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Zum Buch 
Das Glücksjournal zum Welterfolg »Dear Evan Hansen« 

Even when the dark comes crashing through 

When you need a friend to carry you 

And you're broken on the ground 

You will be found 

Ein Buch für all jene, die ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen 

wollen. Für jeden, der sich schon einmal allein gefühlt hat oder unsicher. 

Denn wir sind nicht allein mit all dem.  

Als die beiden Autoren des weltweiten Hit-Musicals »Dear Evan Hansen« 

den zentralen Song »You Will Be Found« über die Einsamkeit seines 

Helden Evan schrieben, ahnten sie nicht, was dieses Lied in der wahren 

Welt in Gang setzen würde: Die Fans liebten den Song. Er verband sie. Er 

verbreitete sich. Menschen fanden Trost darin, schöpften Mut daraus. 

Dieses wunderschön illustrierte Songbook verwandelt den Text in ein 

berührendes Geschenk für all jene, die damit einen besonderen Menschen 

glücklich machen wollen, sei es ein anderer oder man selbst. Die 

zusätzlichen, traumhaft gestalteten Seiten für persönliche Gedanken, 

Gedichte, Gefühle machen es zu einem einzigartigen Glücks-Journal. 
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Und dann passierte etwas Faszinierendes: Über 
das Bühnenstück hinaus erreichte der Song et-
was, das Evan für sich selbst zu verwirklichen ver-
sucht – er hat andere berührt und sie miteinander 
verbunden. Unzählige Menschen überall auf der 
ganzen Welt fanden Trost darin, daran erinnert zu 
werden, dass sie nicht allein sind. Die Kernbot-
schaft des Liedes berührte sie und klang in ihnen 
nach – selbst in unseren dunkelsten Momenten 
und einsamsten Zeiten können wir Unterstützung 
und Menschen finden, die nur darauf warten, uns 
zu helfen, wenn wir nur bereit sind, uns verwund-
bar zu zeigen und die Hand auszustrecken.

Die Reaktionen, die wir online erhalten haben 
und die wir live miterleben durften, haben uns 
zu dem Buch inspiriert, das ihr in der Hand hal-
tet. Die Fans der Show und speziell dieses einen 
Liedes haben seine Botschaft und Texte zu ihren 
eigenen gemacht. Sie haben Coverversionen ge-
sungen, Videos gestaltet und Social-Media-Grup-
pen gegründet – sodass eine weltweite Commu-
nity entstanden ist, von Menschen, die gefunden 
werden wollten, und solchen, die darauf warte-
ten, sie zu finden.
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