
Sie ist ein Mädchen und sieht Dinge, die Erwachsene gewöhnlich nicht sehen. Phantastische Dinge wie einen Eisenbahnzug in einer Regenrinne,

durch die Luft fliegende Möbel, weil gerade jemand umzieht, oder noch nie zuvor dagewesene Tiere. Als der Künstler, dem es momentan an 

Inspiration mangelt, sie zum ersten Mal trifft, ist sein Sehvermögen aber noch getrübt. Erst nach und nach lernt er die Magie des Phantastischen 

für sich zu nutzen …

Einar Turkowski ist ein Künstler, der uns durch seinen detaillierten und präzisen Stil nahebringt, wie die phantastischen Dinge und Lebewesen 

wirklich aussehen.

JACOBY  STUART

E I N A R  

T U R K O W S K I DIE STADT, DAS MÄDCHEN UND ICH

ISBN 978-3-96428-039-8
www.jacobystuart.de

9 783964 280398

DI
E 

ST
AD

T,
 D

AS
 M

ÄD
CH

EN
 U

ND
 I

CH
E

IN
A

R
 T

U
R

K
O

W
S

K
I





E I N A R  T U R K O W S K I

Ein verlagsneues Buch kostet in ganz Deutschland und Österreich jeweils dasselbe. Das liegt an der gesetzlichen Buchpreisbindung, die dafür sorgt, dass die kulturelle Vielfalt erhalten 

und für die Leser bezahlbar bleibt. Also: Egal ob im Internet, in der Großbuchhandlung, beim lokalen Buchhändler, im Dorf oder in der Stadt – überall bekommen Sie Ihre verlagsneuen 

Bücher zum selben Preis.

© 2019 Verlagshaus Jacoby & Stuart, Berlin

Alle Rechte vorbehalten

Gesetzt aus der Johanna MT Std Regular

Den Druck auf Artic Volume Ivory-Papier besorgte Livonia Print in Riga

Printed in Latvia

ISBN 978-3-96428-039-8

www.jacobystuart.de

Einar Turkowski, geboren 1972, stammt aus Norddeutschland und hat Illustration an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg stu-

diert. Für seine zahlreich national und international ausgezeichneten Bücher verbraucht er jeweils Hunderte von Bunt- und Bleistiftminen. Sein Atelier 

in einer alten Mühle in dem kleinen Ort Fahren in Holstein heißt daher Atelier Bleimine.

DIE STADT, DAS MÄDCHEN UND ICH

V E R L A G S H A U S  J A C O B Y   S T U A R T



          D I E  E R S C H E I N U N G | Einige Tage später führten mich 

meine Pläne in einen anderen Teil der Stadt, weil mich ein paar marode 

Fabrikgebäude interessierten, die ich zeichnen wollte. Als ich an einer 

alten Backsteinmauer entlangschlenderte, r ief sich das Mädchen erneut 

in Erinnerung. Sie hockte auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf 

einer Bank und schien von irgendetwas erheitert zu sein. Ihre gute Laune 

bewog mich, stehen zu bleiben und sie nach dem Grund ihrer Heiterkeit 

zu fragen. Sie erzählte mir von einer merkwürdigen Erscheinung, einer 

matt schimmernden Kugel, welche sie einige Minuten zuvor über der 

Mauer hatte schweben sehen. Einmal habe sie sich noch ganz langsam um 

die eigene Achse gedreht, bevor sie in östlicher Richtung im Unterholz 

verschwunden sei. »Interessant«, sagte ich. »Vielleicht war das ja eine 

Blitzkugel, das Gegenteil eines Kugelblitzes?« Wie ich auf diesen absur-

den Gedanken gekommen war, wusste ich nicht, aber irgendwie fand ich 

ihn der Situation angemessen und einigermaßen amüsant. Auf das Gesicht 

des Mädchens legte sich ein leicht nachdenklicher Ausdruck. »Das könn-

te sein«, erwiderte sie mit hochgezogenen Augenbrauen und sah mich 

scharf an. Da ich weiter nichts zu sagen hatte, wollte ich mich wieder in 

Bewegung setzen. Doch da fragte mich das Mädchen unversehens: »Und 

weshalb sind Sie hier?« »Oh«, antwortete ich, »ich bin auf der Suche 

nach spannenden Gebäuden und Plätzen. Ich möchte sie zeichnen.« 

Daraufhin zog ich mein Skizzenbuch aus der linken Jackentasche und 

streckte es ihr entgegen. »Vielleicht inspir ieren sie mich später zu einer 

Geschichte. Aber im Moment f ällt mir nichts ein.«



          N A C H T E X P R E S S | Bei meinen weiteren Streifzügen lenkte 

ich deshalb meine Aufmerksamkeit weniger auf meine eigentliche Arbeit, 

als vielmehr darauf, ob mir dieses Mädchen nicht erneut über den Weg 

lief. Ihre Phantasie hatte mich beeindruckt, und ich hoffte, davon wenigs-

tens ein bisschen angesteckt zu werden. Und so freute ich mich, als sie 

am nächsten Tag in der Bäckergasse vor mir auftauchte, unweit des Markt-

platzes. Dieses Mal blickte sie nach oben. Als ich näher herantrat und sie 

fragend anschaute, legte sie nur den Zeigef inger auf die Lippen, um mir 

zu bedeuten, dass ich still sein solle. Ich folgte ihrer Aufforderung, konn-

te aber nichts hören. Als sie dies bemerkte, fragte sie mich: »Hörst du ihn 

denn nicht?« »Nein«, erwiderte ich und versuchte, mich noch mehr zu 

konzentrieren. »Wen denn?« 

»Das Rumpeln? Dort oben?! Jetzt!« Ich zog die Schultern hoch und schüt-

telte den Kopf. »Das war der Nachtexpress – von Budapest nach Samar-

kand. Wusstest du denn nicht, dass der für seine außergewöhn liche Rei-

seroute bekannt ist? Kommt hier jeden Mittwoch vorbei. Schön, nicht?«

»Ja«, antwortete ich. »Beeindruckend.« 

Dann verabschiedeten wir uns.




