
 

  

Medienliste 

Sterben, Tod und Trauer 

Borromäusverein – Engagiert für Büchereien 
 

S
te

r
b

e
n

, 
T

o
d

 

u
n

d
 T

r
a
u

e
r
 



 

 2

Borromäusverein – Engagiert für Büchereien 
 

Medienliste 
 

Sterben, Tod und Trauer 
 

 

 

„Denn schließlich ist unser Ziel nicht 

der gute Tod, sondern das gute Leben 

am Ende.“ Dieser Satz von Atul Ga-

wande („Sterblich sein“) beschreibt 

den Anspruch der Hospizarbeit – und 

verweist auf das, was entscheidend ist 

für die letzte Phase des Lebens. Ster-

bende und die Trauernde nicht allein zu 

lassen, gehört wohl zu den vornehmsten 

Verpflichtungen, die wir Menschen unse-

ren Nächsten gegenüber haben. 

Diese Auswahl empfehlenswerter Titel 

zum Themenkreis Sterben, Tod du Trauer 

aus den Bereichen Sachbuch, Roman so-

wie Kinder- und Jugendbuch soll Hilfe und 

Unterstützung dazu sein. 

 

Sachbücher 

Albus, Michael: 

Alles ist Übergang : Leben 

auf einer Palliativstation / 

Michael Albus. - Kevelaer : 

Butzon & Bercker, [2016]. 

- 159 S. ; 22 cm 

ISBN 978-3-7666-2244-0  

fest geb. : 16,95 

MedienNr.: 585182 

Dieses Buch wählt nicht 

den Weg der Analyse, son-

dern den der Gespräche mit Sterbenden und ihren 

Angehörigen, mit Pflegenden und anderen Beglei-

tern. Die intensiven Interviews, die der Theologe 

und Dokumentarfilmer Michael Albus in diesem 

Buch zusammengestellt hat, geben aufschlussreich 

Auskunft über Fragen und Fakten rund um das Le-

ben auf einer Palliativstation und zur Sterbebeglei-

tung (nicht Sterbehilfe!). Die Interviews sind sehr 

authentisch und bieten auch Passagen, die erschre-

ckende Einsichten in das Seelenleben offenlegen 

und signalisieren, wie verschieden das Abschied-

nehmen und Sprache-Finden ausfallen kann. An 

den Interviewstil des Autors mit den Sterbenden 

muss man sich möglicherweise erst gewöhnen, da 

er zu einer Vielzahl von Fragen neigt und manchmal 

erstaunlich reagiert oder projiziert. Die Gespräche 

mit einer Psychologin und einer Seelsorgerin sowie 

mit dem Leiter der Palliativstation zeigen die Vielfalt 

an Hilfen, Situationen und Problemen.  

 Reiner A. Neuschäfer 

Brüning, Barbara: 

Wie ich es will : 10 Ent-

scheidungen, die jeder vor 

dem Lebensende treffen 

sollte / Barbara Brüning / 

Laura Brüning ; Hans-Udo 

Zenneck. - Weinheim 

[u.a.] : Beltz, 2015. - 256 

S. ; 21 cm 

ISBN 978-3-407-85744-6  

kt. : 14,95 

MedienNr.: 582096 

Fragen zu wichtigen Entscheidungen am Ende des 

Lebens (etwa wo und wie man sterben möchte) 

werden, vielleicht auch aus Unkenntnis und Unsi-

cherheit, wenig beachtet. In diesem gut geglieder-

ten Sachbuch informieren eine Philosophin, ein Arzt 

und eine Juristin über zehn Entscheidungen, die 

man rechtzeitig treffen sollte. Wie ich sterben 

möchte, ob mein Leben verlängert werden soll, wer 

dabei sein soll, welche Möglichkeiten zur Schmerz-

vermeidung es gibt, oder was mit den Trauernden 

und dem Erbe geschehen soll, wird anschaulich und 

sachlich beschrieben. Im Anhang finden sich Ent-
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scheidungshilfen (auch Mustervorlagen), relevante 

Gesetzestexte sowie Quellen und Literaturempfeh-

lungen. - Informativ und hilfreich! Michael Müller 

Gawande, Atul: 

Sterblich sein : was am 

Ende wirklich zählt ; über 

Würde, Autonomie und die 

angemessene medizinische 

Versorgung / Atul Gawan-

de. - Frankfurt am Main : 

S. Fischer, 2015. - 335 S. 

; 21 cm 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-10-002441-1  

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 582391 

„Denn schließlich ist unser Ziel nicht der gute Tod, 

sondern das gute Leben am Ende.“ Dies ist einer 

der Sätze - herausgegriffen aus diesem bewegen-

den Buch des Mediziners Atul Gawande -, in denen 

seine Überzeugung zum Ausdruck kommt, dass die 

heutige Medizin alten oder todkranken Menschen 

nicht nur strapaziöse Therapien und Intensivbe-

handlungen verordnen darf, sondern auch auf de-

ren Ängste und Sorgen eingehen muss - und diese 

bei der Therapieentscheidung auch berücksichtigt. 

Das gilt für ältere Menschen mit Krankheiten, die 

zum Tode führen, aber auch für mitten im Leben 

stehenden Menschen, denen eine lebensbedrohliche 

Erkrankung den Boden unter den Füßen wegzieht. 

Gespeist aus persönlichen Erfahrungen wendet sich 

der Autor vehement gegen die unter Medizinern 

meist vorherrschende Auffassung, jeden gesund-

heitlichen Schaden mithilfe neuester Medikamente 

bzw. hochtechnisierter Methoden reparieren zu 

können, selbst wenn dies für den Patienten mit 

großem Leid verbunden und eine Heilung doch nicht 

mehr möglich ist. Eine Wiederbelebung des ethi-

schen Bewusstseins, Krankheit, Gebrechlichkeit, 

Verlust von körperlicher und geistiger Kraft als 

normalen Prozess zu akzeptieren, und eine Umset-

zung des ethischen Ziels, jedem Patienten ein indi-

viduell sinnvolles Leben zu ermöglichen, das in 

Würde zu Ende gebracht werden kann, sieht Ga-

wande in der sich immer stärker etablierenden Pal-

liativmedizin und Hospizbewegung. Sie stellen für 

ihn auch den Gegenentwurf zum „assistierten Sui-

zid“ dar, denn „ein assistiertes Leben ist viel schwe-

rer, aber potenziell auch erfüllender als der assis-

tierte Tod“. - Ein sehr wichtiges Buch! Inge Hagen 

Gross, Kate: 

Der Zauber meines viel zu 

kurzen Lebens / Kate 

Gross. - München : Diana, 

2016. - 207 S. : Ill. ; 21 

cm 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-453-29179-9  

kt. : 14,99 

MedienNr.: 585653 

Kate Gross erkrankt im 

Alter von vierunddreißig Jahren an Darmkrebs. Bis-

her war ihr Leben perfekt: eine glückliche Kindheit 

in einem liebevollen Zuhause, nach der Ausbildung 

eine gelungene Karriere, dann die Hochzeit mit dem 

perfekten Ehemann und die Geburt der Zwillings-

söhne. Als Kate die Diagnose erhält, sind die Kinder 

drei Jahre alt. Von einem Tag auf den anderen 

muss die gut aussehende, intelligente junge Frau, 

die ihren Alltag mit einer „gnadenlosen Effizienz“ zu 

managen wusste, ihr Leben neu denken und sich 

mit dem Gedanken an ihren Tod auseinanderset-

zen. Sie kämpft gegen den Krebs, aber zwei Opera-

tionen und sechs Monate Chemotherapie bringen 

nur eine kurze Periode der Besserung. Nach zwei 

Jahren steht fest: die Zeit wird knapp. - Kate hat 

sofort nach der Diagnose zu schreiben begonnen. 

Für sie, die Bücher und Literatur immer geliebt hat, 

ist es die adäquate Möglichkeit, sich mitzuteilen und 

dadurch den Schock, die Angst und die Trauer zu 

verarbeiten. Mit den Wörtern will sie Ordnung brin-

gen in ein undurchsichtiges Chaos, aber auch „die 

Summe eines Lebens mit anderen teilen“ und so 

ihrem Mann und ihrer Familie, vor allem aber den 

Kindern etwas von sich hinterlassen. In 10 Kapiteln 

nimmt Kate die Leser mit in ihre „inneren Land-

schaften“, lässt sie teilhaben an Gedanken, Gefüh-

len und Selbstreflexionen. Es ist eine Abrechnung 

mit dem Leben, eine Aufstellung des Erreichten und 

nicht zuletzt ein Versuch, bis zum Schluss die Kon-
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trolle zu behalten. Dabei ist das Erzählte manchmal 

banal, manchmal tief berührend, so wie jedes Men-

schenleben banale und außergewöhnliche Momente 

bereithält. Kate gelingt es, trotz des schwierigen, 

emotionsgeladenen Themas jede Rührseligkeit zu 

vermeiden. Sie stirbt 2014 im Alter von 36 Jahren. 

- Das Buch, das sie hinterlässt, beeindruckt tief 

durch Ehrlichkeit und Mut und eine trotz allem posi-

tive Grundhaltung. Sehr empfehlenswert. 

 Ulrike Braeckevelt 

 

 

Kalanithi, Paul: 

Bevor ich jetzt gehe : was 

am Ende wirklich zählt - 

Das Vermächtnis eines 

jungen Arztes / Paul Kala-

nithi. - 1. Aufl. - München 

: Knaus, 2016. - 189 S. ; 

21 cm 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-8135-0725-6  

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 585656 

Der junge Neurochirurg Kalanithi erkrankt an einem 

malignen Lungenkrebs. Sein Wirken als Arzt, der 

mit dem höchsten Nachwuchsförderpreis der Ameri-

can Academy of Neurological Surgery ausgezeichnet 

wurde, und als Familienvater gerät mit dieser Diag-

nose völlig aus den Fugen, auch die Partnerschaft 

mit seiner Frau Lucy, ebenfalls Ärztin, wird proble-

matisch. Kalanithi unterteilt sein Buch in seine 

Wahrnehmung und Behandlung schwerer Krankhei-

ten als Arzt einerseits und beschreibt offen und 

schonungslos seine persönliche Erfahrung als Pati-

ent. Wegen seiner tödlichen Krankheit kann er auch 

besser verstehen, was seine schwer kranken Pati-

enten empfinden. Wie sie lernt er schließlich den 

„Tod als Respekt gebietenden Begleiter auf der 

Wanderung zu betrachten“, der ihn zwingt, sich von 

seiner Familie zu verabschieden. Gerade der Bogen, 

den Kalanithi spannt zwischen seiner Erfahrung als 

Arzt und als Patient sowie die offene Thematisie-

rung von Tod macht sein posthum veröffentlichtes, 

mit einem sehr ansprechenden Cover gestaltetes 

Buch besonders lesenswert und kann Hilfe für Be-

troffene und Angehörige gleichermaßen leisten.

 Adelgundis Hovestadt 

Niemeyer, Susanne: 

Wie lang ist ewig? : Ge-

schichten über das Leben 

und Davongehen / Susan-

ne Niemeyer. - Freiburg 

[u.a.] : Kreuz, 2015. - 127 

S. : Ill. ; 20 cm 

ISBN 978-3-451-61367-8  

fest geb. : 12,99 

MedienNr.: 582622 

Loslassen, Angst, Erinne-

rung, Gegenwart, Ewigkeit und noch viele andere 

Begriffe fallen uns ein, wenn wir über den Tod 

nachdenken. Von 18 dieser Worte handeln die kur-

zen Geschichten, die hier erzählt werden. Sie sind 

eingebettet in eine Rahmenhandlung, die von der 

liebevollen Beziehung einer Enkelin zu ihrem bettlä-

gerigen Opa berichtet. Da das Mädchen Angst vor 

seinem Tod hat, erzählt er ihr kleine Geschichten, 

denen gemeinsam ist, dass der Tod in das Leben 

hineingeholt wird. Dies geschieht in einer bewegend 

einfachen, natürlichen und lebendigen Sprache, die 

vielleicht gerade deshalb enorm in die Tiefe geht 

und Menschen jeden Alters ansprechen kann. Es ist 

vorstellbar, dass man sowohl Kindergartenkindern 

nach einem Verlust Geschichten daraus vorliest als 

auch alten Menschen kurz vor ihrem Tod - eine 

generationenübergreifende Lektüre also, nicht nur 

wegen ihrer Rahmenhandlung! Dass ganz nebenbei 

noch kleine Zeichnungen eingestreut sind, unter-

streicht den Charakter dieses Buches über ein erns-

tes Thema, das jedoch gar nicht traurig, sondern 

vielmehr angstfrei und entspannt aufgegriffen wird. 

Unbedingt zu empfehlen! Susanne Elsner 
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Scheuring, Herbert: 

Der Trauer Worte geben : 

über den Tod und das Ab-

schiednehmen / Herbert 

Scheuring. - Würzburg : 

Echter, 2015. - 223 S. ; 21 

cm 

ISBN 978-3-429-03902-8  

kt. : 9,99 

MedienNr.: 584325 

Der immer wieder geäußerte Satz „Das Leben geht 

weiter“ ist für den Trauernden, der einen lieben 

Menschen verloren hat, kein Trost. Wie Menschen 

mit dem plötzlichen Tod eines Angehörigen oder mit 

einer unheilbaren Krankheit und dem Sterben um-

gehen, welche Gefühle sie dabei überwältigen und 

wie sie den langwierigen Prozess der Trauerbewälti-

gung gestalten, zeigt der Autor an 40 literarischen, 

überblicksartig skizzierten Beispielen aus verschie-

denen Jahrhunderten. Sie fassen ihre Trauer in 

Worte, die Angst und die Verzweiflung, die Gefühle 

und Empfindungen, die Frage nach dem Warum und 

dem Danach. Weil die Autorinnen und Autoren die-

ser Bücher den Weg durch die Trauer gegangen 

sind, wirken sie glaubwürdig und können Betroffe-

nen auf dem Weg zurück ins Leben Orientierung 

und sogar eine echte Hilfe sein. Ein sehr empfeh-

lenswerter Überblick. Helmut Eggl 

Sörries, Reiner: 

Ein letzter Gruß : die neue 

Vielfalt der Bestattungs- 

und Trauerkultur / Reiner 

Sörries. - Kevelaer : But-

zon & Bercker, 2016. - 199 

S. : Ill. ; 22 cm 

ISBN 978-3-7666-2232-7  

fest geb. : 17,95 

MedienNr.: 585183 

Das Trauern und Ab-

schiednehmen von Verstorbenen hat sich enorm 

verändert. Auf 200 Seiten begibt sich der Erlanger 

Theologe und Archäologieprofessor, bis 2015 auch 

Direktor eines Museums für Bestattungskultur, auf 

Spurensuche nach zeitgenössischen Ausdrucksfor-

men und Vorstellungen. Er ist überzeugt, dass nicht 

jeder anders, sondern verschieden trauere und der 

Schwerpunkt auf die Vielfalt zu legen sei. Auch 

wenn manche Ausführungen zu Gender und Ge-

schlechtersensibilität gewöhnungsbedürftig sind und 

manche Passagen sehr danach klingen, man müsse 

mit dem Zeitgeist gehen, enthält das Buch eine 

Vielzahl an hilfreichen Einsichten und sensiblen 

Wahrnehmungen. Der „status quo“ der Trauerkultur 

wird ausgesprochen lesefreundlich vor Augen ge-

führt. Das Buch wird bereichert durch etliche 

schwarz-weiß abgedruckte Fotografien. Der Autor 

orientiert sich stark an den Gegebenheiten und 

bleibt leider vorsichtig mit Nachfragen und Infrage-

stellungen. Hier hätte ich mir ein stärkeres theolo-

gisches Profil gewünscht, das auch Grenzen zieht 

und sich nicht ausschließlich an Wünschen und 

Kommerz ausrichtet. Ungelöst bleibt die Frage, wie 

man damit umgehen soll, wenn Angehörige unter-

schiedliche Vorstellungen vom Umgang mit Ver-

storbenen und von deren Bestattung haben. Ein 

lesenswertes Buch mit Stoff für Diskussionen! Ab 

mittleren Beständen empfohlen. 

 Reiner A. Neuschäfer 

Spaemann, Robert: 

Vom guten Sterben : wa-

rum es keinen assistierten 

Tod geben darf / Robert 

Spaemann ; Gerrit Hohen-

dorf ; Fuat S. Oduncu. - 

Freiburg [u.a.] : Herder, 

2015. - 191 S. : graph. 

Darst. ; 21 cm 

ISBN 978-3-451-34824-2  

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 582604 

In acht Abschnitten schneidet das Buch eine er-

staunliche Fülle an Fragen und Fakten zum Umgang 

mit Wünschen zum Tod an. Sogenannte Sterbehilfe 

wird von verschiedenen Seiten beleuchtet und einer 

kritischen Analyse unterzogen, ohne wichtige Ar-

gumente zu unterschlagen. Sie erörtern z.B., was 

es bedeutet, wenn ein alter oder ein kranker 

Mensch sich den Tod wünscht. Wie belastbar ist in 
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einer säkularen Gesellschaft das Argument der Hei-

ligkeit des Lebens? Gerade hierin liegt das Beson-

dere dieses tief gehenden und lesefreundlichen 

Buches, in dem sich drei philosophisch, medizinisch 

und ethisch versierte Autoren positionieren, teils 

vorherige Veröffentlichungen aufgreifend. Dennoch 

vertreten die Autoren entschieden ihren Stand-

punkt: „Suizidbeihilfe ... ist keine angemessene 

Antwort auf die Not von Menschen, die im Tod den 

einzigen Ausweg sehen.“ (93) Die eingehende Erör-

terung der verschiedenen Argumente für und gegen 

Suizidbeihilfe mündet in fünf Thesen zum guten 

Sterben. Deren Zentrum liegt in der Überzeugung, 

dass gutes Sterben eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe sei. So ist eine Stellungnahme gelungen, 

die weder emotionalisiert noch verschweigt und 

dem Leben Raum gibt. Reiner A. Neuschäfer 

Specht-Tomann, 

Monika: 

Trauernden Kindern Halt 

geben : was Eltern tun 

können / Monika Specht-

Tomann. - Ostfildern : 

Patmos-Verl., 2016. - 144 

S. ; 19 cm 

ISBN 978-3-8436-0750-6  

kt. : 12,99 

MedienNr.: 817361 

In diesem Buch - eine leicht überarbeitete und ak-

tualisierte Ausgabe des Vorgängerbuches „Wenn 

Kinder traurig sind“ von 2008) gibt die Autorin El-

tern, Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und 

Lehrern fundierte Informationen zur Entwicklung 

des Denkens bei Kindern und zu alterstypischen 

Trauerreaktionen. Im ersten Teil erläutert die erfah-

rene Psychologin und Psychotherapeutin, welche 

Bedeutung das kindliche Weltbild der unterschiedli-

chen Phasen vom Kleinkind bis zur Pubertät auf den 

Umgang des Kindes mit Verlust, Abschied und Tod 

hat. Im zweiten Teil illustriert sie sehr anschaulich 

Situationen von Kindertrauer mit konkreten Beispie-

len aus dem Kinderalltag (Tod eines Haustieres, Tod 

von Angehören und weitern Verlusterfahrungen). 

Sie zeigt an diesen Beispielen, welche Unterstüt-

zungsmöglichkeiten Erwachsene für Kinder in ver-

gleichbaren Situationen bieten können. Im dritten 

Teil ermutigt Monika Specht-Tomann die Erwachse-

nen, ihre eigene Haltung zu Sterben, Tod und Trau-

er zu reflektieren, um eine authentische Begleitung 

trauernder Kinder zu ermöglichen. Ein ausführliches 

Literaturverzeichnis enthält sehr gute Hinweise auf 

Standardwerke rund um das Thema sowie auch 

aktuelle Literaturhinweise. Unbedingt zu empfehlen. 

 Heike Helmchen-Menke 

Uschmann, Oliver: 

Bis zum Schluss : wie man 

mit dem Tod umgeht, ohne 

verrückt zu werden / Oliver 

Uschmann ; Sylvia Witt. - 

1. Aufl. - München : Pan-

theon, 2015. - 479 S. ; 22 

cm 

ISBN 978-3-570-55261-2  

kt. : 16,99 

MedienNr.: 791137 

Als Ratgeber will das Autorenehepaar dieses Buch 

verstanden wissen, nachdem sie in den letzten Jah-

ren selbst Erfahrungen mit dem Tod von Müttern, 

Vätern und Großeltern gemacht haben. Vom ersten 

Anruf, der die immer unerwartete Nachricht vom 

Sterben einer nahen Person bringt, über den häufig 

stattfindenden Krankheitsverlauf, das Sterben, den 

Tod, die Bestattung, bis hin zum Sichten und Ver-

werten des Nachlasses, die Übergabe des Wohn-

raums und die Trauer reicht der Bogen, den sie 

spannen. Sie zeigen dabei, wie wichtig Sterbebe-

gleitung durch Angehörige oder in der Hospizarbeit 

Tätige ist. Sie betonen die Bedeutung der Sichtung 

eines Haushalts „mit zehntausend Dingen, die zehn-

tausend persönliche Geschichten beinhalten“ und 

raten zu einer langsamen und bedächtigen Begut-

achtung als Teil der Trauerarbeit. Letztlich ist es 

wichtig, Erinnerungen zu bewahren, aber auch 

selbst wieder den Weg ins eigene Leben zu finden. 

Interessant im Anhang eine „Wert-Schätzung der 

Dinge“, die Hinweise auf den Verkaufs-Wert man-

cher Dinge, z.B. Besteck, Möbel, Bücher, gibt. Das 

praktisch orientierte Buch, das aber die psychologi-

schen Aspekte nicht außer Acht lässt, kann breit 

empfohlen werden. Michael Mücke 
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Wie wollen wir sterben? 

 : Beiträge zur Debatte um 

Sterbehilfe und Sterbebe-

gleitung / Rainer Maria 

Woelki .... - Paderborn : 

Schoeningh, 2016. - 110 

S. ; 22 cm - (Veröffentli-

chungen der Joseph-

Höffner-Gesellschaft ; 5) 

ISBN 978-3-506-78435-3  

kt. : 14,90 

MedienNr.: 819308 

Zur aktuellen Diskussion über Sterbehilfe stellen 

verschiedene Autoren nachdenkenswerte Überle-

gungen aus unterschiedlichen Perspektiven zur 

Diskussion. Sie fordern dezidiert ein Sterben in 

Würde, das durch angemessene Pflege, schmerzlin-

dernde Behandlung und seelsorgliche Begleitung 

sichergestellt werden soll. Während die Befürworter 

der aktiven Sterbehilfe den assistierten Suizid mit 

Freiheit und Menschenwürde begründen, gibt es 

verfassungsrechtlich erhebliche Bedenken, Men-

schenwürde und Selbstbestimmung gleichzusetzen. 

Ebenso kritisch muss auch die Vermischung der 

Grenze zwischen Sterbenlassen und Töten gesehen 

werden, die nicht nur die Zielsetzung des ärztlichen 

Handelns unterläuft, sondern auch den sozialen 

Konsens aufkündigt. Wie kontrovers diese Debatte 

geführt wird, zeigen auch die vier in den Bundestag 

eingebrachten Gesetzesentwürfe. - Das Buch bietet 

eine gute argumentative Zusammenfassung für ein 

Sterben, das nicht von Depressionen, Lebensver-

neinung, Wertlosigkeit oder gesellschaftlicher Er-

wartung bestimmt sein darf. Lesenswert. 

 Helmut Eggl 

Romane 

Lueken, Verena: 

Alles zählt : Roman / Ve-

rena Lueken. - 1. Aufl. - 

Köln : Kiepenheuer & 

Witsch, 2015. - 204 S. ; 

21 cm 

ISBN 978-3-462-04797-4  

fest geb. : 18,99 

MedienNr.: 795520 

Die Diagnose ereilt sie 

während ihres „Mini-

Sabbaticals“ in New York: 

Ein Knoten in der Lunge, an der sie schon zweimal 

operiert worden war, „a visit from the past“ (S. 26). 

Auf der Handlungsebene erwartet sie Papierkram 

wegen ihrer deutschen Krankenversicherung. Wich-

tiger sind die Assoziationsketten, mit welchen die 

belesene, namenlose Frau Zitate aus Büchern ihrer 

amerikanischen Lieblingsautoren mit Erinnerungen 

an ihre Familie verbindet. Und immer ist der Tod 

das Thema. Sie bedauert, dass der Vater ihr keine 

bleibenden Sätze hinterlassen hatte, als er starb. 

Umso inniger war ihr Verhältnis zur Mutter, die jede 

Behandlung abgelehnt hatte, als bei ihr ein Ge-

schwür herangewachsen war. Zusammen hatten sie 

die verbleibende Zeit genossen und waren dankbar 

gewesen für die vielen letzten Dinge, die sie noch 

gemeinsam erleben konnten. „Ich werde dich tra-

gen, auch wenn ich nicht mehr bin“ (S. 45), an 

diesen Satz hatte sie nach dem Tod der Mutter oft 

gedacht, wie auch jetzt, bevor sie ins Krankenhaus 

geht. Die Operation gelingt, die Schmerztherapie ist 

schwierig. Nachdem sie sich aus den Drogen her-

ausgeschlichen hat, fliegt sie nach Myanmar, um 

dort den Masseur wiederzusehen, der damals „et-

was in ihr zum Klingen gebracht hatte“ (S. 163). - 

Verena Lueken, lange Jahre Kulturkorrespondentin 

der FAZ in New York, hat trotz des schweren The-

mas kein deprimierendes Buch geschrieben. In ei-

nem schwebenden, leicht wehmütigen Ton macht 

sie Mut, die Gedanken an das Sterben zuzulassen.

 Karin Blank 
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Megged, Eyal: 

Unter den Lebenden : Ro-

man / Eyal Megged. - Ber-

lin : Berlin-Verl., 2015. - 

349 S. : Ill. ; 21 cm 

Aus dem Hebr. übers. 

ISBN 978-3-8270-1242-5  

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 792978 

Boas, der lebenslange 

Freund des Icherzählers, 

ist tot. Er starb an Krebs 

und selbst sein Freund, ein erfahrener Onkologe 

und Chirurg, konnte ihn nicht retten. Und so be-

ginnt er, über sie beide nachzudenken. Über ihre 

Gemeinsamkeiten, ihre Auseinandersetzungen, ihre 

aktive Zeit beim israelischen Militär und die damit 

verbundenen Kriege. Vor allem aber beschäftigen 

den Arzt ab jetzt fast manisch Krankheit und Tod. 

Er stellt sich zunehmend selbst in Frage, seinen 

Beruf als Chirurg sowie die Medizin in Anspruch und 

Wirklichkeit. Dabei zieht er sich immer mehr auf 

sich zurück, findet Ruhe nur noch in den arabischen 

Cafés der Jerusalemer Altstadt oder auf seinen ein-

samen Fahrten in die Wüste. Es scheint, dass er, 

der Arzt, der oft über Leben und Tod entschieden 

hat, nicht nur unfähig ist, mit dem Verlust Boas 

umzugehen, mehr noch, er ist nun auch unfähig, 

Krankheit und Tod zu akzeptieren. Am Ende erklärt 

ihm Boas' Witwe, es nütze nichts, von dessen Ster-

ben lernen zu wollen, bevor man nicht von ihm 

gelernt hat, richtig zu leben. - Ein sehr in die Tiefe 

gehender Roman, der in immerwährenden Gedan-

kenkreisen die existenziellen Fragen des Menschen 

nach dem Sinn von Leben, Krankheit und Tod stellt. 

Ein bestechend eindrucksvolles Buch, das den Leser 

jedoch auch entsprechend fordert. (Übers.: Ruth 

Achlama) Josef Schnurrer 

Uhlmann, Thees: 

Sophia, der Tod und ich : 

Roman / Thees Uhlmann. - 

1. Aufl. - Köln : Kiepen-

heuer & Witsch, 2015. - 

318 S. : Ill. ; 21 cm 

ISBN 978-3-462-04793-6  

fest geb. : 17,99 

MedienNr.: 582246 

Es klingelt. Als der Erzähler 

die Wohnungstür öffnet, 

steht ein Mann im schwar-

zen Anzug vor ihm und behauptet, er sei der Tod. 

Zunächst glaubt der Erzähler an einen dummen 

Scherz, doch als der Mann wenig später unange-

meldet auf dem Badewannenrand sitzt und ihm 

beim Pinkeln zuschaut, wird ihm klar, dass es ernst 

ist. Normalerweise bleiben dann noch drei Minuten, 

in denen sich der Sterbende einen letzten Wunsch 

erfüllen kann. Doch dann klingelt es wieder an der 

Tür und Sophia, die Ex-Freundin des Erzählers, 

steht davor. Dem Tod wird in diesem Moment klar, 

dass etwas nicht stimmt, denn sonst kann ihn nie-

mand stören, wenn er einen Menschen abholt. Da-

mit beginnt eine skurrile und aberwitzige Reise, in 

deren Verlauf der Erzähler - begleitet von Sophia 

und Morten de Sarg, wie sich der Tod nennt - einen 

lange ausstehenden Besuch bei seiner Mutter macht 

und nach sieben Jahren seinen kleinen Sohn wie-

dersieht. Im Laufe dieser Reise klärt sich auch, 

warum dem Erzähler und dem Tod mehr Zeit bleibt 

als üblich. - Der Roman balanciert auf der Grenze 

zwischen Comedy und Klamauk. Respektlos und mit 

viel Witz erzählt Uhlmann die Geschichte vom Tod 

als Geschichte von Hoffnung und Erlösung. Diese 

Version des Todes ist jedoch gefährdet und muss 

im Laufe des Romans mit einer kalten, hoffnungslo-

sen und brutalen Variante ringen. Uhlmanns Roman 

dürfte nicht jedermanns Sache sein; er ist für eher 

junge Leute gedacht, die Generation Comedy sozu-

sagen, die mit Bastian Pastewka, Kaya Yanar oder 

Jasmin Kunze etwas anfangen können - lesenswert 

ist das Buch auf jeden Fall. Christoph Holzapfel 
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Kinder- und Jugendbücher 

Avery, Tom: 

Wenn der Sturm kommt : 

Roman / Tom Avery. - 1. 

[Aufl.] - Weinheim [u.a.] : 

Beltz  & Gelberg, 2016. - 

161 S. ; 22 cm 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-407-82108-9  

fest geb. : 12,95 

(ab 12) 

MedienNr.: 584549 

Die elfjährigen Zwillinge Jamie und Ned leben auf 

einer Insel. Jamie erzählt von Neds letztem Aben-

teuer, denn Ned hat eine schwere Form von Muko-

viszidose, und beide wissen, dass er bald sterben 

wird. Nach jedem Sturm gehen die Brüder auf 

Schatzsuche und dieses Mal finden sie einen ver-

letzten Meermenschen, den sie in der Garage ge-

sund pflegen. Sie werden zuhause unterrichtet und 

von ihrem Großvater hören sie neben Geschichte 

und Astronomie auch die alten Seefahrermythen 

über Meermenschen. Und während Ned sich immer 

weiter in die Fantasiewelt zwischen Meermenschen 

und der Entdeckung neuer Galaxien á la Raumschiff 

Enterprise einlässt und sich von seinem menschli-

chen Leben löst, wird Jamie von den unterschied-

lichsten und widersprüchlichsten Gefühlen umge-

trieben. Als Ned dann stirbt, wird er von seinem 

Großvater aufgefangen. - So wie auf dem Cover die 

Grenze zwischen Himmel und Meer verschwimmt, 

so vermengt sich in der Erzählung Fantasie und 

Wirklichkeit. Für die beiden Brüder ist dies die 

Form, mit dem nahen Tod umzugehen. Diese Dar-

stellung ist nur einer der Punkte, die diese Ge-

schichte so lesenswert machen. Sei es die genaue 

Personenzeichnung, der Ausdruck der widerstrei-

tenden Gefühle (ja, auch der negativen!) aller Mit-

spieler, das fremde Inselleben, in der Familien doch 

dieselben Probleme wälzen wie überall, das Erleben 

eines so schweren Schicksals, das mit Zuversicht 

und einem Hoffnungsschimmer endet: eine großar-

tige, vielschichtige und doch „einfache“ Erzählung 

für hoffentlich viele Leserinnen und Leser - jeden 

Alters! (Übers.: Wieland Freund und Andrea Wan-

del) Astrid Frey 

Bedford, Martyn: 

Letzte helle Tage : Roman 

/ Martyn Bedford. - Dt. 

Erstausg. - München : Dt. 

Taschenbuch-Verl., 2015. - 

338 S. ; 21 cm - (dtv ; 

74011) 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-423-74011-1  

kt. : 14,95 

(ab 14) 

MedienNr.: 580588 

Die 15-jährige Siobhan, genannt Shiv, und ihr drei 

Jahre jüngerer Bruder Declan erleben mit ihren 

Eltern einen wunderbaren Familienurlaub in Grie-

chenland. Bei einer Bootstour lernen sie den Stu-

denten Nikos kennen, mit dem die beiden zum Sur-

fen gehen und in den sich Shiv verliebt. Doch am 

vorletzten Tag geschieht das schreckliche Unglück, 

und Shiv glaubt nicht weiterleben zu können - sie 

gibt sich die Schuld an Declans Tod. Sie verändert 

sich, wird aggressiv, bekommt Wutanfälle und zer-

stört Gegenstände. Hilfe verspricht eine Behandlung 

in der Korsakow-Klinik für traumatisierte Menschen, 

in der sie dazu gebracht wird, sich intensiv mit der 

Zeit vor Declans Tod und dem Unfall selbst ausei-

nanderzusetzen. Diese Aufarbeitung ihres Traumas 

führt sie an die Grenze zur Selbstaufgabe - aber am 

Ende erkennt Shiv, dass sie sich nicht mit dem Tod 

bestrafen muss, denn dann würde ihr Bruder noch 

einmal sterben - sondern dass er in ihren Erinne-

rungen und in ihrem Herzen weiterleben wird. In 

einer sehr eindringlichen Sprache erzählt der Autor 

abwechselnd von Shivs Leben in der Klinik und dem 

Urlaub auf Kyritos, bis zum schrecklichen Ende von 

Declans Leben und zum mühsamen Neuanfang von 

Shivs Leben. Ein nachdenklich stimmendes Buch für 

Leser ab 14 Jahren und Erwachsene. (Übers.: Ka-

tharina Orgaß und Gerald Jung) Gudrun Eckl 



 

 10

Borromäusverein – Engagiert für Büchereien 
 

Medienliste 
 

Gemeinhart, Dan: 

Die wirkliche Wahrheit / 

Dan Gemeinhart. - Ham-

burg : Königskinder-Verl., 

2015. - 252 S. : Ill. ; 21 

cm 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-551-56015-5  

fest geb. : 16,99 

(ab 12) 

MedienNr.: 582161 

„Ja, Hunde müssen auch sterben. Aber vorher leben 

sie. Sie beschützen ihre Familien. Und sie haben 

keine Angst vor dem Morgen. Damit vergeuden sie 

nicht ihre Zeit.“ Diese Unbeschwertheit versucht 

Marks Mutter ihrem todkranken Sohn zu vermitteln. 

Marks Alltag wird vom Kampf gegen Leukämie be-

stimmt und dabei steht ihm sein Hund Beau treu 

zur Seite. Und natürlich seine Freundin Jessie, die 

er schon seit Kindertagen kennt. Marks größter 

Wunsch ist die Besteigung des Mount Rainiers, von 

dem sein verstorbener Großvater immer ge-

schwärmt hat. So macht er sich eines Tages in Be-

gleitung seines Hundes heimlich auf den Weg, den 

Gipfel des Sehnsuchtsberges zu besteigen - und 

wenn es das Letzte ist, was er in seinem kurzen 

Leben noch schaffen kann. Zahlreiche Widrigkeiten, 

von schlechtem Wetter bis Ausgeraubtwerden, hat 

Mark auf seiner kräftezehrenden Reise zu meistern. 

Aber auch freundlichen und hilfsbereiten Menschen 

begegnet er. Und doch bleibt ihm der Gipfel ver-

wehrt und nur durch die Treue und Hartnäckigkeit 

seines Begleiters Beau überlebt er in eisiger Kälte 

am Berghang. - Eine bewegende Geschichte über 

einen Jungen, der sein Schicksal annimmt und mit 

Mut und Entschlossenheit ein letztes Ziel verfolgt. 

Und über den Wert einer langen Freundschaft zu 

einem Mädchen und zu einem Hund. Dieser Erstling 

des Grundschullehrers Dan Gemeinhart ist ein High-

light im neuen Königskinder-Verlag. 

 Karin Steinfeld-Bartelt 

 Helmig, Alexandra: 

Lua und die Zaubermurmel 

/ Alexandra Helmig. Mit 

Zeichn. von Anemone Klos. 

- München : Mixtvision, 

2015. - 209 S. : Ill. ; 22 

cm 

ISBN 978-3-944572-10-9  

fest geb. : 14,90 

(ab 9) 

MedienNr.: 582228 

Seit Luas Vater vor einem Jahr starb, ist in Luas 

Welt nichts mehr wie es war. Früher hat sie viel mit 

ihrem Vater gelacht, jetzt ist sie nur noch traurig. 

Eines Tages findet sie auf dem Spielplatz eine glän-

zende Murmel. Sie ist fest davon überzeugt, dass 

ihr Papa sie vom Himmel herabgeworfen hat und 

dass es eine Zaubermurmel ist. In der Nacht wird 

sie von der Murmel zu einer Waldlichtung geführt, 

auf der ein Zirkus seine Zelte aufgeschlagen hat. 

Lua ist begeistert, denn Luas Vater konnte vor sei-

nem Tod sein Versprechen nicht mehr einlösen, mit 

ihr diesen Zirkus zu besuchen, in dem der große 

Zauberer Mo auftritt. Lua schleicht sich zwischen 

die Zirkuswagen und erfährt bei einem belauschten 

Gespräch, dass der Zirkus große Probleme hat, weil 

Mo nicht mehr zaubern kann. Spontan beschließt 

sie mit Hilfe der Zaubermurmel eine Lösung zu fin-

den. - Die Autorin hat nicht nur eine zauberhafte 

Geschichte um Magie, Abenteuer und die glitzernde 

Zirkuswelt geschrieben. Es geht auch um Trauer-

bewältigung mit Hilfe eines Ortes der Fantasie, aus 

dem man fürs Leben gestärkt zurück in die Realität 

kommt. Sehr empfehlenswert. Christiane Kühr 
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Sassen, Erna: 

Das hier ist kein Tagebuch 

/ Erna Sassen. - 1. Aufl. - 

Stuttgart : Verl. Freies 

Geistesleben, 2015. - 181 

S. : Ill. ; 22 cm 

Aus dem Niederländ. 

übers. 

ISBN 978-3-7725-2861-3  

fest geb. : 17,90 

(ab 13) 

MedienNr.: 796293 

Boudewijn kommt über den Suizid seiner psychisch 

kranken Mutter nicht hinweg. Auf Anordnung seines 

Vaters führt er Tagebuch. Bou beschreibt darin 

seine Gefühle, seine Wut darüber, dass die Mutter 

ihm eigentlich nie eine gute Mutter war und die 

Trauer über ihren Tod. Er schreibt über seinen Va-

ter, seine Tante und seine kleine Schwester, die er 

abgöttisch liebt und die eine kindlich naive und 

gleichzeitig herzerweichend nüchterne Einstellung 

zu den Geschehnissen hat. Schließlich hilft ihm 

Pauline, eine Klassenkameradin, zu der sich eine 

zarte Beziehung entwickelt, wieder einen normalen 

Alltag zu leben. Bous Tagebucheinträge wirken 

echt, unverblümt und lassen den Leser nah an das 

Innenleben des Protagonisten heran. - Ein schmales 

Buch für Jugendliche ab 14 Jahren, das zwar schnell 

gelesen ist, dabei aber sehr beeindruckt und umso 

länger nachwirkt. (Übers.: Rolf Erdorf) Daniela Kern 

 Stark, Ulf: 

Im Himmel ist es fast ge-

nauso / Ulf Stark. Mit Bil-

dern von Leonard Erlbruch. 

- Hamburg : Oetinger, 

2015. - 55 S. : zahlr. Ill. 

(farb.) ; 24 cm 

Aus dem Schwed. übers. 

ISBN 978-3-7891-4752-4  

fest geb. : 12,00 

(ab 8) 

MedienNr.: 796712 

Ulfs große Schwester starb, bevor sie auf die Welt 

kam. Voller Sehnsucht wünscht er sich, sie kennen 

zu lernen und mit ihr zu spielen. Immer wieder 

spricht er mit seinem Freund Klas darüber. Papas 

Funkgerät scheint da eine gute Lösung zu sein. Und 

am nächsten Tag trifft er sie - haargenau so, wie er 

sie sich vorgestellt hat. Sie spielt mit ihm, sie zieht 

ihn auf - und sie bringt ihm bei, wie man Kopf-

schmerzen besiegen kann. Ulf ist glücklich, denn 

nun kann er auch endlich seiner Mutter helfen, die 

immer im Bett liegt, weil ihr „eine Straßenbahn 

durch den Kopf fährt“. - Ein geniales Buch über das 

Vermissen, über Tod und Krankheit, über Lebens-

freude, gute Freunde und Familie. Dem mit dem 

Deutschen Jugendliteraturbuchpreis ausgezeichne-

ten Autor ist es - zusammen mit den ausdrucks-

starken Illustrationen von Leonard Erlbruch - ge-

lungen, die großen Alltagsnöte von Kindern einzu-

fangen, zu erzählen und Lösungswege anzubieten, 

die durchaus fantastisch sein können.  

 Susanne Körber 

 Wolitzer, Meg: 

Was uns bleibt ist jetzt / 

Meg Wolitzer. - 1. Aufl. - 

München : cbt, 2015. - 

379 S. : Ill. ; 22 cm 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-570-16294-1  

fest geb. : 17,99 

(ab 13) 

MedienNr.: 581895 

Die 16-jährige Jam wird 

von ihren Eltern in ein Internat an der amerikani-

schen Ostküste geschickt, das sich auf „emotional 

fragile, hochintelligente Teenager“ spezialisiert hat. 

Sie kann den Tod ihrer großen Liebe Reeve nicht 

verkraften. Nach und nach wird klar, warum sie so 

traumatisiert ist: Das letzte Treffen mit Reeve war 

ein Schock, denn sie musste erkennen, dass er sie 

gar nicht liebte. Mit vier anderen Schülern wird sie 

für einen Literaturkurs ausgewählt, der sich haupt-

sächlich mit der Dichterin Sylvia Plath befasst. Ihre 

„Glasglocke“ gibt ziemlich genau die Situation der 

Schüler wieder. Die Lehrerin gibt ihnen ein Tage-

buch mit der Aufgabe, zweimal in der Woche etwas, 
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was ihr Inneres widerspiegelt, einzutragen. Als die 

Jugendlichen dann wirklich ihre Gedanken auf-

schreiben, geschieht etwas Unvorstellbares: Sie 

gelangen nach „Belzhar“, in die Welt ihrer eigenen 

Vergangenheit vor dem schrecklichen, alles verän-

dernden Ereignis. Belzhar wird zu einem „Ort, an 

den Menschen gehen, die die Wirklichkeit nicht 

mehr ertragen, weil sie zu deprimierend ist“. In 

Belzhar finden sie, was sie verloren haben; sie erle-

ben ihr Trauma noch mal und stellen sich ihm. „Ge-

fühle in Wörter fassen“, das hat Jam und ihre 

Freunde gerettet. - Ein sehr spannendes Buch mit 

vielen überraschenden Wendungen. Jugendlichen 

ab 14 und jungen Erwachsenen sehr empfohlen. 

(Übers.: Petra Koob-Pawis) Ileana Beckmann 
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