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Sterben, Tod und Trauer 

Der Tod gehört zum Leben dazu - eine 

Binsenwahrheit, gewiss. Und doch sind 

Sterben, Tod und Trauer die Themen, 

um die viele Menschen einen Bogen 

machen, weil sie unangenehm und so-

gar schmerzhaft sind. Unsere Medien-

empfehlungen dazu helfen, sich diesen 

Themen auf ganz unterschiedliche Wei-

se anzunähern.  

 

Kinder- und Jugendmedien 

Dekko, Espen: 

Sommer ist trotzdem / Espen Dek-

ko ; aus dem Norwegischen von 

Karoline Hippe. - Stuttgart : Thie-

nemann, [2020]. - 203 Seiten ; 21 

cm 

ISBN 978-3-522-18531-8   

fest geb. : 13,00 

(ab 10) 

MedienNr.: 600527 

Jeden Sommer hat die 11-jährige 

Ich-Erzählerin die großen Ferien bei ihren Großeltern väterli-

cherseits an der norwegischen Küste verbracht. Aber dieses 

Mal ist alles anders. Es ist der erste Sommer, nachdem ihr 

Papa gestorben ist. Die Großeltern versuchen, die eigene 

Trauer um ihren Sohn zu bewältigen und gleichzeitig für ihre 

Enkelin da zu sein. Das Mädchen liebt es, in Opas Kutter 

raus zu den Walen zu fahren und wartet sehnsüchtig darauf, 

dass die schwangere Katze Mim endlich ihre Jungen be-

kommt. Aber manchmal fühlt sich die Erzählerin missver-

standen und zieht sich in ihre Schale zurück. Nachdem sie 

mit Opa eine brenzlige Situation überstanden hat, kann sie 

endlich ihren Tränen freien Lauf lassen. - Der norwegische 

Autor und Puppenspieler Espen Dekko hat eine feinsinnige 

Geschichte über ein Kind in Trauer geschrieben. Gleichzeitig 

geht es um den schrittweisen Abschied einer 11-Jährigen 

von der sorglosen Kindheit, in der sie am Strand glücklich 

und unbeschwert in den Tag hineingelebt hat. Die Groß-

eltern merken, dass sich ihre Enkelin seit dem letzten Som-

mer verändert hat und dass ihr mehr Verantwortung und 

Selbstständigkeit gut tut. Eine schöne, sehr emotionale Ge-

schichte über Leben und Tod von Mensch und Tier zum 

Nachdenken für Kinder ab 10 Jahren. Maria Holgersson 

Inglot, Jacek: 

Eri und das Ei des Drachen / 

Jacek Inglot ; aus dem Polni-

schen von Karin Ehrhardt ; mit 

Illustrationen von Anita Grabos. - 

Deutsche Erstausgabe, 1. Aufla-

ge - Hamburg : Woow Books, 

2020. - 298 Seiten : Illustratio-

nen ; 22 cm 

ISBN 978-3-96177-054-0   

fest geb. : 16,00 

(ab 8)  

MedienNr.: 946151 

Der böse Zauberer Widukind hat es auf das letzte Drachenei 

abgesehen, weil die Herrschaft über einen Drachen große 

Macht verleiht. Die gute Hexe Mafalda hat lange Jahre auf 

das kostbare Ei aufgepasst. Doch jetzt hat Widukind die 

Spur der Hexe aufgenommen und kommt ihrem Versteck in 

der Nähe von Eris Dorf immer näher. Ausgerechnet die klei-

ne Eri ist ausersehen, das zerbrechliche Ei bei Mafaldas weit 

entfernt wohnender Schwester in Sicherheit zu bringen. Mu-

tig ist das Mädchen ja, und mit ihrer besonderen Gabe kann 

sie auch schwierige Situationen überstehen. Aber ohne die 

selbstlose Hilfe von Gnom Frappel und all den anderen wun-

dersamen und freundlichen Wesen, die sich ihr nach und 

nach anschließen, hätte sie keine Chance, die vielen gefähr-

lichen Attacken des Bösewichts abzuwehren und den inzwi-

schen geschlüpften kleinen Drachen zu retten. Die ganz 

klassisch erzählte und ein wenig nostalgisch anmutende 

fantastische Geschichte vom Kampf des Guten gegen das 

Böse eignet sich bestens zum Vorlesen und punktet mit 

einer gelungenen Mischung aus Spannung und Humor, lie-

benswerten Haupt- und Nebenfiguren und einem kindge-

recht gestalteten märchenhaften Setting, das kleine Leserin-

nen und Leser begeistern wird. Angelika Rockenbach 
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Meddour, Wendy: 

Warum bist du traurig, Opa? / 

Wendy Meddour ; [Illustrationen:] 

Daniel Egnéus ; aus dem Engli-

schen von Tatjana Kröll. - Deut-

sche Erstausgabe - München : 

Knesebeck, 2019. - [40] Seiten : 

farbig ; 28 cm 

ISBN 978-3-95728-328-3   

fest geb. : 13,00 

(ab 5) 
MedienNr.: 598380 

Krümel und Opa haben eine innige Beziehung zueinander. 

Doch heute hat sich Opa wieder einmal in den Garten zu-

rückgezogen, und es gelingt Krümel nur schwer, ihn zur ge-

meinsamen Zeit zu überreden. Eine Lieblingsbeschäftigung 

der beiden ist es, drei Dinge aufzuzählen: drei Lieblingses-

sen, drei Lieblingsausflüge, drei Lieblingsquallen. Und 

schließlich auch die drei Lieblingsomas. Während Krümel die 

Oma Agnes, die tote Oma und die Oma von Rotkäppchen 

aufzählt, stockt der Großvater. Schließlich erinnert er sich: 

„Meine sind Oma, wie sie im Mondschein tanzte. Die Oma, 

wie sie die Rosen goss, und die Oma, als sie dich das erste 

Mal im Arm hielt.“  So erzählt er von seiner verstorbenen 

Frau, und beide stellen fest, wie sehr sie die Oma vermis-

sen. - Ein einfühlsames Bilderbuch für Kindergartenkinder 

zum Thema Verlust und Trauer. Der Tod der Großmutter 

wird anfangs nicht verbalisiert, es ist Platz für Emotionen und 

Stimmungen. Die Verarbeitung geschieht über die positive 

Erinnerung. Besonders ansprechend ist die Doppelseite, auf 

der die Erinnerungen an die Oma dargestellt werden. Ein 

Bilderbuch das sich stark über die Emotionen Zugang zur 

Thematik verschafft. Durch die warmen Farben und liebevol-

len Zeichnungen wird dies unterstrichen. Uneingeschränkt 

zu empfehlen. Barbara Jaud 

Nilsson, Moni: 

So viel Liebe / Moni Nilsson ; aus 

dem Schwedischen von Angelika 

Kutsch. - 1. Aufl. - Hamburg : 

Carlsen, 2020. - 125 Seiten  ; 21 

cm 

ISBN 978-3-551-55392-8   

fest geb. : 12,00 

(ab 10)  

MedienNr.: 600009 

Bis zur Krebsgala im Fernsehen hatte Lea immer noch Hoff-

nung, dass ihre Mutter gesund werden könnte. Doch nun 

muss sie ausgerechnet von ihrer besten Freundin Noa erfah-

ren, dass ihre Mutter im Fernsehen gesagt hat, dass sie ster-

ben wird. Sie beschließt, Noa ab jetzt zu hassen, weil sie 

glaubt, dass dann ihre Mutter weiterleben wird. Sie denkt, 

jeder schaut sie nun mitleidig an und in ihr wächst die Wut 

auf alles und jeden. Am liebsten würde sie gar nicht mehr 

aus dem Haus gehen, aus Angst ihre Mutter könnte gestor-

ben sein, wenn sie wieder zurückkommt. Ihre Familie, ihre 

Freunde und ihre Mutter helfen ihr durch ihre bedingungslo-

se Liebe und durch ihr Verständnis, mit der Situation zu-

rechtzukommen, obwohl es für alle schwer ist. Gemeinsam 

schaffen sie es, dass Lea den nahenden Tod der Mutter zu 

akzeptieren lernt. - Ein unglaublich warmherziges, aufwüh-

lendes und berührendes Buch über Leas Nöte und Ängste in 

dieser dramatischen Situation. Lea kämpft sich durch alle 

Emotionen: Wut, Angst, das Gefühl verlassen zu sein und 

verlassen zu werden, Leugnen und nicht zuletzt die Liebe, 

die sie von ihrer Familie und ihren Freunden erfährt. Sie 

macht es sich nicht leicht und leidet sehr. In teilweise sehr 

kurzen Kapiteln werden die letzten Monate von Leas Mutter 

aus Leas Sicht geschildert. Es zeigt die Mutter im Kranken-

haus und auch zu Hause, wo sie zuletzt ihr Bett im Wohn-

zimmer hat, weil sie zu schwach ist, die Treppen zu steigen 

und der Vater auf der Couch neben dem Bett der Mutter 

schläft. Es zeigt auch, welche Vorbereitungen die Mutter für 

die Zeit nach ihrem Tod trifft, um Lea auch danach noch mit 

Liebe zu umarmen. Das Buch ist allen sehr empfohlen, sollte 

aber von jüngeren Lesenden nicht ohne Begleitung durch 

Erwachsene gelesen werden. Angela Hagen 

Pabst, Inka: 

Joshua - Der kleine Zugvogel / 

Inka Pabst ; [Bilder:] Mehrdad 

Zaeri. - 1. Auflage - München : 

Tulipan Verlag, 2020. - [40] Sei-

ten : farbig ; 24 x 26 cm 

ISBN 978-3-86429-462-4   

fest geb. : 15,00 

(ab 4) 

MedienNr.: 940718 

Joshua ist ein Sommergoldhähnchen. Ein kleiner Zugvogel, 

der mit seiner Familie der sommerlichen Hitze Italiens ent-

kommen und Richtung Norden fliegen möchte. Er verpasst 
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den Abflugtermin, weil er sich vom schönen Anblick der 

„Aprikosenbäume in Ligurien“ nicht losreißen kann. Alles 

sieht so wunderbar aus! Joshua genießt die Ansicht. Auf 

dem fliegerischen Versuch, seine Familie einzuholen, gerät 

der kleine Vogel in ein Unwetter und stürzt ab. Glücklicher-

weise wird er von Menschen gefunden, die sich liebevoll um 

ihn kümmern. Als Joshua sich erholt, merkt er, dass er zie-

hen muss und begibt sich auf die Weiterreise. Die Geschich-

te in der Geschichte. So ist die Beschreibung Joshuas ein 

Sinnbild für ein weitaus wichtigeres Thema: Sternenkinder - 

Kinder, die vor, während oder kurz nach ihrer Geburt das 

Leben aufgeben und zurück zu den Sternen reisen müssen. 

Auch sie haben nur - wenn überhaupt - geringfügig Zeit, ihre 

Familien kennenzulernen. Dadurch gewinnt das Buch an 

Tiefgang. Einfühlsam erzählt es vom Ankommen und Loslas-

sen. Genau wie Joshua, wäre auch jedes Sternenkind ver-

mutlich gerne bei seiner Familie geblieben. Aber sie müssen 

weiterziehen. Der Text zur Geschichte befindet sich stets im 

rechten Seitenbereich als Block dargestellt. Eine klare Glie-

derung, die den anrührenden Illustrationen den Raum lässt, 

die sie benötigen. Dank der gefühlvollen und wohl gewählten 

Sprache eignet sich das Buch hervorragend zur Trauerbe-

gleitung von Eltern und Geschwistern von Sternenkindern.  

Anja Kuypers 

Sieben, Michael: 

Das Jahr in der Box / Michael Sie-

ben. - 1. Aufl. - Hamburg : Carl-

sen, [20]20. - 253 Seiten ; 22 cm 

ISBN 978-3-551-58396-3   

fest geb. : 16,00 

(ab 13) 

MedienNr.: 600015 

Paul Stelter packt gerade seine 

Sachen für einen weiteren Umzug. 

Beim Schrankausräumen stößt er auf eine Holzschatulle. Die 

Box stoppt seinen Aktionismus. Dort hat er all das hineinge-

tan, was ihn an Marko erinnerte - und es hat ihm geholfen. 

Das war vor neun Monaten. Soll er den Deckel lüften? Paul 

befürchtet neue Panikattacken. Doch heute lässt ihn die Box 

nicht los. Er macht sie auf, das ist er Marko schuldig. - An-

hand des Inhalts lässt Paul das letzte Jahr Revue passieren: 

Er erzählt vom Cyber-Mobbing-Angriff, der ihm den Spitzna-

men Porno-Paul einbringt. Und von den Prügeln, die ihm die 

Wicker-Crew um Wieland und Glotz verpassen. Nur Mehmet 

hält zu Paul, der vor ihm das „Opfer“ zum Abziehen war. Und 

auch Ken, der klein ist und aussieht wie zwölf, aber ein Mes-

ser unter dem T-Shirt trägt. Und da ist noch die einsturzge-

fährdete Ruine ... - Eindringlich und sensibel erzählt Autor 

Michael Sieben in einer spannenden Geschichte von der 

Freundschaft und dem Zusammenhalt unter Jugendlichen 

und vom Umgang mit Trauer. - Sehr gerne empfohlen.  

Karin Blank 

 

 

Sachbücher und erzählende Literatur 

für Erwachsene 

Bánk, Zsuzsa: 

Sterben im Sommer / Zsuzsa 

Bánk. - Originalausgabe - Frank-

furt am Main : S. Fischer, [2020]. 

- 237 Seiten ; 21 cm 

ISBN 978-3-10-397031-9  fest 

geb. : 22,00 

MedienNr.: 957003 

Zsuzsa Bánk erzählt in einem 

inneren Monolog, wie es war, als 

sich der Tod ihres Vaters ab-

zeichnete, in jenem Sommer am 

Balaton, zu dem das Sterben nicht passen wollte, erzählt 

vom Verdrängen, vom Aktivwerden, dem Mutmachen und 

schließlich dem Annehmen und Abschiednehmen. Poetisch 

und schonungslos zugleich sind äußere Handlung - das 

Kranksein des Vaters, die Klinikerfahrungen, der Austausch 

in der Familie - und innere Handlung - Erinnerungen, Ängste, 

Hoffnungen und Erkenntnisse - miteinander verwoben und 

bilden so die Menschheitserfahrung eines existenziellen Ver-

lustes ab. Die Autorin lässt ihre Leser/-innen teilhaben an 

ihren Gefühlen und berichtet vom Weg als Tochter, die ler-

nen muss loszulassen. Es ist eine alltägliche Geschichte: 

Der betagte Vater erkrankt, muss in diesem Fall, da er in 

seiner ungarischen Heimat ist, noch nach Deutschland ge-

bracht werden, wo die Tochter eine neue Heimat gefunden 

hat, wird gepflegt, ermuntert, begleitet und schließlich verab-

schiedet. Das Leben der Hinterbliebenen geht weiter oder 

beginnt vielleicht hier erst. Der Verlust deckt vieles der Per-

sönlichkeit auf, lässt hinterfragen und schickt auf einen eige-

nen Weg. Ein Roman über die Kraft der Wurzeln, den 
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Schmerz des Ausreißens und des Wachsens auf anderem 

Boden. Sehr wertvoll. Christine Vornehm 

Bogdan, Isabel: 

Laufen : Roman / Isabel Bogdan. 

- 1. Auflage - Köln : Kiepenheuer 

& Witsch, 2019. - 199 Seiten ; 20 

cm 

ISBN 978-3-462-05349-4   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 598781 

Seit der Lebensgefährte der Ich-

Erzählerin (Anfang 40), vor 

einem Jahr Suizid begangen hat, 

steckt sie in tiefer Trauer fest. Wut, Unverständnis und 

Schuldgefühle lassen sie nicht los. Ihre Freundin Rike rät ihr, 

wieder mit dem Laufen zu beginnen. Dieser Rat erweist sich 

als goldrichtig und heilsam. Die körperliche Anstrengung 

beim Joggen lenkt zunächst von den erdrückenden Gedan-

ken ab, denn „beim Laufen tut endlich der Körper weh“. 

Außerdem helfen ihr die Arbeit als Musikerin im Orchester 

der Elbphilharmonie, treue Freunde und ihre Therapeutin, 

die schwere Zeit zu überstehen. Langsam zeigt sich ein Licht 

am Ende des Tunnels und die Frau findet in kleinen Schrit-

ten ins Leben zurück. Die Leser/-innen nehmen Teil an Ge-

fühlen und Erinnerungen und letztlich an der Heilung der 

seelischen Verletzungen. - Isabel Bogdan (zul. „Der Pfau“, 

BP/mp 16/380) hat einen wunderbaren, sanften Roman zu 

einem schicksalsschweren Thema geschrieben. Warm emp-

fohlen. Gabriele Berberich 

Brunner, Katrin: 

Trauer : der Reiseführer durch 

ein fremdes Land / Katrin Brun-

ner & Petra Paul. - Ostfildern : 

Patmos Verlag, [2020]. - 87 Sei-

ten : zahlreiche Illustrationen 

(farbig) ; 19 cm 

ISBN 978-3-8436-1213-5   

kt. : 12,00 

MedienNr.: 600498 

Dass Kapitel in einem Trauer-

Ratgeber mit „Vulkandünen“ 

oder „Zaubergarten“ beschrieben 

sind, erscheint auf den ersten 

Blick ebenso fremdartig wie die Gestaltung des Büchleins 

analog zu knapp gehaltenen Reiseführern gleichen Formats. 

Auch das Hervorheben von „Insidertipps“ durch gelb mar-

kierte Anstreichungen oder der Bilderreichtum lassen an 

einen Urlaubsbegleiter denken. Schon diese positive Asso-

ziation mit den Ferien und die Tatsache, dass auch Zeiten 

der Trauer einfach besondere Zeiten, herausgehoben vom 

Alltag, sind, erzählen schon viel vom Inhalt. Beide Autorin-

nen sind als Trauerbegleiterinnen bestens mit dem Thema 

bekannt und geben in ihren sechs Kapiteln sehr individuelle, 

behutsame Ratschläge. Kleine poetische Formen lassen 

innehalten, gut ausgesuchte Bilder unterstreichen die ein-

fühlsamen Texte, die nicht nur für direkt Betroffene gute An-

haltspunkte geben, sondern auch für „Reisebegleiter-

innen“ (etwas gewöhnungsbedürftig ist dann tatsächlich die 

durchgehend im Feminin gestalteten Personenbezeich-

nung). Selten wurde das so schwere Thema so leichtfüßig, 

aber nie banal oder albern dargestellt wie in diesem schma-

len Band - daher uneingeschränkte Empfehlung! 

Susanne Elsner 

Caspers, Ralph: 

Wenn Papa jetzt tot ist, muss er 

dann sterben? : wie wir Kindern 

in Trauer helfen können / Ralph 

Caspers. - Köln : Lübbe, [2020]. 

- 283 Seiten : Illustrationen ; 22 

cm 

ISBN 978-3-7857-2632-7   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 897775 

Ralph Caspers, dem Publikum 

durch „Wissen macht Ah!“ und 

die „Sendung mit der Maus“ bekannt, widmet sich in diesem 

Ratgeber dem Umgang mit Trauer. Der Tod ist in unserer 

modernen Gesellschaft zum Tabu geworden und die Verlust-

bewältigung zu einem schwierigen Terrain. Der Tod eines 

Familienmitglieds, eines Freundes, eines Verwandten oder 

eines Lieblingstieres ist für jedes Kind eine schlimme Situa-

tion. Ralph Caspers zeigt, wie Erwachsene Kinder in ihrer 

Trauer begleiten und unterstützen können. Es geht vor allem 

darum, Trauer zuzulassen und auszuhalten. Das Buch wen-

det sich an Eltern, Verwandte und Freunde der Familie, aber 

auch an Lehrer/-innen und andere Personen, die mit den 

Kindern in Kontakt stehen. Sie alle finden in diesem Ratge-
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ber konkrete Hilfestellung. Sachlich, aber nicht trocken, ein-

fühlsam, aber nicht emotional gelingt es Ralph Caspers, mit 

dem schwierigen Thema Tod und Trauer umzugehen. Sehr 

zu empfehlen. Gertrud Plennert 

Dear, Jennie: 

Wie fühlt es sich an zu sterben? : 

Erkenntnisse über den Tod. Den 

letzten Weg gestalten und beglei-

ten / Jennie Dear ; aus dem 

Amerikanischen übersetzt von 

Jutta Hamberger. - 1. Auflage - 

Stuttgart : Trias, 2020. - 218 Sei-

ten ; 21 cm 

ISBN 978-3-432-11080-6   

kt. : 19,99 

MedienNr.: 602018 

Wer eine tödliche Diagnose erhält, erlebt einen 

„existenziellen Schicksalsschlag“ und ist unmittelbar mit der 

eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Die (ehrenamtliche) Hos-

piz-Mitarbeiterin Jennie Dear nimmt in den Blick, was Men-

schen in einer solchen Situation erleben und in ihren letzten 

Monaten ihres Lebens erwarten können. Ihre persönlichen 

Erfahrungen, aber auch die mit Krankenschwestern, Ärzten 

und Hospiz-Mitarbeitern geführten Gespräche zeigen: Die 

Diagnose Sterben ist eine Herausforderung, denn es gilt, 

konkret über den Tod nachzudenken und gleichzeitig weiter-

zuleben. Während das Blickfeld des Erkrankten kleiner wird, 

müssen sich Angehörige darüber hinaus kümmern. Neben 

der Suche nach den passenden Behandlungsmöglichkeiten 

geht es um sehr komplexe Fragen: Was ist im Leben wirklich 

wichtig? Was passiert im Sterben und nach dem Tod? Die 

Autorin verweist auf Interventionsmöglichkeiten, um Men-

schen Zeit und Gelegenheit zu bieten, all das zu durchden-

ken. Darüber hinaus informiert sie über Sterbeverläufe, und 

wie Krankheiten das Sterben beeinflussen. Sie geht auf Fra-

gen ein wie: Wo möchten Menschen sterben? Tut sterben 

weh? Gibt es ein „gutes Sterben“? Ein umfangreicher Blick 

auf ein komplexes, vielfach verdrängtes Thema. 

Christiane Raeder 

Gockel, Matthias: 

Sterben : warum wir einen neu-

en Umgang mit dem Tod brau-

chen : ein Palliativmediziner 

erzählt / Matthias Gockel mit 

Oliver Kobold. - Berlin : berlin 

Verlag, 2019. - 267 Seiten ; 22 

cm 

ISBN 978-3-8270-1354-5   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 599723 

„Das primäre Ziel der Medizin 

muss immer das Wohlbefinden und der Erhalt der Würde 

des Patienten sein ... Einige Strukturen des Gesundheitssys-

tems stehen dem leider entgegen.“ Diesem Dilemma der 

Palliativmedizin widmet sich das vorliegende Buch. Trau 

dich, über den Tod nachzudenken, ermutigt der Palliativme-

diziner Matthias Gockel die Leser/-innen. Er hat (mit dem 

Lektor Oliver Kobold) ein Buch geschrieben, das sich kritisch 

und sehr persönlich mit dem auseinandersetzt, was Sterben 

ausmacht. Er thematisiert die Palliativversorgung in Deutsch-

land, geht ausführlich auf die Bedeutung, die Chancen und 

das Scheitern von interdisziplinärer Kommunikation ein. Wie 

ist das mit der Schmerztherapie, worauf kommt es beim 

Sterben und bei der Sterbebegleitung an? Er stellt die Pro-

bleme der unterschiedlichen Formen von Sterbehilfe vor, 

ebenso wie Vorsorgemaßnahmen, Patientenverfügung und 

Vorsorgevollmacht. Konkrete Tipps für Patienten, Literatur-

hinweise und vieles mehr runden das sehr informative und 

kritische Buch ab. Den Autoren gelingt es, sehr persönlich zu 

erzählen, sachlich zu informieren, aber auch vor den und der 

Kritik am Gesundheitssystem nicht haltzumachen. Sehr le-

senswert und sehr zu empfehlen. Christiane Raeder 

6 

 

 



 

  Borromäusverein – Engagiert für Büchereien 

Medienliste 

Gould-Bourn, James: 

Pandatage / Hendrik Duryn liest ; 

James Gould-Bourn ; aus dem 

Englischen von Stephan Kleiner. 

- Autorisierte Lesefassung - Ber-

lin : argon hörbuch, [2020]. - 1 

mp3-CD (circa 480 min) 

ISBN 978-3-8398-1778-0   

mp3-CD : 19,95 

MedienNr.: 601032 

Nach dem Tod seiner Frau Liz lebt Danny alleine mit seinem 

Sohn Will. Während Danny in seiner Trauer nicht über Liz 

spricht, redet Will überhaupt kein Wort mehr. Als Danny sei-

nen Job verliert und die Miete nicht mehr zahlen kann, ver-

sucht er sich im Pandakostüm als Straßenkünstler. Das hält 

er vor seinem Sohn geheim. Will fasst Vertrauen zu dem 

Pandabären, spricht nur mit ihm und erzählt von seinen Pro-

blemen mit seinem Vater und seinem Verhältnis zur Mutter. 

Und so erfährt Danny, in seiner Rolle als Panda, was seinen 

Sohn bewegt und belastet. Als Vater verändert er sich und 

langsam kommt er seinem Sohn wieder näher. Doch dann 

wird das Geheimnis um den Panda gelüftet. Eine sehr be-

rührende und dennoch humorvolle Geschichte um einen 

Vater und seinen Sohn die mit ihrer Trauer ganz unter-

schiedlich umgehen. Hendrick Duryn liest die Geschichte 

sehr emotional. Pia Jäger 

Keil, Anke: 

Als Frau Trauer bei uns einzog / 

Anke Keil. - 1. Auflage - Münster-

schwarzach : Vier-Türme-Verlag, 

2019. - [unpaginiert] : zahlreiche 

Illustrationen (farbig) ; 25 cm 

ISBN 978-3-7365-0283-3   

fest geb. : 16,00 

MedienNr.: 598990 

Wie kann ein Leben weitergehen, wenn ein naher, lieber 

Mensch verstorben ist? Und wenn für den Verstorbenen die 

Trauer Einzug hält, mit all ihren unvorhersehbaren Schmerz-

attacken, auch mit Zorn, Verzweiflung, Erschöpfung und 

Einsamkeit? Vielleicht hilft es, sich die Trauer personifiziert 

vorzustellen, als Figur, die sich wie ein ungebetener Gast 

Zutritt ins Haus verschafft, die einen unverrückbaren Platz 

einnimmt, die Dinge neu sortiert und damit ein Weiterleben 

erst ermöglicht. Der Text dieses Buches berichtet vom 

Chaos, das Frau Trauer anrichtet, und vom Aufräumen, von 

den sie begleitenden Gefühlen und davon, ihrer Herr zu wer-

den. Auch die Bebilderung arbeitet mit diesem Mittel: Auf 

einer Schultafel werden Zeichnungen und kleine Gegenstän-

de so arrangiert, dass sie dem großen Verlust Ausdruck ver-

leihen, auf ganz elementare und nachvollziehbare Weise. 

Über die Autorin erfahren wir, dass sie selbst Betroffene ist 

und als Trauerbegleiterin arbeitet. Ihre Erfahrungen sind in 

das Buch eingeflossen. - Hier gelingt auf unnachahmliche 

Weise eine Erzählung über das Unvorstellbare, nämlich da-

rüber, wie die Trauer als Lebensform akzeptiert werden 

kann. Wahrhaftiger kann kaum von einer Lebenskrise und 

ihrer Aufarbeitung erzählt werden. Dominique Moldehn 

Naegeli, Antje Sabine: 

Trauernacht und Hoffnungsmor-

gen : Wege durch eine schwere 

Zeit / Antje Sabine Naegeli. - 

Freiburg : Herder, [2019]. - 143 

Seiten ; 20 cm 

ISBN 978-3-451-37720-4   

fest geb. : 16,00 

MedienNr.: 598901 

Der Verlust eines lieben Men-

schen kann das Leben eines 

Trauernden in den Grundfesten 

erschüttern und in ihm die unterschiedlichsten Gefühle aus-

lösen, die von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit über 

Angst, Schuldgefühl, Depression, Einsamkeit, Sprachlosig-

keit bis zur Empörung und Wut reichen. In der Schilderung 

dieser Gefühlszustände kann sich jeder Trauernde wiederfin-

den und zugleich erfahren, wie andere Trauernde damit um-

gehen. Die Autorin, eine erfahrene Trauerbegleiterin und 

selbst Betroffene, bietet keine Theorien oder Rezepte für die 

Trauerbewältigung an, sondern viel Tröstendes, in das auch 

die Fragen nach Gott, Nahtod- und Nachtoderfahrungen 

eingebunden sind. Das Hoffnung gebende, impulsreiche, 

sehr empfehlenswerte Buch mit den zahlreichen Gedichttex-

ten ist für alle Trauernden ein fürsorglicher, Trost spenden-

der Begleiter. Helmut Eggl 
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Rothenburg, Julia: 

hell/dunkel : Roman / Julia Ro-

thenburg. - Frankfurt : Frankfur-

ter Verlagsanstalt, [2019]. - 313 

Seiten ; 21 cm 

ISBN 978-3-627-00259-6   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 597274 

Als die Mutter der 19-jährigen 

Valerie ins Krankenhaus kommt, 

weil der Darmkrebs erneut aus-

gebrochen ist, kehrt auch ihr 23-

jähriger Bruder Robert zurück. Die Beziehung zwischen den 

Eltern ist vor Jahren gescheitert. Als die Mutter krank wurde, 

war Robert nach Marburg geflohen und hatte dort eine Aus-

bildung angefangen. Nun hat er diese wieder abgebrochen, 

seine Freundin verlassen und ist nach Berlin zurückgekehrt. 

Da damals alle Verantwortung bei ihr gelegen hatte, möchte 

sich Valerie, anfangs noch wütend, zurückziehen. Doch 

dann kommen sich die Geschwister wieder näher. Als sie 

erfahren, dass ihre Mutter im Sterben liegt, stellen sich ihnen 

viele Fragen. Wie sollen sie die letzten Tage ihrer Mutter 

gestalten, wie selbst von ihr Abschied nehmen und mit ihrer 

Trauer klarkommen? Wie sollen sie mit ihrer Wut und Angst 

umgehen? Während jeder für sich selbst damit klarzukom-

men versucht, geben sich die Geschwister gleichzeitig 

gegenseitig Halt. Aus ihrer geschwisterlichen Nähe wird mit 

der Zeit eine zärtliche Annäherung, die bald die körperlichen 

Grenzen überschreitet. - Der Roman ist abwechselnd aus 

der Sichtweise von Valerie und Robert geschrieben. Er be-

schreibt die Gefühle der Geschwister in vielen Nuancen und 

enormer Intensivität. Die Themen Geschwisterliebe und 

Sterbehilfe durch hohe Morphiumgaben verweisen auf tiefer 

gehende Fragen: Wer stützt mich, wenn nahe Angehörige 

sterben? Wem kann ich mich anvertrauen? Und: Wie will ich 

sterben? Der jungen Autorin wünscht man jedenfalls große 

Aufmerksamkeit. Nicole Lorrig 

Sigg, Stephan: 

Abschied von meiner Oma : wie 

es ist, wenn Großeltern gehen / 

Stephan Sigg. - Ostfildern : Pat-

mos Verlag, [2019]. - 135 Sei-

ten ; 22 cm 

ISBN 978-3-8436-1164-0   

fest geb. : 15,00 

MedienNr.: 599423 

Was bleibt am Ende von einem 

Menschen, der uns zeitlebens 

nahe war? Stephan Sigg nimmt 

Abschied von seiner Oma und beginnt: „Bei dir war alles 

möglich, was ich zu Hause nicht mal zu denken gewagt hät-

te.“ Er erinnert die Erfahrungen mit ihr, den Spaß, den sie 

miteinander hatten, die Geborgenheit und die Rückzugs-

möglichkeiten, die er bei ihr fand. Er spannt einen Bogen 

vom gemeinsamen Erleben bis zu dem, was ihr Leben aus-

gemacht hat, wie sie Herausforderungen begegnete und 

sich mit gesundheitlichen Einschränkungen immer mehr vom 

Leben verabschiedete. Es ist ein Buch vom Leben, von dem, 

was Großeltern und Enkel miteinander haben können: Rück-

zugsmöglichkeiten vor den Erziehungsaufgaben der Eltern, 

Entlastung und Geborgenheit, einfach dadurch, dass sie da 

sind und sich auf ihre Enkel einlassen können. Dabei geht 

es nicht um spektakuläre Abenteuer, sondern um kleine Aus-

zeiten, die Kinder starkmachen und ihnen etwas mitgeben 

können, das sie durchs Leben trägt. Es bleiben die unzähli-

gen Erinnerungen an kleine, alltägliche Dinge des Lebens, 

die das ausmachen, was der Autor am Ende des Buches 

benennt: „Du bist an meiner Seite. Mit dir an meiner Seite 

zwinge ich jedes Gespenst in die Knie.“ Empfehlenswert.  

Christiane Raeder 
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Zantingh, Peter: 

Nach Mattias : Roman / Peter 

Zantingh ; aus dem Niederländi-

schen von Hanni Ehlers. - Zü-

rich : Diogenes, [2020]. - 243 

Seiten ; 19 cm 

ISBN 978-3-257-07129-0   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 944168 

„Nach Mattias“ ist die Zeitrech-

nung einiger Menschen, die in 

unterschiedlicher Weise mit ihm 

verbunden waren, nun über ihre Berührungspunkte und Erin-

nerungen nachdenken und über seine liebenswerten Eigen-

schaften und Schwächen. Manche dieser, jeder auf seine 

eigene Weise Trauernden, begegnen einander durch die 

Fügung des Schicksals. Amber, die mit Mattias eine jahre-

lange Beziehung durch Höhen und Tiefen geführt hat, trifft 

beispielsweise beim Joggen auf Quentin, der vom unbändi-

gen Tatendrang seines besten Freundes angesteckt wurde 

und mit dem er große berufliche Pläne hatte. Das Zusam-

mentreffen ist kurz, es fällt beiden leichter, mit Außenstehen-

den über Mattias zu reden. Insgesamt entsteht ein facetten-

reiches Bild, das die Wertschätzung zeigt, die Mattias ent-

gegengebracht wird und die große Lücke, die er bei den 

Menschen, die ihn umgaben, hinterlässt. Auf die Frage, was 

dem jungen Mann eigentlich zugestoßen ist, gibt es letztend-

lich eine unvorhergesehene, aber schlüssige Antwort. - Peter 

Zantingh hat einen außergewöhnlichen, dichten Roman ge-

schrieben über den Verlust eines jungen Menschen und die 

Zeit „nach Mattias“ für die ihm Nahestehenden. Dabei be-

schreibt er äußerst behutsam deren Gedanken und Erfah-

rungen. Besondere Empfehlung. Gabriele Berberich 
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