Wenn die Träume im Schlaf liegen ...
Jede Nacht, bevor er in das Land der Tr?ume eintaucht, denkt Jakob an seinen Lieblingstraum und h?lt ihn bis zum
n?chsten Morgen ganz fest - nur dieses eine Mal nicht. Tags darauf kommt f?r den Jungen das b?se Erwachen, als er
feststellen muss, dass er seinen geliebten Traum verloren hat - und es keine Hoffnung gibt, ihn jemals wiederzufinden.
Der Kummer ?ber diesen Verlust ist gro? und macht ihn unendlich traurig. Jakob hat nur eine M?glichkeit, um seinem
Leid ein m?glichst schnelles Ende zu bereiten: Er muss sich auf die Suche nach seinem Traum machen und macht sich
sofort auf dem Weg - mit ungewissem Ziel, denn nirgends l?sst sich der Traum blicken.
Seine fantastische Reise f?hrt Jakob an die ungew?hnlichsten Orte - unter anderem geradewegs zu den Sternen, zu
einem alten Schloss und zu einem Engel - und h?lt f?r den Jungen so manche ?berraschung bereit. Ihm passieren die
wundersamsten Dinge, die ihn allerdings niemals vergessen lassen, warum er diesen Leidensweg auf sich genommen
hat: Nach wie vor ist er auf der Suche nach seinem verschollenen Traum und nicht gewillt aufzugeben - bis er auf eine
alte Frau trifft, die verlorene Tr?ume sammelt. Auch seiner ist auf ihrem Wagen, aber sie will ihn nicht mehr
herausgeben. Nun muss Jakob sich dringend etwas einfallen lassen, denn ein Leben ohne seinen Traum ist f?r den
Jungen einfach unvorstellbar ...
Dirk Steinh?fel ist einsame Spitzenklasse darin, anmutige Poesie in bet?renden Bildern nahezu ph?nomenal
einzufangen und seine j?ngeren und ?lteren Fans mit viel Gef?hl zu einem bezaubernden (Lese-)Vergn?gen zu
verf?hren - so auch mit "Jakob und der gro?e Wagen". Diese herzzerrei?ende Gutenachtgeschichte erscheint dem
Leser wie ein verlockendes Traumgebilde, das geradewegs aus der Hollywoodschmiede stammen k?nnte. Der
deutsche Autor und Illustrator zeigt hier, dass seine B?cher immer wieder von herausragender Qualit?t und eine
Versuchung f?r alle Sinne sind. Nach seiner Interpretation von P.B. Shelleys Gedicht "Die Wolke" ber?hrt Steinh?fel
abermals Herz und Seele und ersch?ttert diese in ihren Grundfesten. Sch?ner kann man nicht in den Schlaf gleiten!
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