
Pernilla Kannapinn

… ist Musikerin und Reisende

Sie ist Komponistin, Sängerin und Geigerin. Eine Künstlerin zuhause zwischen 

den Ländern und Kulturen; eine Träumerin, die mit ihrem bemalten 

Geigenkoffer auf der stürmischen See zwischen Wirklichkeit und Traumwelt 
segelt.

Diese eigenwillige Künstlerin ist der beste Beweis dass es Märchen wirklich 

gibt. Also bereist sie die Welt mit ihrem kleinen Schneckenhaus auf vier 
Rädern, auf einer Straße die sich in alle Himmelsrichtungen erschreckt, stets 

begleitet vom Hündchen „My“.

Den blonden Wuschelkopf voller Träume, immer auf der Suche nach dem 
Horizont und nichts im Gepäck als ihre treue Geige, geheimnisvolle 

Geschichten und Melodien... und die Sterne.

Pernilla ist Malerin und Geschichtenerzählerin.

Sie hat die kältesten Monate des Jahres in Norwegen verbracht und sich voll 
der Aufgabe gewidmet, Geschichten und Bilder auf Papier zu bannen. Es ist 

eine berührende Geschichte über Dunkelheit und Licht, erzählt zu detailreichen 

und faszinierenden Gemälden, die nicht mehr los lassen.



Nach über 100 Nächten Schreiben und Malen am Feuer ist dieses Kunstwerk 

beinahe vollendet.

Doch es ist noch einen Schritt davon entfernt, ein Buch zu werden.

Es war einmal, vor langer Zeit...

Die Autorin nimmt den Leser mit auf einer Reise zu einer kleinen Insel im 
Norden mit dem seltsamen Namen Inski Pinski. Dort lebt eine Prinzessin, die 

an der schönsten Krankheit der Welt leidet: Dem Fernweh.



Also setzt sie, begleitet von ihrem kleinen Wölflein, eines Tages die Segel, um 

herauszufinden, was sich hinter den Elfenbeinbuchten ihrer kleinen Insel 

verbirgt.

Sie reist für Tage und Nächte, segelt 
unter Sonnen und Monden, bis ihr 

kleines Boot endlich ein unbekanntes 

und geheimnisvolles Land erreicht.

Dessen dunkle Wälder sind voller 

seltsamer Kreaturen, und die 
Prinzessin muss bald herausfinden, 

dass die Welt jenseits ihrer kleinen 

Insel nicht immer freundlich ist.



Doch hat nicht jedes Lebewesen seine eigene Geschichte? Kann es Licht ohne 

Schatten geben? Und was ist das Geheimnis hinter dem singenden Holz?



Das Buch

Es ist ein Märchen. Eine Geschichte darüber, wie man seinem 

Herzen folgt und seinen Weg im Leben findet.

Eine Ode an die Wunder der Natur und an die Schönheit der 

Hingabe an die dunkelsten Nächte und das wildeste Abenteuer.

Die Acrylgemälde und der Text sind inspiriert von skandinavischer 
Folklore, Künstlern wie John Bauer und Theodor Kittelsen, und der 

atemberaubenden Landschaft Norwegens.

Das Buch wird 30x30cm groß und als Hardcover ausgeführt – und 

schlussendlich wird es im Buchhandel erhältlich sein.

Aber hier ist Deine Chance, es vor allen anderen zu erhalten und 
ein treuer Begleiter zu werden. Hilf Pernilla, diese letzten 

stürmischen Wellen vor den Elfenbeinbuchten zu überwinden.

Die Einnahmen werden dazu verwendet, sicherzustellen, dass alle 
Details perfekt werden – das Layout, die Fotografie, die Qualität 

von Papier und Druck. Es wird eine Verbindung zwischen den 

Gemälden und Pernillas Musik geben.

Das Buch wird auf deutsch, englisch und niederländisch erscheinen.

Zur Kampagne:

https://www.atodal.com


