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Die Künstlerin Lena Schall, geboren 1983, hat in Münster Mediendesign und 
Illustration studiert. Seit 2011 lebt sie in Berlin und macht dort Trickfilme und 
Illustrationen. Ihr unverwechselbarer Stil zeigt sich insbesondere in ihren dreidi-
mensionalen Collagen, die durch handgenähte Figuren eine ungewöhnliche Plasti-
zität erhalten. Lena Schall liebt Gegensätze und freut sich daher sehr über ihr 
erstes Bilderbuch Als die Wellen Wurzeln schlugen, das charmant mit eben 
solchen spielt. 
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Fantasievolle Welten in einzigartigen Collagen 
 
Bilder anschauen, ins Gespräch kommen, einen Gedanken 
herausgreifen und ihn miteinander weiterspinnen: Das ist das 
Konzept unserer Reihe Erzählbilder, die 2012 von Eva Mug-
genthaler mit Als die Fische spazieren gingen eröffnet und 
mit Als die Häuser heimwärts schwebten von Einar Tur-
kowski fortgesetzt wurde. Ganz ohne Text eröffnen großfor-
matige Illustrationen die Möglichkeit, sich eigene, persönliche 
Geschichten auszudenken und bieten so einen einzigartigen 
Ansatz zum Philosophieren mit Kindern. 
 
Mit Als die Wellen Wurzeln schlugen ergänzt die Künstlerin 
Lena Schall die Reihe um einen Band in dreidimensionaler 
Collagen-Optik. Nach den bunten Wimmelbildern von Eva 
Muggenthaler und den detailreichen Schwarz-Weiß-
Illustrationen von Einar Turkowski legt Lena Schall so eine 
ganz neue, ungewohnte und plastische Interpretation der 
Erzählbilder vor.  
 
Die Figuren auf ihren Bildern näht sie von Hand und arran-
giert sie dann vor immer neuen Hintergründen voller schräger 
Details. Für die vielen Elemente ihrer Illustrationen verwendet 
sie die unterschiedlichsten Materialen wie Stoff oder alte Fo-
tos. So scheinen die Figuren und Gegenstände fast lebendig 
aus den Bildern herauszutreten. 
 
Die renommierte Kinder-Philosophin Kristina Calvert hat ein 
Nachwort zum Buch verfasst in dem sie ermuntert, genau 
hinzuschauen, Fragen zu stellen und zu staunen. Lena 
Schalls skurrile Bilder böten „Gelegenheits-Räume“, um ein-
gefahrene Sehgewohnheiten oder Vorstellungen zu hinterfra-
gen, so Calvert. 
 
Denn eindeutige Erklärungen zu den Erzählbildern gibt es 
nicht, vielmehr geht es um das gemeinsame Fabulieren. Da-
bei bleibt es den Eltern bzw. Erziehern überlassen, ob kon-
krete Erlebnisse aus dem Alltag des Kindes aufgegriffen oder 
fantastische Handlungen erdacht werden. Die zwölf aufge-
führten Gegensatzpaare aus dem kindlichen Alltag dienen 
dabei nur als Anregung. Denn sicherlich verstecken sich in 
jedem Bild noch viel mehr Geschichten ...  
 
So können die Erzählbilder immer wieder zur Hand genom-
men werden, egal ob in der Kindergartengruppe oder zu Hau-
se vor dem Schlafengehen. Denn die fesselnden Bilder von 
Lena Schall bergen viele surreale Details, die entschlüsselt 
werden wollen …  
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