
	  

	  

 
Die Fan Brüder 	  
Wo die See auf den Himmel trifft 

Wo ist dieser Ort, von dem Finns Großvater ihm immer erzählt 
hat, an dem die See und der Himmel aufeinandertreffen, wo 
Walfische und Ohrenquallen, wo Vögel und Schiffe und Schlösser 
umher schweben? 
 
Finns Großvater ist tot, heute wäre er 90 Jahre alt geworden. Finn 
beschließt, nicht länger nur in den Erinnerungen der Geschichte, 
die sein Großvater ihm immer erzählt hat zu schwelgen, sondern 
diesen magischen und weit entfernten Ort zum Ehrentag seinen 
Opas selbst zu finden. 
Er baut ein Boot, eines, das für eine lange Reise taugen soll. 
Finn setzt seine Segel, und was er findet, ist unglaublich. Er 
durchquert die seltsamsten Orte, wie die Bücherinsel oder die 
Insel der Riesenmuscheln, bis er endlich glaubt, am Ziel zu sein: 
Vielleicht fängt das Boot an zu schweben oder das Meer ist auf 
einmal verschwunden – auf jeden Fall ist er auf dem richtigen 
Weg, um sich noch ein letztes Mal von seinem Großvater zu 
verabschieden. 
 
Die Fan Brüder illustrieren die Magie einer (letzten) Reise, so, wie 
man sie sich in seinen kühnsten Fantasien erträumt. Sie 
hinterlassen einen kleinen Jungen mit vielen Fragen, aber einer 
noch größeren Gewissheit über einen Platz zwischen Himmel und 
See, fern von Raum und Zeit, der kaum in Worte zu fassen ist.  
 
»Wo die See auf den Himmel trifft« ist ein Kunstwerk zum 
Hineintauchen, zum Davonsegeln und wegträumen, welches die 
Vorstellungskraft beflügelt und, ganz wichtig, einen Ort schafft, 
für all diejenigen, die nicht mehr bei uns sind.  
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Die	  Künstler	  
Eric	  Fan	  ist	  ein	  Künstler	  und	  Schriftsteller,	  
der	  in	  Toronto,	  Kanada,	  lebt.	  Er	  studierte	  
lllustration,	  Bildhauerei	  und	  Film	  am	  
Ontario	  College	  of	  Art	  and	  Design.	  Er	  hat	  
ein	  ausgesprochenes	  Faible	  für	  
mechanische	  Uhrwerke	  und	  unmögliche	  
Träume.	  
	  
Terry	  Fan	  hat	  am	  Ontario	  College	  of	  Art	  
and	  Design	  in	  Toronto,	  Kanada,	  seine	  
Ausbildung	  erhalten.	  Seine	  Kunst	  ist	  eine	  
Mischung	  aus	  traditionellen	  Tusche	  oder	  
Graphitzeichnungen	  und	  digitaler	  Technik.	  
Er	  verbringt	  seine	  Tage	  und	  Nächte	  damit,	  
magische	  Illustrationen	  zu	  kreieren.	  
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Wenn Sie Fragen haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte an den nebenstehenden Pressekontakt. 
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