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Sterben, Tod und Trauer 

Unsere Medienliste bietet eine Auswahl empfehlenswerter Romane, Sachbücher sowie Kinder- 

und Jugendbücher, die Rat und Trost bieten und bei der Auseinandersetzung mit dem Tod eines 

nahestehenden Menschen hilfreich sein können.  

 

 

Romane 

Carey, Peter: Die Chemie der Tränen 
: Roman / Peter Carey. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2013. - 317 S. ; 21 cm 

Aus dem Engl. übers. 

Als Catherine eines Morgens an ihrem Arbeitsplatz eintrifft, muss sie erfahren, dass 

Matthew, ihre große Liebe und heimlicher Liebhaber, unerwartet verstorben ist. Sie 

kann ihre Trauer nicht öffentlich zeigen und versucht wie betäubt, sich auf ihre Ar-

beit zu konzentrieren. Catherine arbeitet als Konservatorin in einem Londoner Mu-

seum und betreut dort Uhren und mechanische Spielsachen. Um sich zu trösten, 

stürzt sie sich in Arbeit. Sie soll einen Schwan mit Spieluhrwerk restaurieren, der 

Mitte des 19. Jh. im Schwarzwald angefertigt wurde, dazu finden sich auch umfang-

reiche Aufzeichnungen. Im Jahre 1854 machte sich ein gewisser Henry Brandling 

von London aus auf den Weg nach Karlsruhe zu einem Uhrmacher, um seinem le-

bensgefährlich erkrankten Sohn einen großen Wunsch zu erfüllen. Es soll eine Ente 

mit automatischen Spielwerk sein. Nach langer Suche findet er einen talentierten 

Uhrmacher im Schwarzwald, der sich auf diese Aufgabe einlässt, allerdings wird ein 

Schwan daraus. - In parallel verlaufenden Erzählsträngen wird der Alltag von zwei 

Menschen dargestellt, denen der Tod alles zu entreißen droht. Mit leisen und zärtli-

chen Tönen versteht es Peter Carey, Schmerz und Angst in diese Erzählung ein-

fließen zu lassen und trotzdem eine spannende und anspruchsvolle Geschichte zu 

verfassen. (Übers.: Bernhard Robben) Elfriede Bergold 

MedienNr.: 376 955  fest geb.: 19,99 € 

Goldman, Francisco: Sag ihren Namen 
/ Francisco Goldman. - 1. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2013. - 459 S. : 

Ill. ; 21 cm. - Aus dem Engl. übers. 

Francisco Goldman blickt zurück auf seine nur wenige Jahre währende glückliche 

Ehe mit seiner 20 Jahre jüngeren Frau Aura, die 2009 bei einem Badeunfall in ihrer 

Heimat Mexiko ums Leben kam. In dem v. a. im inneren Monolog geschriebenen 
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Bericht stellt er sich immer wieder die Frage, ob er den Unfall nicht hätte verhindern 

können und ob Auras Mutter ihn zu Recht beschuldigt, für Auras Tod verantwortlich 

zu sein. Offen beschreibt Goldman auch seine hilflosen Versuche, Aura wiederzu-

finden, indem er - auch intimen - Kontakt zu ihren Freundinnen aufnimmt. Dieser 

ehrliche Bericht vermittelt ein höchst nachvollziehbares Bild eines Mannes, dessen 

Leben angesichts des plötzlichen Todes seiner Frau völlig aus den Fugen gerät. 

Gleichzeitig zeigt es aber auch, dass die bewusste Auseinandersetzung mit der ei-

genen Trauer und den Selbstvorwürfen die einzige Chance ist, einen solchen Ver-

lust trotz allem zu schultern. (Übers.: Roberto de Hollanda) Adelgundis Hovestadt 

MedienNr.: 377 042 fest geb.: 22,95 € 

Grossman, David: Aus der Zeit fallen 
/ David Grossman. - 1. [Aufl.] - München : Hanser, 2013. - 125 S. ; 22 cm. - Aus 

dem Hebr. übers. 

Der Verlust eines Kindes trifft die Eltern sehr hart. Der vielfach ausgezeichnete is-

raelische Schriftsteller hat seinen Sohn Uri 2006 im Krieg verloren. Seine Erfahrun-

gen spiegeln sich im Zwiegespräch eines älteren Ehepaares, das eine Art Stand-

ortbestimmung im Dialog mit dem toten Sohn sucht. Eine Hebamme und ihr ver-

schlossener Mann, ein Schuster, trauern um die verstorbene kleine Tochter. Auch 

ein Rechenlehrer, eine Netzflickerin und der Zentaur (ein etwas ruppiger Schriftstel-

ler) fallen gleichsam aus den Ordnungsgrößen von Ort und Zeit. Als Verbindungs-

stelle zwischen den isolierten Figuren tritt ein Chronist auf, der einem Herzog dient. 

Es gibt keinen sichtbaren Handlungsverlauf, vielmehr kreisen die Trauernden um 

sich, den verlorenen Menschen, ihre veränderte Partnerbeziehung und sie fantasie-

ren von Begegnungsmöglichkeiten. Beim Lesen denkt man zunächst an eine alt-

griechische Tragödie, so intensiv ist die Klage, aber auch an Klagelieder, denn der 

Ton ist immer wieder lyrisch. Besonders aufschlussreich ist das Nachwort der 

Übersetzerin, die die Schwierigkeit der Übertragung dieses gattungsmäßig nicht zu 

fassenden Textes in eine andere Sprache erläutert und damit aber auch das Ver-

ständnis erschließen hilft. Das dezent gestaltete schmale Buch lässt sich kaum in 

einem Zug lesen, sondern lädt zu mehrmaligem Eintauchen in diese menschliche 

Grenzerfahrung ein. (Übers.: Anne Birkenhauer) Bernhard Grabmeyer 

MedienNr.: 377 053 fest geb.: 16,90 € 

Leeb, Root: Hero 
: Impressionen einer Familie ; Roman / Root Leeb. - Orig.-Ausg., 1. Aufl. - Cadolz-

burg : ars vivendi, 2012. - 223 S. ; 22 cm 

Hero Wieland hat seine Baufirma längst seinem ältesten Sohn übergeben, trotzdem 

geht er jeden Tag noch in sein Büro. Als bei ihm im Alter von 70 Jahren Krebs di-

agnostiziert wird, tut er sich schwer damit, sich mit dieser Krankheit abzufinden. Der 

einst strenge Patriarch erkennt in der letzten Phase seines Lebens, dass er kaum 
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noch Gemeinsamkeiten mit seiner geliebten Frau hat. Auch seine erwachsenen 

Kinder sind ihm im Laufe der Jahre entglitten. Die Kinder spüren zwar die Familien-

bande, haben aber zeitlebens letztlich um die Liebe des Vaters gebuhlt. Vor allem 

Nele, deren Lebensweg dem Vater immer fremd war, bemüht sich, dem Vater wie-

der näher zu kommen. - Leeb lässt in diesem Roman alle Figuren getrennt vonei-

nander zu Wort kommen, wobei vor allem der Vater und Nele sehr intensiv und 

feinfühlig gezeichnet sind. In einer klaren Sprache wird der bevorstehende Tod ei-

nes geliebten Menschen mit den damit einhergehenden Gefühlen des Betroffenen 

selbst und der Zurückbleibenden realistisch dargestellt. Lesenswert. 

 Adelgundis Hovestadt 

MedienNr.: 573 298 fest geb.: 16,90 € 

Ratgeber 

Aus der Tiefe 
 : ein Trostbuch für verwaiste Eltern / Georg Schwikart .... - 1. Aufl. - Gütersloh : Gü-

tersloher Verl.-Haus, 2013. - 48 S. : Ill. ; 23 cm 

Der Tod eines Kindes gehört zu den schmerzlichsten Erfahrungen, die Eltern ma-

chen können. Es ist gut, dass es Bücher gibt, die Trauerbegleiter für verwaiste El-

tern sind. Die Autoren dieses Buches wählen einen Zugang zur Trauer(-arbeit) über 

die Kunst. Der Theologe Georg Schwikart hat Texte ausgewählt und geschrieben, 

die von der Trauer um das eigene Kind sprechen: kurze Erfahrungsberichte, Briefe, 

Gedichte und Gebete. Der Maler Gerhard Mevissen hat Bilder gemalt, die Erfah-

rungen von Schmerz, Verlust, Wut, Angst und Trauer Raum geben. Der Musiker 

Jan Girndt hat eine CD mit neun Klavierstücken aufgenommen, die in unterschiedli-

chen Trauerphasen Stütze sein können bzw. unterschiedliche Gefühle ausdrücken. 

Hartwig Schüpp, der Diakon und Klinikseelsorger hat die Künstler zusammenge-

führt, damit dieses ungewöhnliche Buch entstehen konnte. Das Buch und die CD 

sind für Eltern eine Möglichkeit „ihrem Schmerz und ihrer Trauer eine Heimat zu 

geben, damit sie ein wenig Trost finden. Trost in Verbindung mit den Gedanken an 

und den Bildern von ihrem Kind, das nicht da ist und doch bei ihnen ist.“ - Gerne 

empfohlen. Heike Helmchen-Menke 

MedienNr.: 380 931 fest geb.: 14,99 € 

Damblon, Albert: Als ich noch unsterblich war 
: ... und wie der Tod mein Leben kreuzte / Albert Damblon. - Würzburg : Echter, 

2012. - 110 S. : Ill. ; 20 cm 

Albert Damblon (*1947 in Aachen) ist seit 39 Jahren Pfarrer und damit „Beerdiger“, 

aber er meint: „Wer den Tod im Sarg sucht, liegt falsch. Er geht voran, er geht da-

hinter, er geht in jedem mit ... Das treibt mich um.“ Und so erzählt er in den vorl. 

tiefsinnigen Betrachtungen, wie er lernte, ein eigenes Verhältnis zu Sterben und 
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Tod zu entwickeln. Er berichtet anschaulich und lebendig von verschiedenen Be-

gegnungen mit den Riten des Todes, beispielsweise von seiner allerersten Beerdi-

gung, von „Totentänzen“ (in der Kunst) und Musik-Requien, von Grabsteinen, To-

tenzetteln (= Sterbebildern) und Urnenfriedhöfen etc., und fügt immer - verbunden 

durch einen Text aus der Heiligen Schrift - die Schilderung des Lebens eines in 

Christo Verstorbenen aus seiner Bekanntschaft oder Pfarrei an. - Manchem Leser 

werden in trostlosen Situationen solche Texte helfen. Georg Bergmeier 

MedienNr.: 572 629 kt.: 9,90 € 

Ebert, Renate: Franziska, die Trisomie und das stille Ende 
/ Renate Ebert. - Frankfurt am Main : Mabuse-Verl., 2012. - 126 S. : Ill. ; 19 cm 

Renate Ebert lebt mit ihrer Familie in einem Dorf bei Karlsruhe, als sie mit 39 Jah-

ren zum zweiten Mal schwanger wird. Sie arbeitet als Schulsekretärin. Die Diagno-

se „Trisomie 18“ trifft die Frau wie ein Fausthieb, denn mit der Hiobsbotschaft wur-

de noch prognostiziert, dass das Neugeborene wegen schwerer Organschäden 

nicht lebensfähig sein würde. Ihre widersprüchlichen Gefühle und Gedanken verar-

beitete sie in E-Mails an eine Freundin. Aus diesem Briefwechsel entstand zehn 

Jahre später dieses Buch. Die Leserin spürt die tiefe Traurigkeit in vielen dunklen 

Stunden der Angst, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Daneben spricht aus den 

Zeilen aber auch ganz viel Mut, Kraft und Liebe, das Kind auszutragen und sein 

Schicksal zu teilen. - Das Buch zeigt, dass es offenbar Mütter und Eltern gibt, die 

ein todkrankes, zum Sterben verurteiltes Ungeborenes lieben und ersehnen und 

sich der eigenen Trauer und den Reaktionen des Umfeldes stellen. 

 Gudrun Schüler 

MedienNr.: 368 314 kt.: 16,90 € 

Engelhardt, Ulla: Jung verwitwet 
: weiterleben, wenn der Partner früh stirbt / Ulla Engelhardt. - Frankfurt am Main : 

Krüger, 2012. - 303 S. ; 21 cm 

Wenn der Ehepartner stirbt, ist sein Tod für den Hinterbliebenen oft nur schwer zu 

verkraften. Ältere Paare mögen sich irgendwann darauf eingestellt haben, dass der 

Tod sie trennen kann, doch vor allem in jungen Jahren wird das Leben des hinter-

bliebenen Partners völlig durcheinandergewirbelt. Ulla Engelhardt beschreibt an-

hand einiger berührender Fallgeschichten, wie der hinterbliebene Partner die Zeit 

zwischen Tod und Bestattung erlebt und wie es sich anfühlt, wenn das Umfeld zum 

Alltag zurückkehrt, für einen selbst aber nichts mehr ist wie zuvor. Sie wirft auch ei-

nen Blick auf die Situation der Kinder und Jugendlichen, die um Vater oder Mutter 

trauern. - Die Autorin hat als Sterbebegleiterin und als Betroffene den Tod in ihr Le-

ben eingelassen. Sie gibt kundige Orientierungshilfe, sensible Trauerbegleitung und 

schaut, wie Gesellschaft im Privaten und Beruflichen sich verhält, wenn sie sich 
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dem Tod gegenüber sieht. Mit weiterführender Literatur, Adressen und Links. - Eine 

wertvolle Anleitung, sich dem Angst machenden Thema Tod anzunähern und im 

akuten Fall ein persönliches Buch zur Selbsthilfe und Bewältigung. Karola Sußbauer 

MedienNr.: 365 799 fest geb.: 17,99 € 

Jung, Susanne: Besser leben mit dem Tod 
: oder wie ich lernte Abschied zu nehmen / Susanne Jung mit Nataly Bleuel. - Stutt-

gart : Klett-Cotta, 2013. - 216 S. ; 21 cm 

Es ist eine ganz persönliche Hinführung zum Thema des Buches, die die Autorin in 

den ersten Kapiteln des Buches wählt: ihre eigene Geschichte. Denn ihr Umgang 

mit dem Sterben in ihrem familiären Umfeld, das sie als junge Frau erleben musste, 

steht für sie auch als Ausgangspunkt für ihr jetziges Verständnis von Sterben und 

Tod. Ihr Umgang war der für viele Menschen normale: der einer Flucht vor der 

Trauer, vor dem Thema Tod überhaupt, der des Übertünchens und Verdrängens. 

Die Erkenntnis, dass dies der falsche Weg ist, führte bei der Autorin zu einer radika-

len Änderung - sie wurde Bestatterin. Im zweiten Teil des Buches, der sich den ver-

schiedensten Arten des Abschiednehmens widmet, erzählt sie denn auch von Be-

obachtungen aus ihrer Tätigkeit, besonders aus der Arbeit mit den Hinterbliebenen. 

In teilweise anrührender, einfacher, nie aber banaler Sprache gelingt es ihr, beson-

ders auch in den beiden abschließenden Kapiteln glaubwürdig und authentisch zu 

schildern, dass es besser ist, „mit dem Tod zu leben“ und sich diese alte Weisheit 

nicht nur im Zusammenhang mit einem aktuellen Trauerfall bewusst zu machen. - 

Sehr zu empfehlen! Susanne Elsner 

MedienNr.: 378 418 fest geb.: 19,95 € 

Lechner, Odilo: Wohin gehen wir? 
/ Odilo Lechner ; Winfried Nonhoff. - 1. Aufl. - Münsterschwarzach : Vier-Türme-

Verl., 2013. - 95 S. ; 20 cm 

Es sind unterschiedliche Persönlichkeiten, die hier in einen intensiven und teilweise 

sehr persönlichen Austausch treten: der benediktinische Altabt und der ehemalige 

Verlagsleiter, über 80 der eine, der andere über 60 Jahre alt. Es geht um ein The-

ma, das beide bewegt, den Tod und das, was danach kommt oder kommen soll. 

Der hier in 14 längeren Briefen vorliegende Dialog will keine rezeptähnlichen Ant-

worten für den Umgang mit dem Tod geben, er stellt vielmehr Fragen und regt zum 

Nachdenken an. Die teilweise unterschiedlichen Herangehensweisen an die The-

men lassen die beiden Autoren und ihre Einstellungen deutlich hervortreten, man 

lernt sie immer mehr kennen, erlebt ihre Ängste und Hoffnungen, die mit dem Ster-

ben verbunden sind, ebenso mit wie die Glaubenszeugnisse, die das Leben danach 

prägen - und damit auch das Leben davor. Ein ganz intimes und dennoch unauf-
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dringliches Büchlein ist hier entstanden, dem nicht nur die ältere Generation viel 

Aufmerksamkeit schenken möge. Susanne Elsner 

MedienNr.: 380 301 fest geb.: 12,90 € 

Magnis, Esther Maria: Gott braucht dich nicht 
: eine Bekehrung / Esther Maria Magnis. - 2. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 

2012. - 237 S. ; 21 cm 

Esther Maria Magnis erzählt in diesem Buch ihre ganz persönliche Geschichte mit 

Gott auf eine erfrischend unkonventionelle Weise. Als Jugendliche entfernte sie 

sich zunächst immer weiter vom unreflektierten Glauben ihrer Kindheit. Doch als sie 

15 Jahre alt ist, erfährt die Familie von der unheilbaren Krebserkrankung des Va-

ters. In dieser Zeit entdeckt sie ganz neu die Kraft des Gebets und betet zusammen 

mit ihren Geschwistern inständig um sein Leben. Dass der Vater dennoch stirbt, 

stürzt sie in tiefe Verzweiflung, die bald zu einer allgemeinen Sinnkrise wird. Nach 

langem Kampf beschließt sie, die Sinnlosigkeit des Lebens einfach hinzunehmen. 

Einige Jahre später kommt die Wende. Nicht durch ein spektakuläres Ereignis, aber 

immer mehr drängt sich ihr mit unwiderstehlicher Macht ins Bewusstsein, dass es 

doch trotz allem Schmerz und Leid Wahrheit, Schönheit und Liebe wirklich gibt, 

dass das alles keine Illusion ist, sondern eine allem vorausliegende und deshalb 

unerklärbare Wirklichkeit, Gott. Und in nüchterner logischer Konsequenz sieht sie, 

dass sie sich zu dieser Tatsache verhalten muss. Das alles wird jedoch noch ein-

mal radikal in Frage gestellt, als Esthers jüngerer Bruder Johannes an Krebs er-

krankt. - Ganz selten nur gehen Autoren (in einem nicht fiktiven Buch) derart aufs 

Ganze wie Esther Maria Magnis. Sie stellt sich der Gottesfrage radikal, in ihrem 

Schreiben ebenso wie zuvor in ihrem Leben. Sie lotet die ganze Tiefe und den gan-

zen Ernst dessen aus, was es heißt, an Gott zu glauben. Dabei zieht Magnis alle 

Register, die ihr die Sprache zur Verfügung stellt, und sie spart auch nicht mit Kritik 

am mangelnden Ernst all jener, die die Gottesfrage für überflüssig halten oder sie 

kleinreden wollen. Ein wirklich ganz erstaunliches Buch; es wird wohl kaum eine 

Leserin oder einen Leser geben, die sich durch dessen Lektüre nicht in irgendeiner 

Weise beeindrucken lassen. Unbedingt lesenswert! (Religiöses Buch des Monats 

November 2012)  Thomas Steinherr 

MedienNr.: 367 485 fest geb.: 16,95 € 
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Kinder- und Jugendbücher 

Deriso, Christine Hurley: Nichts ist so perfekt wie das Leben 
/ Christine Hurley Deriso. - Hamburg : Oetinger, 2012. - 319 S. ; 21 cm. - Aus dem 

Engl. übers. 

(ab 13)  

Summer hat ihre ältere Schwester Shannon nie kennengelernt, denn die starb mit 

17 Jahren bei einem Autounfall. Summer selbst wurde erst nach ihrem Tod gebo-

ren. Als Ersatz für Shannon, wie es ihr immer vorkam. Doch es ist schwer, mit die-

ser scheinbar perfekten großen Schwester mitzuhalten, die in der Schule stets bril-

lierte und die ihr die Eltern als leuchtendes Beispiel vorhalten. Als Summer selbst in 

das Alter kommt, in dem Shannon starb, vertraut ihre Tante Nicole ihr das Tage-

buch an, das Shannon in dem Jahr vor ihrem Tod schrieb. Summers Mutter ahnt 

nicht, dass Nicole dieses Buch gefunden hat. Nicole selbst brachte es nicht über 

sich, es zu lesen. Nun liest es Summer, heimlich, und auf der ersten Seite, die sie 

zufällig aufschlägt, erfährt sie, dass Shannon nicht mehr leben wollte. Ist sie ab-

sichtlich gegen den Baum gefahren? - Ein aufwühlender und schmerzhafter Ausei-

nandersetzungsprozess Summers mit ihrer toten Schwester beginnt. Plötzlich er-

scheint ihr Shannon gar nicht mehr so makellos, sondern rückt ihr durch die familiä-

ren Konflikte, die sie schildert, durch ihre Ängste und Nöte, die sie erfährt, mensch-

lich immer näher. Außerdem war Shannon im letzten Sommer ihres Lebens ver-

liebt, genau wie Summer in Gibson verliebt ist, mit dem sie dieses Abenteuer teilt, 

Verborgenes über ihre Familie zu erfahren. Ein einfühlsamer, gleichzeitig durch die 

Ich-Form und die Tagebucheinträge sehr lebendig geschriebener Roman für junge 

Mädchen. Lotte Husung 

MedienNr.: 363 938 fest geb.: 14,95 € 

Doyle, Roddy: Mary, Tansey und die Reise in die Nacht 
/ Roddy Doyle. - 1. Aufl. - München : cbj, 2012. - 235 S. : Ill., Kt. ; 22 cm 

Aus dem Engl. übers. 

(ab 13) 

Die 12-jährige Mary ist sehr besorgt, als ihre liebenswerte und humorvolle Groß-

mutter Emer ins Krankenhaus muss. Es steht nicht gut um die alte Frau, die Mary 

gemeinsam mit ihrer Mutter Scarlett regelmäßig besucht. Da spricht sie eines Ta-

ges eine seltsam altmodisch gekleidete Frau auf der Straße an, die sie eindringlich 

um einen Gefallen bittet: „Sag deiner Großmutter, dass alles ganz großartig wird.“ 

Tansey, so nennt sich die geheimnisvolle Unbekannte, ist niemand anders als die 

sehr früh verstorbene Mutter Emers und demnach Marys Urgroßmutter. Schnell 

fasst das aufgeschlossene Mädchen Vertrauen zu diesem seltsamen Geist ihrer to-

ten Verwandten, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ihrer sterbenden Tochter alle 

Angst vor dem Tod zu nehmen. Schließlich machen sich alle vier Frauen der Fami-
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lie gemeinsam auf, um noch einmal das alte Haus zu besuchen, in dem Emer gebo-

ren wurde. - Warmherzig und mit viel Humor lässt der bekannte irische Autor Roddy 

Doyle seine liebenswerten Protagonistinnen aus vier Generationen lebendig wer-

den und erzählt - aus unterschiedlicher Perspektive - von ihrem nicht immer einfa-

chen, aber immer selbstbewusst geführten Leben. Und auch wenn das Ende des 

Lebens in dieser Geschichte eine wichtige Rolle spielt, ist es nicht einfach ein wei-

teres Jugendbuch über den Tod und die Bewältigung der Trauer. Im Gegenteil, der 

Autor erzählt voller Charme und Witz davon, wie ein Leben bis zum Ende gelingen 

kann, wenn die Menschen einander nicht gleichgültig sind. Die sehr emotionale, 

aber nie rührselige Geschichte mit den vielen nachdenkenswerten Dialogen und ei-

nem anrührenden, von Andreas Steinhöfel sehr einfühlsam übersetzten leichten Er-

zählton ist jungen Lesern wärmstens zu empfehlen! Angelika Rockenbach 

MedienNr.: 572 781 fest geb.: 14,99 € 

Freitas, Donna: Wie viel Leben passt in eine Tüte? 
/ Donna Freitas. - 1. [Aufl.] - Stuttgart [u.a.] : Gabriel, 2012. - 397 S. ; 22 cm 

Aus dem Engl. übers. 

(ab 13) 

Am Tag der Beerdigung ihrer Mutter findet Rose eine schlichte braune Papiertüte 

mit der Aufschrift „Roses Survival Kit“. Dieses „Überlebenspaket“ ist das letzte Ge-

schenk ihrer krebskranken Mutter an die Jugendliche. Gefüllt mit verschiedensten 

Gegenständen soll es Rose helfen, den Verlust ihrer Mutter zu überwinden und 

wieder ins normale Leben zurückzufinden. Diese Hilfe hat Rose mehr als nötig, 

denn ihr Vater ertränkt seinen Kummer in Alkohol, und auch ihr großer Bruder ist 

nicht wirklich für sie da. Als Rose auch nach Monaten ihre Trauer nicht überwunden 

hat, wird sogar ihr Freund Chris langsam ungeduldig. Er vermisst die alte, vor Le-

bensfreude übersprudelnde Rose und weiß nicht, wie er mit den Veränderungen 

umgehen soll. Nur der stille Will scheint Verständnis für ihre Situation zu haben, 

und auch alle Gegenstände des Survival Kits scheinen Rose zu ihm zu führen. 

Schon bald ist mehr als nur Freundschaft zwischen ihnen, und Rose lernt endlich 

wieder, wie man lacht. Doch eines Tages wird Roses Welt wieder auf dem Kopf ge-

stellt, und Will ist plötzlich nicht mehr für sie da. Hat sie sich komplett in ihm ge-

täuscht? - Mit viel Einfühlungsvermögen und Wärme erzählt die Autorin von der 

Trauer um eine geliebte Person und vom Abschiednehmen, aber auch vom Neuan-

fang. Zwar wirken die Dialoge teilweise etwas gestelzt, trotzdem ist das Buch we-

gen der interessanten Thematik und der originellen Grundidee sehr empfehlens-

wert. (Übers.: Christine Gallus) Verena Aignesberger 

MedienNr.: 364 401 fest geb.: 18,95 € 
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Lean, Sarah: Ein Geschenk aus dem Himmel 
/ Sarah Lean. - 1. [Aufl.] - Stuttgart [u.a.] : Planet Girl, 2013. - 188 S. : Ill. ; 22 cm. -  

Aus dem Engl. übers. 

(ab 10) 

Am ersten Todestag ihrer Mutter sieht Cally diese plötzlich scheinbar lebendig in ih-

rem roten Regenmantel auf der Friedhofsmauer stehen und ihr zulächeln. In den 

folgenden Tagen begegnet das Mädchen der Erscheinung immer wieder. Gleichzei-

tig leidet sie darunter, dass ihr Vater nicht über ihre Mutter spricht und die Erinne-

rung an sie soweit als möglich zu verdrängen versucht. Im Zuge einer Spendenak-

tion meldet sich Cally zu einem Tag freiwilligen Schweigens an, beendet es aber 

nicht nach Ablauf der Frist, sondern verweigert fortan jede sprachliche Äußerung - 

nur in Gedanken unterhält sie sich mit ihrer Mutter und mit Matlo, einem streunen-

den Hund, der auf seltsame Weise zu ihr und ihrer Mutter zu gehören scheint. Mit 

Sam, einem blinden und fast tauben Nachbarsjungen, findet sie zu einer neuen Art 

der Kommunikation, durch Tasten und Fühlen anstelle von Sprache. Erfolglos ver-

sucht Callys Vater, ihr Schweigen zu brechen, begreift jedoch zunächst ihre Gründe 

nicht und erkennt auch die Bedeutung Matlos als Trostspender nicht. Dann aber 

stellt sich heraus, dass der Hund von Beginn an ein Geschenk für Cally sein sollte, 

das ihre Mutter ihr vor einem Jahr nicht mehr überreichen konnte, das nun aber die 

Familie wieder zusammenführt. - Einfühlsamkeit und eine schlüssige Darstellung 

der Protagonistin zeichnen dieses Kinderbuch aus, das somit nicht nur aufgrund 

des Themas für jeden Bestand zu empfehlen ist, sondern auch schriftstellerisch 

überzeugt und nahegeht. Marlene Knörr 

MedienNr.: 574 702 fest geb.: 9,95 € 

Radieschen von unten 
 / Kim Fupz Aakeson ; Kamila Slocinska. - München : Mixtvision, 2012. - [22] Bl. : 

überw. Ill. (überw. farb.) ; 22 cm. - Aus dem Dän. übers. - Umschlagt. 

(ab 8) 

Schon der Titel lässt vermuten, dass es um das Sterben und den Tod in dieser Ge-

schichte gehen könnte. Und so ist es auch: Vorgestellt wird das öde Leben eines 

Bestatters, der nicht einmal einen Name hat, einfach nur „Der Bestatter“. Das Le-

ben verläuft eintönig, er tut eben, was ein Bestatter tun muss. Er kümmert sich um 

die Toten, macht sie schön, legt sie in den Sarg und schließt den Deckel. Dabei 

kommt er unfreiwillig mit den Toten ins Gespräch und zum Ende der Geschichte 

gibt es deutliche Anzeichen, dass er aus seinem festgefahrenen Leben ausbrechen 

und das diesseitige Leben mehr als Paradies wahrnehmen kann als das Jenseits. - 

Ein recht ungewöhnlicher Protagonist in einer Geschichte zum Thema Tod, die aber 

von Lebensfreude und Mut zur Veränderung auch vor dem Hintergrund eigener 

Endlichkeit erzählt. Eben Kinderliteratur aus Skandinavien mit einem unverstellten 

Blick auch auf die schwierigen Themen des Lebens. Die Illustrationen in Collage-

technik machen durch die Farbgebung die Veränderung des Bestatters sehr schön 
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sichtbar. Empfohlen ab 8 Jahren für Gesprächssituationen zum Thema Tod und 

Trauer. (Übers.: Maike Dörries) Karin Steinfeld-Bartelt 

MedienNr.: 371 088 fest geb.: 10,90 € 

Schmitz, Jowi:  
Olivia - manchmal kommt das Glück von ganz allein 
/ Jowi Schmitz. - 1. [Aufl.] - München : Hanser, 2012. - 190 S. : Ill. ; 22 cm. - Aus 

dem Niederländ. übers. 

(ab 11) 

Olivia und ihr Vater leben „vorläufig“ auf einem Boot, das im Garten des Frisiersa-

lons ihres Vaters steht, denn nach dem Tod ihrer Mutter hat es ihr Vater in Fries-

land nicht mehr ausgehalten und ist mit seiner Tochter in die Stadt gezogen. Ihr Va-

ter weint bei der geringsten Gelegenheit, sodass Olivia stark sein muss und nicht 

weinen darf; sie muss ihrem Vater helfen, endlich erwachsen zu werden. In der 

neuen Klasse ist sie Außenseiterin und wird wie ihr neuer bester Freund Sascha 

immer gehänselt. Anrührend und lustig zugleich erzählt Olivia, wie sie mit der „Vor-

läufigkeit“ ihres jetzigen Lebens zurechtkommt, wie sie und ihr Vater allmählich 

wieder lachen können und der Vater eine Freundin findet, welche Probleme Olivia 

hat, sie nett zu finden, wie sie endlich aus dem Boot ins Haus der Freundin ziehen 

und schließlich bereit sind, die Asche ihrer Mutter auf See zu verstreuen - und dann 

ist die „Vorläufigkeit“ vorbei. Auch Sascha ist selbstbewusster geworden. - Olivia 

mit ihrer heiter-melancholischen Weltsicht muss der Leser einfach ins Herz schlie-

ßen. Für Leser/-innen ab elf Jahren gern empfohlen. (Übers.: Bettina Bach) 

 Gudrun Eckl 

MedienNr.: 364 328 fest geb.: 12,90 € 
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Die endlose Medi envielfalt - allein über 80.000 Buchneuerscheinungen 

kommen jährlich auf den deutschen Markt - zu sichte n, auszuwählen 

und zu bewerten hat sich das Lektorat des bv.  auf die Fahnen ge-

schrieben. Unterstützt wird das Lektoratsteam von e iner Reihe freibe-

ruflicher Rezensenten, die auf der Grundlage des ch ristlichen Men-

schenbildes und unter Berücksichtigung der literari sch-inhaltlichen 

Qualität sowie der Relevanz für die verschiedenen B enutzergruppen 

und Angebote die einzelnen Medien beurteilen. 

Auf diese Weise erscheinen im Jahr ca. 3.500 Rezens ionen, die in der 

gemeinsam mit dem in Bayern tätigen Sankt Michaelsb und herausge-

geben Zeitschrift „medienprofile“ veröffentlicht we rden. 

 

Der medienprofile -Newsletter präsentiert die vom Borromäusverein 

ausgezeichneten Monatsbücher sowie eine Reihe aktue ller Buchtipps.  

Nachzulesen sind die Rezensionen auch auf www.medie nprofile.de. 

Hier stellt das Lektorat Medienlisten zu unterschie dlichen Anlässen 

vor, greift aktuelle Schwerpunktthemen auf und biet et eine Vielzahl an 

empfehlenswerten Medientipps. 

 

Das Lektoratsteam wirkt bei der Zusammenstellung de r verschiede-

nen Verkaufsausstellungen der borro medien gmbh (Er stkommunion-

ausstellung, Weihnachtsbuchausstellung) mit und eng agiert sich auf 

Veranstaltungen in den Diözesen und im Borromäushau s in Form von 

Buchvorstellungen und Workshops. 

 

Bettina Kraemer 


