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An einer Hand sterben
An einer Hand zu sterben – und nicht
durch eine Hand – ist ein sehr schönes
Bild für das Anliegen (nicht nur) christlicher Sterbebegleitung. Es findet sich in
Rainer Marquards Buch „Menschenwürdig
sterben”. Die Sterbenden und die Trauernden nicht allein zu lassen, gehört wohl
zu den vornehmsten Verpflichtungen, die
wir Menschen unseren Nächsten gegenüber haben. Diese Auswahl empfehlenswerter Titel zum Themenkreis Sterben,
Tod du Trauer aus den Bereichen Sachbuch, Roman sowie Kinder-. Und Jugendbuch soll Hilfe und Unterstützung dazu
sein.

chen katholischer, evangelischer und orthodoxer
Konfession in den Grundsätzen völlig einig sind, nur
in der moralischen Bewertungen unterschiedliche
Akzente - Klarheit der Prinzipien oder Kontextsensibilität - setzen, die einander aber nicht widersprechen, sondern ergänzen. In diesem Zusammenhang
wird auch klargestellt, dass der frühere EKDRatsvorsitzende Nikolaus Schneider in seinem umstrittenen Interview zum Thema die christliche Position keineswegs verlassen hat, wie ihm unterstellt
wurde.
Redaktion

Dirnbeck, Josef:
Die Tränen haben nicht das
letzte Wort : Wege durch die
Trauer / Josef Dirnbeck. Innsbruck [u.a.] : Tyrolia-Verl.,
2014. - 127 S. ; 19 cm
ISBN 978-3-7022-3400-3 | fest
geb. : 12,95 €
MedienNr.: 777377

Sachbücher
Bedford-Strohm, Heinrich:
Leben dürfen - Leben müssen :
Argumente gegen die Sterbehilfe / Heinrich BedfordStrohm. - München : Kösel,
2015. - 174 S. ; 22 cm
ISBN 978-3-466-37114-3 | fest
geb.: 17,99 €
MedienNr.: 784131
Der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern und EKD-Ratsvorsitzende fasst in
einer übersichtlichen und doch sehr differenzierten
Weise die christlichen Argumente gegen eine Sterbehilfe im Sinne einer Tötung auf Verlangen und
eines assistierten Suizids zusammen und erläutert
die ethischen und religiösen Hintergründe dieser
Position. Er zeigt auf, dass sich in Europa die Kir-

So unterschiedlich jeder Todesfall ist und so individuell die Menschen, die er im
wahrsten Sinne des Wortes be-trifft, so verschiedene Arten der Trauer gibt es - kein richtiges und kein
falsches Trauern, auch wenn die Phasen der Verarbeitung eines Verlustes doch ähnlich sind, auch
wenn dieser Schicksalsschlag jeden lähmt und das
eigene Weiterleben prägt. Die deswegen bestehende Gefahr der Depression wird in dem in einfühlsamer und leicht lesbarer Sprache geschriebenen
Büchlein ebenso thematisiert wie die heilsame Wirkung der Zeit und der auf die Zukunft gerichtete
Ansatz, aus Liebe zum Verstorbenen wieder Ja zum
Leben zu sagen. Dass dabei manche Menschen im
Glauben Kraft finden, manche aber auch ihren
Glauben verlieren, wird wertfrei dargestellt, wenngleich der Autor aus Begegnungen mit gläubigen
Menschen und mit der Bibel viele trostreiche Impulse setzt. Dass immer wieder auch persönliches Erleben und dadurch Empathie durchscheint, macht
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dieses schmale Büchlein besonders für Menschen in
einer solchen Situation überaus empfehlenswert!
Susanne Elsner

Dyckhoff, Peter:
Sterben im Vertrauen auf Gott
/ Peter Dyckhoff. - 1. Aufl. Illertissen : Media Maria, 2014.
- 221 S. : Ill. ; 19,5 cm
ISBN 978-3-9816344-3-3 | fest
geb. : 12,95 €
MedienNr.: 579610
Das Buch macht die Endlichkeit
des Lebens bewusst und stärkt in dieser Ohnmacht
das Vertrauen auf Gott. Die Beschäftigung mit dem
Sterben führt bei Peter Dyckhoff nicht zur Resignation, sondern in eine ermutigende, vorbereitende
Haltung, die dem Leben und Sterben gleichermaßen
eine Würde erhalten. In einem ersten Teil nähert
sich das Buch seinem Thema durch elf meditative
Betrachtungen von Holzschnitten des unbekannten
Künstlers E.S. aus dem 15. Jh. Hier werden Fragen
und Fakten von Versuchung, Ermutigung und Trost
angemessen angesprochen. Der zweite Teil will zu
persönlichen Gedanken und Übungen verhelfen.
Dabei spielen die Meditation biblischer Passagen,
das Gebet und vor allem die Ruhe der Seele eine
Rolle. Der Autor versteht es, mit Fragen und vorsichtigen Formulierungen den Leser zu fordern,
ohne zu überfordern. Die Annäherungen des flüssig
geschriebenen Buches (inklusive Lesebändchen)
sind sensibel und empfehlenswert!
Reiner Andreas Neuschäfer

Gross, Peter:
Ich muss sterben : im Leid die
Liebe neu erfahren / Peter
Gross. - Freiburg [u.a.] : Herder, 2015. - 156 S. ; 20 cm
ISBN 978-3-451-35109-9 | fest
geb. : 16,99 €
MedienNr.: 581178
Der Untertitel zeigt sehr deutlich, was der Autor, der Professor für Soziologie an

der Universität von St. Gallen war, bei dem langen
Siechtum seiner Frau erfahren hat. Er schreibt:
„Unsere war in den letzten Monaten Deiner Krankheit eine todgeweihte Liebe, aber die Erwartung des
Todes hat eine Gegenseitigkeit, eine Zweisamkeit
entstehen lassen, die unvergleichlich intensiver und
stärker war als jede Liebe vorher.“ Schreibend setzt
er sich mit dem Leiden, dem langsamen Sterben
und dem Tod seiner Frau auseinander, für ihn eine
Notwendigkeit. Auch seine Frau führt Tagebuch. Er
erinnert sich an gemeinsame Erlebnisse, an Passagen aus Büchern, an Gefühle, die nie ausgesprochen wurden. So weist jeder Tod auch über sich
hinaus. „Welten gehen, Sehnsucht bleibt“, schreibt
der Autor anrührend und „Die Welt genügt nicht“.
Was Tausende Menschen jedes Jahr erleben müssen, den Tod des geliebten Partners durch eine
heimtückische Krankheit, hat hier der Autor zur
Bewältigung und zum Trost auch für andere in bewegenden, tiefen Worten niedergeschrieben. Für
Betroffene zur Schmerzbewältigung nachdrücklich
zu empfehlen.
Michael Mücke

Gutheil, Werner:
Sterben, Himmel, ewiges Leben? : Tod, Vollendung, christliche Hoffnung / Werner Gutheil. - Leipzig : Benno, 2014. 128 S. ; 16 cm
ISBN 978-3-7462-4173-9 |
fest geb. : 6,95 €
MedienNr.: 579848
Für das so umfassende wie leider noch zu oft tabuisierte Thema Tod erscheint der Umfang des schmalen und kleinformatigen Büchleins zunächst nicht
angebracht. Zwischen den Buchdeckeln finden sich
aber sehr lesenswerte und v.a. Mut machende Aussagen und Texte. Ein Geleitwort des Bamberger
Erzbischofs Schick legt den Schwerpunkt auf das
mittlere Wort des Titels, den Himmel. Und tatsächlich ist dieser Begriff der rote Faden, der sich durch
das Buch zieht - vom konkreten Sterben mit seinen
möglichen Abschiedsritualen bis hin zu eher theologischen Überlegungen zum Paradies und den mit
ihm verbundenen Hoffnungsbildern, die uns von der
Bibel her geschenkt sind. Deswegen finden sich
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zwischen den leicht lesbaren Überlegungen des
Autors, dem man als Klinikseelsorger seine Verbundenheit mit dem Thema anmerkt, auch immer wieder eingestreute Bibeltexte oder religiöse Gedichte,
die auf die lange Tradition der wichtigsten Gedanken hinweisen: Dass es eine Hoffnung über den Tod
hinaus gibt, zu der wir alle berufen sind. Und dass
wir in Leben bereits diese Hoffnung in die Welt tragen. - Breit einsetzbar und empfehlenswert!
Susanne Elsner

Kalina, Kathy:
Leben bis zuletzt : über den
Wert der letzten Weg-Etappen
/ Kathy Kalina. - 1. Aufl. München [u.a.] : Verl. Neue
Stadt, 2014. - 119 S. ; 21 cm
- (LebensWert!)
ISBN 978-3-7346-1022-6 | kt.

ISBN 978-3-7462-4086-2 | fest geb. : 9,95 €
MedienNr.: 579847
Biblisch-theologisch fundiert und gleichzeitig persönlich motiviert formuliert der Exerzitienbegleiter
und Ordensmann den Glauben an das ewige Leben.
Bewegt von einer schweren Erkrankung greift er die
Frage aller Fragen auf, die sich bei allen einstellt,
die erleben, dass das eigene Leben nicht mehr so
einfach „funktioniert“. Immer wieder Bezug nehmend auf die eigene Lebens- und Glaubensgeschichte befragt der Autor die Bibel; Worte wie
Himmel und Hölle, Auferstehung, leeres Grab bekommen eine fassbare Dimension. Daneben bekommen alte und neue Kirchenlehrer, Dichter und
Philosophen zu Wort, die die biblische Botschaft
bestätigen, dass der Glaube an das ewige Leben
dem gegenwärtigen Leben ein neues Vorzeichen
verleiht. Ein modernes Layout hätte dem Buch gut
getan, trotzdem gut geeignet.
Susanne Körber

: 12,95 €
MedienNr.: 579746
Die amerikanische Hospizschwester begleitete viele
Menschen auf ihrem letzten Weg. Sie beschreibt die
Gefühle, die jemanden ergreifen, wenn er die Wirklichkeit des eigenen Todes vor Augen hat, und beschreibt an Beispielen, wie Menschen in dieser Situation reagieren. Sie versuchen, intensiv zu leben,
den eigenen Stil zu finden, Lasten abzulegen, Prioritäten zu setzen oder sich Gott und dem Glauben zu
überlassen. Die Informationen dieses religiös bedeutsamen Buches erstrecken sich auch auf verbreitete Ängste, auf Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, Hospiz- und Palliativbetreuung sowie
auf die religiöse Unterstützung durch die katholische, evangelische und reformierte Kirche. Kompetente Anregungen und Überlegungen für die letzte
Wegstrecke. Breite Empfehlung.
Helmut Eggl

Körner, Reinhard:
Warum ich an das ewige Leben
glaube : ein persönliches Bekenntnis zur christlichen Hoffnung / Reinhard Körner. - Leipzig : Benno, [2014]. - 159 S. :
Ill. ; 19 cm

Lübbe, Andreas S.:
Für ein gutes Ende : von der
Kunst, Menschen in ihrem
Sterben zu begleiten ; Erfahrungen auf einer Palliativstation / Andreas S. Lübbe. München : Heyne, 2014. - 316
S. ; 22 cm
ISBN 978-3-453-20074-6 |
fest geb. : 19,99 €
MedienNr.: 580032
Ist es wirklich wichtiger, selbst bestimmen zu können, wann man stirbt, als nicht doch eher darüber,
in welcher umsorgenden und geschützten Umgebung und mit welcher medizinischen Versorgung?
Dieses Buch ist ein ausdruckstarker Appell in der
gerade stattfindenden öffentlichen Debatte um aktive Sterbehilfe. Der Autor brilliert in seinem Werk
mit viel Fachwissen und Erfahrungen. Anhand von
Fallbeispielen macht er dies auch für einen Laien
gut verständlich und nachvollziehbar. Er beschreibt
zu Beginn seinen persönlichkeitsprägenden und
beruflichen Werdegang. Auch an Situationen, in
denen der Autor selbst nicht so gehandelt hat, wie
er es von sich eigentlich erwartet hätte, lässt er die
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Leser teilhaben. Wichtig ist ihm, den Patienten
ganzheitlich zu sehen und klientenzentriert zu
arbeiten. Gut lesbar beantwortet der Verfasser viele
Fragen zum Sterben innerhalb einer palliativmedizinischen Betreuung. Abschließend widmet der praktizierende Onkologe sein letztes Kapitel neun für ihn
wichtigen Punkten, die einen wünschenswerten
Ausblick in die Zukunft gewähren. Insgesamt ein
Buch, das für medizinisches Fachpersonal und Interessierte sehr geeignet und empfehlenswert ist.
Verena Elsner

Marquard, Reiner:
Menschenwürdig sterben :
vertrauensbasierte Palliativmedizin versus Suizidbeihilfe
und Tötung auf Verlangen /
Reiner Marquard. - Leipzig :
Evang. Verl.-Anst., 2014. 150 S. ; 19 cm
ISBN 978-3-374-03901-2 | kt.
: 19,80 €
MedienNr.: 579331
Auf aktuelle Anfragen, Antworten und Angebote
rund um Sterbehilfe geht das klar strukturierte
Buch in sechs Kapiteln ein. Der Autor landet immer
wieder bei den Stichwörtern „Menschenwürde“ und
„Selbstbestimmung“, wobei er gängige Klischees
oder problematische Vereinfachungen hinterfragt.
Reiner Marquard plädiert als Medizinethiker für
einen Perspektivwechsel auf das Mit-Sein und Dasein für andere und warnt sensibel vor Überforderungen von Leidenden und Angehörigen. In der
Weise des Sterbens spiegele sich die Kultur des
guten Lebens einer Gesellschaft wider, in der das
Sterben an einer Hand (nicht durch eine Hand) die
gedankliche Regie führen sollte. Die Erfahrungen
und Kompetenzen der Palliativpflege bieten sowohl
säkular als auch religiös einen Reichtum an Möglichkeiten der Begleitung und des Beistands. Ausführliche Literaturhinweise runden ein Buch ab, das
sich vorwiegend an Angehörige, Ärzte, Pflegekräfte,
Politiker und Theologen richtet.
Reiner Andreas Neuschäfer

Quadflieg, Roswitha:
Neun Monate : über das Sterben meiner Mutter / Roswitha
Quadflieg. - 1. Aufl. - Berlin :
Aufbau, 2014. - 159 S. ; 22 cm
ISBN 978-3-351-03414-6 | fest
geb. : 17,95 €
MedienNr.: 407747
Als die Mutter von Roswitha
Quadflieg dement wird, muss
sie aus ihrem Appartement in einer SeniorenResidenz in ein Pflegeheim umziehen. Als „Frau
Anders“ richtet es sich die Mutter dort ein, driftet
langsam in die eigene Welt ab, befasst sich in helleren Momenten aber auch mit Themen wie dem
eigenen Tod und der Frage, wem sie was vererben
will. Es entwickelt sich eine ungleiche aber auch
nahe Beziehung zwischen Mutter und Tochter, getragen von Angst, Hoffnung und Abschiednehmen.
Neun Monate dauerte es, bis die Mutter starb, „zu
Gott einging“, wie sie sagte. In dieser Zeit pendelt
Quadflieg zwischen ihrer Heimat Freiburg und Hamburg, wo ihre Mutter lebt, sitzt an ihrem Bett, hört
ihr zu und macht sich Notizen. - Den fortschreitenden Abbau beschreibt Quadflieg authentisch. Die
Mutter wird dabei nie bloßgestellt, sondern behält
auch mit zunehmenden Eigenarten ihre Würde. In
die Erzählung werden immer wieder Szenen aus der
Vergangenheit, Tagebuchnotizen oder kleine Dialoge eingestreut. Das Buch wird besonders für Angehörige von Demenzkranken hilfreich sein und sei es
nur, dass es ihnen das Gefühl gibt, mit den eigenen
Erlebnissen nicht allein zu sein. Sehr empfehlenswert!
Nicole Schuster
Schäfer, Klaus:
Hirntod : medizinische Fakten diffuse Ängste - Hilfen für Angehörige / Klaus Schäfer. Kevelaer : Topos plus, 2014. 120 S. : Ill. ; 18 cm - (ToposTaschenbücher ; 879)
ISBN 978-3-8367-0879-1 | kt.
: 9,95 €
MedienNr.: 402670
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Das Buch hält, was es verspricht: In kurzer und
speziell für Laien verständlicher Form erklärt es,
was man unter „Hirntod“ versteht. Klaus Schäfer,
Pallottiner und seit vielen Jahren Klinikseelsorger in
Karlsruhe, beschreibt die Abgrenzung zum Koma
und zeigt, wie sorgfältig man die Begriffe und Definitionen von Sterben und Tod und die entsprechenden Kriterien voneinander unterscheiden muss.
Ausführlich werden die Diagnosemethoden erläutert, welche die Voraussetzung zur Feststellung des
Hirntods sind. Der Autor weist nachdrücklich auf die
Kriterien für den Hirntod hin, die in Deutschland
(seit 1997 im Transplantationsgesetz festgelegt),
Österreich und der Schweiz üblich sind. Nach seinen
Erkenntnissen haben Fehlinformationen und Halbwahrheiten dazu geführt, dass die Bereitschaft zur
Organspende spürbar nachgelassen hat - mit fatalen Folgen für viele Menschen, die auf Hilfe warten.
Der Autor geht sachkundig und abwägend auf moralische, religiöse und medizinische Probleme ein,
auch auf den mancherorts unsensiblen und würdelosen Umgang mit Hirntoten und deren Angehörigen. Abgerundet wird dieser gelungene Ratgeber
mit dem Kapitel „Hilfen zur Aussegnung“, das mit
Sicherheit nicht nur für die Hinterbliebenen, sondern auch für Pflegekräfte, Seelsorger u.a. hilfreich
ist. - Gerne für alle Bestände empfohlen.
Jutta Weber

Specht-Tomann, Monika:
Der letzte Wunsch: Zu Hause
sterben : Impulse für pflegende
Angehörige / Monika SpechtTomann. - Freiburg im Breisgau : Kreuz, 2014. - 190 S. ;
21 cm
ISBN 978-3-451-61280-0 | kt.
: 14,99 €
MedienNr.: 579770
Viele Menschen wünschen sich, im Alter möglichst
lange zu Hause betreut zu werden bzw. sogar daheim zu sterben. Die daraus entstehenden möglichen Schwierigkeiten und Belastungen für die pflegenden Angehörigen und auch für den Betreuten
spricht die Autorin sehr direkt an. Sie schildert die
altersbedingten Veränderungen und den Übergang

vom rüstigen zum pflegebedürftigen Menschen,
beantwortet Fragen rund um die Betreuung und
Pflege, skizziert Kommunikationsimpulse verbaler
und nonverbaler Art, gibt Hilfestellung bei Sterbebegleitung, verweist auf helfende Institutionen wie
Hospiz- und Palliativeinrichtungen und auf die Möglichkeiten, den eigenen Burnout zu vermeiden. Dieses kompakte, körperliche, seelische und geistige
Komponenten umfassende Buch kann den pflegenden Angehörigen, auch durch die wiederholte Zusammenfassung der vielen Impulse in übersichtlichen Kästchen, eine wertvolle Hilfe sein.
Helmut Eggl

Stülpnagel, Freya von:
Wo finde ich dich? : spirituelle
Trostimpulse für Trauernde /
Freya v. Stülpnagel. - München
: Kösel, 2014. - 155 S. : zahlr.
Ill. ; 23 cm
ISBN 978-3-466-37113-6 | fest
geb. : 16,99 €
MedienNr.: 578594
Dies ist das dritte Buch der Autorin (zul. BP/mp
13/845), die selbst vor einigen Jahren ihren 18jährigen Sohn verloren hat. Danach hat sie in verständnisvoller Trauerbegleitung Hilfe gefunden und
sich selbst in diese Richtung entwickelt. Seit 2001
ist sie Mitarbeiterin im Verein „Verwaiste Eltern
München e. V.“, der Eltern nach dem Suizid eines
Kindes beisteht. Dafür gab sie auch ihre Tätigkeit
als Anwältin auf. Sie nahm an zahlreichen Fortbildungen teil und begleitet nun Trauernde, gestaltet
Trauer- und Gedenkfeiern, die so wichtig für die
Hinterbliebenen sind. Aus diesen Erfahrungen heraus kann sie sagen, dass Menschen, die Leid zulassen und durchleben, neu geboren werden und zu
Großem berufen sind. Der Tod eines nahen Angehörigen, letztlich jede Grenzerfahrung, kann ein Tor
sein für erfahrbare Spiritualität. Wie der große
Dichter des Islam, Rumi, sagt: „Will Gott uns helfen, so macht er uns weinen“. „Wo finde ich dich,
Sinn meines Lebens?“ hat die Autorin das letzte
Kapitel überschrieben. Sie hat ihn in ihrer neuen
Tätigkeit gefunden. So macht das Buch Mut, auf die
Hilfsangebote anderer einzugehen, den Weg der
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Trauer zu gehen und den heilenden Gedanken, die
von vielen Autoren zitiert werden, Raum zu geben.
Das warmherzige Buch kann Trauernden nachdrücklich empfohlen werden.
Michael Mücke

Tausch, Daniela:
Wenn Kinder nach dem Sterben
fragen : ein Begleitbuch für
Kinder, Eltern und Erzieher /
Daniela Tausch & Lis Bickel. -

che Internetseiten und Adressen, an die man sich
wenden kann und die Buchtipps) aktualisiert worden, dafür ist das Kapitel „Geschichten und Erzählungen“ weggefallen. Ein Buch, das auch nach 20
Jahren nichts an Aktualität verloren hat und in betroffenen Familien sowie in pädagogischen Einrichtungen vorhanden sein sollte. Breit zu empfehlen.
Heike Helmchen-Menke

Romane

Überarb. Neuausg. - Freiburg
im Breisgau : Kreuz, 2015. -

Als David seine Stimme

175 S. : zahlr. Ill. ; 21 cm. -

verlor
/ Judith Vanistendael. - Berlin

Frühere Ausg. im Verl. Herder,

: Reprodukt, 2014. - 267 S. S.

Freiburg u.a.
ISBN 978-3-451-61310-4 | kt. : 14,99 €

: überw. Ill. (überw. farb.) ; 25

NE: Bickel, Lis:

cm. - Aus dem Niederländ.

MedienNr.: 581203

übers.
ISBN 978-3-943143-95-9 | fest

Das 1994 erstmals erschiene Buch ist mittlerweile
ein Klassiker, um den Umgang mit Trauer bei Kindern und Jugendlichen zu verstehen. Die Hinweise
zur Unterstützung von trauernden Heranwachsenden sind bis heute aktuell. Daher ist es erfreulich,
dass das Buch nun in einer leicht überarbeiteten
Neuausgabe erschienen ist. Wie in den bisherigen
Auflagen richtet sich der erste Teil an Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, pädagogische Fachkräfte und
weitere begleitende Erwachsene. Darin geht es um
die reflektierende Auseinandersetzung mit den
Themen Sterben und Tod aufseiten der Erwachsenen, um die Frage nach einem Leben nach dem
Tod, um unterschiedliche Situationen, in denen
Jungen und Mädchen mit dem Tod konfrontiert
werden sowie darum, welches Verständnis vom Tod
Kinder in den verschiedenen Altersstufen haben. Im
ersten Teil ist das Kapitel zur Vorsorgevollmacht,
zur Betreuungsverfügung und zur Patientenverfügung überarbeitet worden und bezieht die aktuelle
Gesetzgebung ein. Der zweite Teil richtet sich an
betroffene Kinder und Jugendliche. Er umfasst einfühlsame und kompetente Hinweise und Gestaltungsmöglichkeiten (Gestaltungsblätter) z.B. für
das Führen von Trauertagebüchern. Hier finden
Jungen und Mädchen unterschiedlichen Alters für
die schwere Zeit der Trauerbewältigung Unterstützung. Im Anhang sind die Medienhinweise (hilfrei-

geb. : 34,00 €
NE: Vanistendael, Judith
MedienNr.: 577890
Nach Davids Krebsdiagnose fällt es allen schwer,
mit der Erkrankung und dem Gedanken an den Tod
umzugehen. David selbst verstummt innerlich. Myriam, seine älteste Tochter, ist gerade Mutter geworden und findet keine Worte für die neue Situation. Paula, Davids zweite Frau, kann sich ein Leben
ohne ihn nicht vorstellen; sie trauert schon um ihn,
während er noch lebt. Allein Tamar, ihre und Davids
8-jährige Tochter, hat eine kindlich-pragmatische
Vorstellung vom Tod. Die gemeinsame Bootstour
mit ihrem Vater wird die letzte sein, das weiß auch
sie. Aber die Familie hält zusammen, so unterschiedlich auch der Umgang mit dem Sterbenden
ist, denn jeder liebt David auf seine Weise. - Ein
schweres Thema für eine Graphic Novel, aber wieder einmal zeigt sich, dass es die Bilder sind, die
einen adäquaten Ausdruck finden für die Verstörungen und Verwüstungen, die von solch einem
Schicksalsschlag ausgehen. Die Aquarelle sind kühle, prägnante Abbilder des Innenlebens aller, der
Hoffnungen und der Trostlosigkeit, der Versuche,
der Trauer Herr zu werden, des Tunnels, in dem
sich alle bis zu Davids Tod befinden. Es sind gerade
die Verwaschungen und Unklarheiten dieser Mal-
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technik, welche die physischen und psychischen
Zersetzungen markant inszenieren. Eine ästhetisch
sehr ambitionierte und glaubwürdige Auseinandersetzung mit dem Thema, von der jeder Leser berührt sein wird.
Dominique Moldehn

Richell, Hannah:
Das Jahr der Schatten : Roman
/ Hannah Richell. - München :
Diana, 2014. - 495 S. ; 22 cm.
- Aus dem Engl. übers.
ISBN 978-3-453-29163-8 | fest

Hamilton, Hugo:

geb. : 19,99 €

Jede einzelne Minute : Roman /

MedienNr.: 578528

Hugo Hamilton. - 1. Aufl. München : Luchterhand, 2014.
- 350 S. ; 21 cm. - Aus dem
Engl. übers.
ISBN 978-3-630-87425-8 | fest
geb. : 18,99 €
MedienNr.: 408172
In dem Wissen, nur noch sehr wenig Lebenszeit
übrig zu haben, wünscht sich die irische Schriftstellerin Una, in den letzten Tage ihres Lebens mit dem
um etliche Jahre jüngeren Liam, einem langjährigen
Freund, nach Berlin zu reisen. Liam lässt sich darauf ein und plant mit ihr gemeinsam die wenigen
Tage in Berlin straff, da Zeit nur noch für das Wesentliche bleibt, das Una sich wünscht: eine Aufführung der Oper Don Carlos, den Besuch des Pergamonmuseums und den Abschied von Freunden in
einem Pariser Café. Kern der Reise aber sind die
intensiven Gespräche, die Una und Liam führen.
Angesichts des Todes sind weder Rücksicht, Scham
noch Umschreibungen angebracht, daher rechnet
Una hemmungslos mit ihrem Leben ab, ihrer Familie und deren Geschichte. Sie resümiert und weiß,
ohne verbittert zu sein, was sie, hätte sie die Chance, anders machen würde. Diese Offenheit fordert
Liam heraus, und auch er öffnet sich und ist mit
seinem Dasein und Problemen schonungslos der
Freundin ausgeliefert. Zurück bleibt nicht verzweifelte Trauer, sondern das Wissen, es mit dem Leben
aufnehmen zu wollen. - Die Erzählung trägt
(auto)biografische Züge Hamiltons, der 2008 eben
diese Reise mit der an Krebs erkrankten Schriftstellerin Nuala O'Faolain unternahm, wie ein Nachwort
den Leser aufklärt. Ein unsentimentales, ehrliches
und dem Leben trotzendes Buch über das Leben
angesichts des Todes. (Übers.: Henning Ahrens)
Christine Vornehm

Lila hat durch einen unglücklichen Sturz ihr ungeborenes Kind verloren. Die junge Frau fühlt sich durch diesen Verlust aus der Welt
gefallen und hat das Gefühl, ihre Trauer mit niemandem wirklich teilen zu können. Ihr Mann Tom
gibt sich große Mühe, kann aber nicht verhindern,
dass die Distanz zwischen den Eheleuten zunimmt.
Da bekommt Lila überraschend ein Erbe: ein altes
heruntergekommenes Häuschen, das ganz einsam
an einem kleinen See liegt. Die ganze Angelegenheit ist sehr geheimnisvoll, denn sie kann nicht in
Erfahrung bringen, wer es ihr vermacht hat. Lila
stürzt sich in das Projekt, dieses Häuschen zu renovieren und in ein Schmuckstück zu verwandeln.
Gegen den Willen ihres Mannes verbringt sie dort
viel Zeit in der Natur und der Einsamkeit, und ihre
Ehe gerät in eine tiefe Krise. Dreißig Jahre früher
lebte Kat mit ihren Freunden in diesem Haus. Die
jungen Leute wollten nach Abschluss des Studiums
ein Jahr in völliger Abgeschiedenheit verbringen,
sich selbst versorgen, abseits der Zivilisation überleben lernen und sich so auf das Wesentliche im
Leben konzentrieren. Aus dem anfänglichen Idyll
entwickeln sich jedoch zunehmend Differenzen bis
hin zu einer Zerreißprobe. Lila kommt mehr und
mehr dem auf die Spur, was hier vor dreißig Jahren
geschah und welche Verbindung es zu ihrem eigenen Leben gibt. - Der Roman spielt auf zwei Ebenen. Abwechselnd wird aus Lilas und Kats Sichtweise erzählt. Im Laufe der Geschichte wird immer
deutlicher sichtbar, dass es einen Zusammenhang
gibt zwischen der Erbschaft und den Ereignissen
dreißig Jahre zuvor. Der Roman erzählt vielschichtig
und glaubhaft über Verluste, Sehnsüchte und
schwierige zwischenmenschliche Beziehungen. Für
jede Bücherei gut geeignet. (Übers.: Christiane
Burckhardt)
Ulrike Braeckevelt
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Yoshimoto, Banana:

Kinder- und Jugenbücher

Moshi Moshi : Roman / Banana
Yoshimoto. - 1. [Aufl.] - Zürich

Avery, Tom:

: Diogenes, 2015. - 292 S. ; 19

Der Schatten meines Bruders :

cm. - Aus dem Japan. übers.

Roman / Tom Avery. - 1.

ISBN 978-3-257-06931-0 | fest

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

geb. : 21,90 €

Beltz & Gelberg, 2014. - 145

MedienNr.: 580654

S. : Ill. ; 22 cm. - Aus dem
Engl. übers.

War es Selbstmord, war es
Mord? Der Tod des Keyboarders Yamazaki wirft
Rätsel auf. Bevor seine Frau und die 20-jährige
Tochter Yotchan über die Ursachen nachdenken,
müssen sie erst einmal begreifen, dass er niemals
wieder durch die Wohnung gehen wird. Wie ein
Geist schwebt er über allem. Deswegen hält es die
Mutter dort nicht mehr aus und zieht zu Yotchan,
die ein kleines Apartment in einem angesagten
Viertel in Tokyo bewohnt. Was zuerst fast übergriffig aussieht, wird bald ein Segen. Die beiden
finden, nicht zuletzt durch ihre Arbeit ins Leben
zurück. Dieser Weg zieht sich über Jahre hinweg.
Ich-Erzählerin Yotchan denkt sogar darüber nach,
obwohl sie inzwischen eine Beziehung zu dem liebenswerten Aratani angefangen hat, eine Zeit lang
ihr Heimatland Japan zu verlassen, um in Paris
noch mehr Lebensfreude zu finden. Wie schon in
ihrem Debütroman „Kitchen“, das weltweit Millionen
Leser hat, dreht sich Banana Yoshimotos neuestes
Buch wieder um ihr Lieblingsthema: den Heilungsprozess nach dem Tod eines lieben Menschen. Unaufgeregt und leise erzählt sie von Gefühlen, von
Strategien und von Möglichkeiten, wie zurückbleibende Angehörige nach so einem einschneidenden
Ereignis wieder Boden unter den Füßen gewinnen
können. Wer poetische Bücher aus Japan liebt, wird
auch dieses zu schätzen wissen. (Übers.: Matthias
Pfeifer)
Martina Mattes

ISBN 978-3-407-82049-5 |
fest geb. : 12,95 €
(ab 13)
MedienNr.: 397779
Der Anblick ihres geliebten Bruders Moses, den sie
tot, mit aufgeschnittenen Pulsadern gefunden hat,
verfolgt Kaia. Seither fühlt sich ihr Leben an wie
festgefroren. Auch Kaias Mutter, mit der das Mädchen alleine lebt, hat der Verlust aus der Bahn geworfen. Ihre kleine Tochter hat sie darüber aus den
Augen verloren. In der Schule wird Kaia ausgegrenzt und sogar gemobbt, seit sie sich völlig in
sich zurückgezogen hat. Auch der Schulpsychologe
und ihr Lehrer kommen nicht an sie heran. Dann
taucht ein wilder, stummer Junge auf. Keiner weiß,
woher. Er erscheint zum Unterricht, wann er will.
Kaia fühlt sich zu ihm hingezogen. Mit ihm kann sie
über ihre Gefühle sprechen, weil er ihr still zuhört
und sie versteht. Dies stößt eine Entwicklung an,
bei der Kaia schrittweise ihre Trauer überwinden
und ihre inneren Kräfte mobilisieren kann. Dazu
gehört neben den Gesprächen mit dem Jungen das
Schreiben in das Tagebuch, was ihr Lehrer ihnen
zur Aufgabe gemacht hatte, die Teilnahme an
einem Kunstprojekt und am Fahrradkurs, das Reden mit ihrer Mutter, das Pflanzen im Schulgarten
und schließlich eine besondere Buchvorstellung, die
Kaia vor der Klasse hält. Sie spricht von einem
Buch über Bäume, das Moses ihr zum letzten Geburtstag schenkte. Aber eigentlich erklärt sie sich
selbst und findet mit dieser Buchpräsentation wieder in die Klassengemeinschaft und zu ihren Freunden zurück. Ein sehr bewegender, nachdenklicher
Jugendroman, eindrücklich aus Kaias Perspektive
und mit ihren Worten geschrieben, der besondere
Beachtung verdient. (Übers.: Wieland Freund u.
Andrea Wandel)
Lotte Husung

9
Borromäusverein – Engagiert für Büchereien

Medienliste

Ness, Patrick:
Mehr als das : [Roman] / Patrick Ness. - 1. Aufl. - München
: cbt, 2014. - 508 S. : Ill. ; 22
cm. - Aus dem Engl. übers.
ISBN 978-3-570-16273-6 | fest
geb. : 17,99 €
(ab 13)

Chan, Crystal:
Bird und ich und der Sommer,
in dem ich fliegen lernte / Crystal Chan. - 1. Aufl. - Bamberg
: Magellan, 2014. - 300 S. : Ill.
; 22 cm. - Aus dem Engl.
übers.
ISBN 978-3-7348-4703-5 | fest

MedienNr.: 576862

geb. : 14,95 €
(ab 12)
MedienNr.: 409044
Seit zwölf Jahren lebt Jewel mit dem Schweigen
ihrer Familie und dem Gefühl, ein ungeliebter Ersatz
zu sein, denn am Tag ihrer Geburt verunglückte ihr
fünfjähriger Bruder tödlich. Seitdem spricht ihr
Großvater nicht mehr, ihre Mutter redet nur mit ihr,
wenn sie etwas auszusetzen hat, und ihr Vater ist
damit beschäftigt, die Familie vor bösen Geistern zu
schützen. Ihre Familie lebt im amerikanischen Iowa
auf dem Land, und wegen ihrer mexikanischen und
jamaikanischen Wurzeln, wegen der abergläubischen Handlungen und des Geisterglaubens ihres
Vaters und Großvaters hat Jewel keine Freunde.
Doch in diesem Sommer taucht der gleichaltrige
John auf, ein von weißen Eltern adoptierter schwarzer Junge. Er durchbricht Jewels Einsamkeit, ermutigt sie, gegen das Schweigen ihrer Familie zu
kämpfen, und gibt ihr das Gefühl, ein wertvoller
und kluger Mensch zu sein. Obwohl auch ihre
Freundschaft harten Belastungsproben standhalten
muss, schafft Jewel es, das Schweigen ihrer Familie
zu beenden. - Emotional packend zeigt die Autorin
in dieser Geschichte nicht nur Kindern ab zwölf
Jahren, wie jeder Mensch anders mit seiner Trauer
umgeht, sondern auch Jugendlichen und Erwachsenen. Sehr empfohlen!
Gudrun Eckl

„Hier ist der Junge. Er ertrinkt.“
- Seth stirbt, ganz ohne Zweifel. Doch dann wacht
er wieder auf, in einem verlassenen, trostlosen
englischen Vorort. Seth ist nackt, verletzt, durstig,
hungrig - und alleine. Natürlich türmen sich Fragen
über Fragen auf: Wo ist Seth? Was ist passiert? Ist
das die Hölle? Oder ist dies hier doch nicht das Ende? Seth findet Antworten auf seine Fragen, doch
vielleicht sind das gar nicht die richtigen Antworten
und auch überhaupt nicht wichtig? Vielleicht ist da
noch viel mehr als das. - Der preisgekrönte Autor
Patrick Ness fordert seine Leser heraus. Eine geheimnisvolle, mysteriöse Atmosphäre voller Rätsel
liegt der tragischen und drastischen Geschichte
zugrunde. Existenzialistische Themen und philosophische Fragen drehen sich um ein Gefühl, dass
jeder Teenager und junge Erwachsene kennt: dass
da noch mehr ist; ein wollendes, sehnsüchtiges,
verlangendes Gefühl. Ein intensives, emotionales
und lebendiges Buch, in dem Hoffnung und Liebe
dennoch immer wieder durchschimmert. (Übers.:
Bettina Abarbanell)
Nadine Fitzke

Patterson, James:
Heart. Beat. Love. : Roman /
James Patterson & Emily Raymond. - München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2015. - 316
S. : Ill., Kt. ; 22 cm. - Aus dem
Engl. übers.
ISBN 978-3-423-76107-9 | fest
geb. : 16,95 €
NE: Raymond, Emily:
(ab 13)
MedienNr.: 782390
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Bisher hat sich Alexandra eher durch streberhaftes
Wohlverhalten hervorgetan, Robinson dagegen
durch Auflehnung gegen Regeln. Alexandra braucht
also keine lange Überredungskunst, ihn zu einer
spontanen Fahrt durch die USA zu bewegen. Bedenkenlos beginnt Robinson die Reise auf einer
geklauten Harley, reißt Alexandra mit seinem Hunger nach Leben mit, und aus dem braven Mädchen
wird eine Abenteurerin. Doch dann holt das Schicksal beide ein: Sie haben sich auf einer Krebsstation
kennengelernt. Dort starb Alexandras Schwester,
sie und Robinson wurden vorläufig geheilt. Bei Robinson kommt jedoch die Krankheit zurück. Längst
hat sich zwischen beiden eine intensive Liebesbeziehung entwickelt. Und zwischen dem Glück, beieinander zu sein, und dem Wissen um das Ende spielen sich herzzerreißende Szenen ab. Bei sensiblen
Leserinnen werden sicher einige Tränen fließen. Als
bitter-süßer Roman einer Reise zur Liebe und zum
Tod vor allem für jene sensiblen Leser empfehlenswert. (Übers.: Stephanie Singh)
Lotte Schüler

Onkel im Sterben liegt, und kämpft mit seinen Gefühlen: wie kann das Leben gleichzeitig so fantastisch und so schmerzhaft sein? - In eindringlicher,
schnörkelloser Sprache erzählt der Autor in diesem
schmalen Buch von Leben und Tod, von erster großer Liebe, von Hoffnung, Schmerz und Trauer. Angeordnet ist der Text wie ein Prosagedicht: jeder
Satz steht in einer neuen Zeile unter dem anderen,
denn jeder einzelne Satz ist wichtig. Ein kleines
Meisterwerk, das Jugendliche ab 13 Jahren emotional fordern und bereichern wird. (Übers.: Katrin
Frey)
Gudrun Eckl

Whaley, John Corey:
Das zweite Leben des Travis
Coates / John Corey Whaley. 1. [Aufl.] - München : Hanser,
2015. - 302 S. ; 22 cm. - Aus
dem Engl. übers.
ISBN 978-3-446-24741-3 | kt.
: 15,90 €

Tjønn, Brynjulf Jung:
Mein Herz hämmert, dass es
wehtut / Brynjulf Jung Tjønn. Dt. Erstausg., 1. Aufl. - Hamburg : Dressler, 2015. - 121 S.
; 21 cm. - Aus dem Norweg.
übers.
ISBN 978-3-7915-1999-9 |
fest geb. : 12,99 €
(ab 13)
MedienNr.: 783955
Für Henrik, einen nachdenklichen, ruhigen und zurückhaltenden Jugendlichen, ist Simon nicht nur
sein Onkel, sondern auch sein großer Bruder,
Freund und Vaterersatz. Mit ihm hat er so viele
schöne Dinge unternommen - und jetzt ist Simon
schwerkrank, schaut gar nicht mehr aus wie sein
Onkel, wird immer schwächer, und Henrik muss
akzeptieren, dass Simon sterben wird, er weiß aber
nicht, wie er mit dem Verlust umgehen soll. Er ist
tieftraurig, hat aber gleichzeitig Schmetterlinge im
Bauch, da er mit der lebensfrohen Kjersti seine
erste große Liebe erlebt. Henrik fühlt sich schuldig,
weil er mit Kjersti so glücklich ist, während sein

(ab 13)
MedienNr.: 581029
Travis Coates ist gerade einmal 16 Jahre, als er an
Leukämie stirbt. In seiner aussichtslosen Lage hat
er sich auf ein Experiment mit ungewissem Ausgang eingelassen. Mit einer noch unerprobten
Technik wurde sein Kopf vom Körper getrennt und
eingefroren, um wieder aufgetaut zu werden, wenn
der medizinische Fortschritt eine Transplantation
auf einen gesunden Körper zulässt. Schon fünf Jahre später, viel früher als erwartet, ist es soweit.
Und genau dieser schnelle Erfolg macht das Leben
des Jugendlichen höchst kompliziert. Es bricht nämlich nicht nur ein sehr ambivalenter Medienhype
über ihn herein, gleichzeitig trifft er nach einem
gefühlt nur kurzen Schlaf auf Verwandte und
Freunde, die ihre Trauer über seinen Tod inzwischen bewältigt haben und nun fünf Jahre älter und
reifer als Travis sind. Und seine große Liebe Cate ist
seit kurzem mit einem anderen verlobt. Travis begreift schnell, dass sein altes Leben unwiederbringlich verloren ist und dass er ungewöhnliche Wege
gehen muss, um in der neuen Realität anzukommen. - Was auf den ersten Blick wie ein SF-Roman
anmutet, entpuppt sich als höchst nachdenkens-
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werter Jugendroman rund um wichtige Themen wie
Freundschaft und Erwachsenwerden. Der originelle
Plot macht diese typischen Jugendthemen zum
interessanten und äußerst spannenden Gedankenexperiment, auf das sich junge Leser und Leserinnen gerne einlassen werden. Sympathische und
ziemlich eigensinnige Protagonisten und eine dia-

logreiche und sehr humorvolle Sprache machen
auch den zweiten Jugendroman des noch jungen
amerikanischen Autors zu einem nachhaltigen Leseerlebnis. (Übers.: Andreas Jandl)
Angelika Rockenbach

Redaktion

Christoph Holzapfel
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Die genannten Titel können Sie unter www.borromedien.de bestellen.
Preise in €uro, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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