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Rezension  

Schaible, Johanna. Es war einmal und wird noch lange sein. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG. 
München. 1. Auflage 2021. 56 Seiten. EUR 18,00 

Bildpoesie zum Entstehen und Vergehen im Gestern, Heute und Morgen! 

Wie zeigt man auf wenigen Seiten die Geschichte des Lebens? Johanna Schaible gelingt dieses in 
einer Bilddesignexplosion mit wenigen Worten. Ein Buch für kleine und große Philosophen ab 5 
Jahren. 

Das Buch ist im Hardcover herausgegeben und hat ein avantgardistisches Seitendesign. Die Seiten 
werden bis zur Mitte – unserer Gegenwart immer kleiner – um dann wieder größer zu werden. Auf 
28 Doppelseitenbildern sind schlichte und bunte Illustrationen in der Zeit des Lebens untergebracht.  

Das Buch ist bereits ausgezeichnet mit dem dPictus unpublishes Picturebook Showcase 2019 und für 
den Deutschen Jugendliteraturpreis 2022 in der Sparte Bilderbuch nominiert. 

„Es war einmal und wird noch lange sein“ ist der perfekte Titel für dieses philosophische und zum 
Sinnieren anregende Buch. Es ist ein Werk zwischen Kunst, Design und Poesie. 

Woher kommen wir und wo gehen wir hin? Was machen wir hier? 

Es beginnt „Vor Milliarden von Jahren…“ über „Millionen…“, „Hunderttausende…“ bis hin zu „einem 
Monat…“, „einer Stunde“ und kommt dann „Vor einer Minute…“ an. Es landet im „Jetzt!“ mit einem 
Wunsch und stellt dann Fragen in die Zukunft. Ins „Morgen“, ins „Wochenende“ bis zu „einem 
Monat“, „zehn Jahren“. Ins „Groß sein“. Es geht dann tiefer bis hin zu Fragen nach Beeindruckenden 
Dingen, Kinder haben wollen, Erinnerungen im Alter und die Zukunft. Einfache Fragen mit Tiefgang! 

Die Seiten beginnen und enden hauptsächlich Schwarz. Danach und davor werden sie immer bunter 
und lebendiger. Kosmos, Natur und Menschsein. Sie landen im All, in der Wüste, den Bergen, Seen, in 
der Luft, Stadt, zu Hause.  

Ein Flug durch Jahrmillionen des Seins in der greifbaren Realität, der Zeit, den Orten, unserem Leben, 
dem Sein, dem Sinn – alles wird kleiner und größer. Beginnt und endet und geht weiter. Ein Flug der 
in die Tiefe geht. Qualitative Details in einer riesigen Zeitdimension. Der kleine Mensch in diesem 
riesigen Zeitkontinuum. Der große Mensch in einem Augenblick. 

Ein Buch was es verdient angesehen, gelesen und gehört zu werden. Ein Buch zum Lesen, Meditieren, 
und Bewundern. Emotional und Reflexiv. Rational, historisch und modern. Spannend und treibend. 
Antwortgebend und fragend.  

Kunst und Poesie vereint mit Philosophie! 

5 große und kleine, helle und dunkle, alte und junge, am Himmel erscheinende und hier unten 
gemalte Sternschnuppen für dieses fantastische literarische Kunstwerk. Gestern, heute und morgen! 

Wann stehst du morgen auf? Was wünschst du dir für die Zukunft? 


