
 

 

Bár∂ur Oskarsson 
Das platte Kaninchen 
 
 
Ein wunderbar minimalistisch illustriertes Kinderbuch über ein 
plattgefahrenes Kaninchen am Straßenrand, das am Ende dann doch eine 
sehr schöne und angemessene Bestattung bekommt.  
 
An einer Straßenecke stoßen Hund und Ratte auf ein plattgefahrenes 
Kaninchen. Der Hund meint, dass er das Kaninchen sogar kennt. Schnell 
sind sich die beiden einig, dass es nicht schön sein kann, so da zu liegen. 
Aber was sollen sie bloß mit ihm anfangen? Also stehen sie erstmal ein 
bisschen herum, gucken in die Luft und grübeln. Endlich kommt die 
rettende Idee: Ganz vorsichtig schälen sie das platte Kaninchen vom 
Asphalt, nehmen es mit nach Hause und dann wird die ganze Nacht 
gehämmert und gezimmert. Am nächsten Morgen ist alles vorbereitet. Sie 
befestigen den Leichnam an einem Drachen und nach einigen 
vergeblichen Versuchen gelingt es, den Drachen samt Kaninchen steigen 
zu lassen.  
 
 
Bárður Oskarssons pastellfarbene Illustrationen bestechen besonders 
durch Körperhaltung und Gesichtsausdruck der Charaktere. Der Künstler 
hält seine Zeichentechnik so einfach wie möglich: Bleistiftskizzen, Füller 
und Wasserfarben kommen zum Einsatz. Die Bilder dieses Buches 
entstanden innerhalb einer Woche. Kindern, die im allgemeinen eine 
unbefangene Einstellung zu Leben und Tod haben, beantwortet dieses 
Buch viele Fragen. Erwachsenen wiederum gibt es die Chance, mit den 
Kindern über das Thema »Tod« ins Gespräch zu kommen. Vor allem aber 
ist »Das platte Kaninchen« ein philosophisches und sehr heiteres 
Bilderbuch.  
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Der Autor und Illustrator Bárður Oskarsson, 

geb. 1972, kommt von den Färöer-Inseln. Er 

begann seine Karriere als Illustrator 1992, 

und das erste Buch, das er illustrierte, hatte 

sein Großvater geschrieben: 

Undirtussafjøllum- Unter den Trollbergen. Seit 

2004 illustriert Oskarsson seine eigenen 

Texte. Seine Bücher haben bereits zahlreiche 

Auszeichnungen erhalten, u.a. auch den White 

Raven. 

 

 

Weitere Informationen  
Wenn Sie an einem Interview mit Bar∂ur Oskarsson interessiert sind, wenden 
Sie sich bitte an den nebenstehenden Pressekontakt. 
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