenso wie auf der Bühne und der Kinoleinwand. Die wissbegierige,
experimentierfreudige »Mama Muh«, die Kuh aus den Geschichten von Jujja
und Tomas Wieslander, verdankt ihre Optik Sven Nordqvist und etliche
Sachbücher sind durch seine humorvollen, detailreichen Illustrationen noch
etwas interessanter geworden. Sven Nordqvist hat viele renommierte Preise
für seine Arbeit erhalten, u.a. den Deutschen Jugendliteraturpreis und den
schwedischen Astrid Lindgren-Preis für sein Gesamtwerk. Sein vor Fantasie
schier überbordendes Bilderbuch "Wo ist meine Schwester?" brachte ihm
den renommierten August-(Strindberg-)-Preis ein, der damit erstmalig für ein
Bilderbuch vergeben wurde. "Eine Verbeugung vor der Literatur, der Kunst
und den unendlichen Landschaften der Fantasie", schrieb dazu die
schwedische Zeitung Dagens Nyheter.
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