
	

	

Luise Mirdita 
Annika und das Angstschwein 
 

Als Annikas Angstschwein auftaucht, ist es noch ganz klein. Doch dann 
wird sie in der Schule gemobbt, und das Angstschwein fängt an zu 
wachsen. Es verfolgt Annika überallhin. Es steht hinten im Klassenzim-
mer und bringt sie zum Stottern, wenn sie vorlesen muss. Es fängt an 
laut zu kreischen, als zwei Jungs der Klasse Annika durch die Gänge ja-
gen. Bald scheint das Angstschwein ihr ganzes Leben zu vereinnahmen, 
und Annika geht gar nicht mehr gerne in die Schule. Erst ihre Freund-
schaft zu einem anderen Mädchen lässt ihren Mut wieder wachsen, 
und sie traut sich, ihren Mobbern die Stirn zu bieten. Es scheint ganz 
so, als hätte Annika einen Weg gefunden, ihre Angst zu bewältigen und 
das Angstschwein in den Griff zu bekommen.  
 
In ihren eindrucksvollen Illustrationen fängt die junge Künstlerin Luise 
Mirdita das abstrakte Gefühl der Angst ein und gibt ihm ein Gesicht. Die 
Angst wird zu etwas Greifbaren, mit dem man umzugehen lernen kann. 
Die Botschaft, dass es möglich ist, sich Bedrohungen zu stellen, und 
dass man dies am besten schafft, indem man sich mit Unliebsamem 
auseinandersetzt, bringt die Künstlerin in ihrem Erstlingswerk gekonnt 
zum Ausdruck. Unterstrichen wird Annikas Entwicklung durch Farben: 
Während die vom Angstschwein beherrschte Welt der ersten Seiten 
des Buchs alten Fotografien gleich in Sepiatönen gehalten ist, wird die 
Welt mit Annikas wachsendem Mut zusehends bunter. Annika und das 
Angstschwein ist ein Buch, das Kindern Mut macht. 
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Die Autorin und Illustratorin 
Luise Mirdita, geb. 1994 in Freilassing, hat 
an der Universität Salzburg Kunstgeschichte 
studiert. Darauf folgte ein Illustrationsstu-
dium an der HAW Hamburg mit Fokus auf 
Medien für Kinder. Annika und das Angst-
schwein ist das tolle Erstlingswerk einer er-
staunlich begabten Illustratorin. 

 
 
 
 
 

Weitere Informationen  
Wenn Sie Fragen haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte an den nebenstehenden Pressekontakt. 
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