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Sterben, Tod & Trauer 

Der Tod ist ein schwieriges Thema, angstbesetzt und 

schmerzhaft, vor allem für diejenigen, die weiterle-

ben dürfen (oder müssen). Auch Trauer ist so ein 

Thema, das sich eher nicht für Smalltalk eignet; der 

Verlust eines Menschen wird eher beschwiegen als 

angesprochen - obwohl es den meisten Menschen, 

die trauern, helfen würde, wenn sie mit anderen 

über den:die Verstorbene:n und ihren Verlust reden 

könnten.  

Glücklicherweise wächst all den Schwierigkeiten zum 

Trotz, die unsere Gesellschaft mit Tod und Trauer 

hat, die Zahl der Bücher, die dieses Thema aufgrei-

fen, ob nun in Romanform oder als Sachbuch. Einige 

besonders empfehlenswerte Titel hat die Redaktion 

„medienprofile“ des Borromäusvereins in dieser Liste 

zusammengestellt. 

 

Kinderbücher 

Hein, Christoph: 

Mama ist gegangen : Roman / 

Christoph Hein ; mit Vignetten von 

Rotraut Susanne Berner. - Erste 

Auflage - Berlin : Insel Verlag, 

2020. - 121 Seiten : Illustrationen ; 

19 cm 

ISBN 978-3-458-68101-4   

kt. : 10,00 

(ab 9)   

MedienNr.: 945628 

Ulla liebt ihre fröhliche, immer 

lachende Mutter, eine erfolgreiche 

Dokumentarfilmerin, noch ein bisschen mehr als Papa, den 

bekannten Bildhauer, doch das sagt sie ihm natürlich nicht, 

um ihn nicht zu kränken. Ihre beiden älteren Brüder sind bei-

de sehr intelligent, Karel lässt nur wissenschaftliche Beweise 

gelten, Paul ist lustiger. Der Terrier Strolch macht die Famili-

enidylle perfekt. Doch im Sommer wird Mama plötzlich krank 

und stirbt kurze Zeit später. Auf einmal ist Ullas Familie auf 

sich allein gestellt, nichts ist mehr, wie es war. Ulla kann sich 

überhaupt nicht vorstellen, wie das Leben ohne Mama wei-

tergehen soll - auch wenn Papa sich alle Mühe gibt beim 

Kochen und abendlichen Vorlesen. Der weinenden Ulla er-

klärt Paul lakonisch, dass sie alle einmal Mama folgen wür-

den, und dann könnten sie ihr doch nicht erzählen, sie hätten 

die ganze Zeit nur herumgeheult. Der Vater verarbeitet seine 

Trauer bei der Ausarbeitung einer Pietà und gibt der Maria 

das Lächeln seiner Frau. Ein gemeinsamer Urlaub auf Hid-

densee, bei dem Karel sich verliebt, und die feierliche Auf-

stellung der Pietà vor einem süddeutschen Dom hilft ihnen, 

sich in einer Welt ohne Mutter zurechtzufinden. - Erstmals 

2003 erschienen (s. BP 03/940) liegt dieses einfühlsame Buch 

über das Sterben eines Familienmitglieds und die Trauer 

danach nun wieder als Taschenbuch vor. Einfühlsam und 

wunderbar leicht erzählt Christoph Hein vom großen 

Schmerz einer Familie, die die Mutter verliert, und wie sie 

gemeinsam wieder ins Leben findet.  Gudrun Eckl 

Howard, Greg: 

Ein Flüstern im Wind / Greg Ho-

ward ; aus dem Englischen von 

Beate Schäfer. - München : dtv, 

2020. - 303 Seiten : Illustration ; 

22 cm - (Reihe Hanser) 

ISBN 978-3-423-64072-5   

fest geb. : 14,95 

(ab 12)   

MedienNr.: 955990 

Seit Monaten ist es still geworden 

in Rileys Familie, sein Vater und 

Bruder Danny reden kaum noch, seit seine Mutter fort ist. 

Regelmäßig muss Riley zur Kripo, um dem Polizisten Frank 

Fragen zu beantworten, doch er selbst bekommt keine Ant-

worten. Seine Mutter hat ihm von den Flüsterern im Wald 

erzählt, die Wünsche erfüllen, wenn man ihnen ein Opfer 

bringt. Riley hofft, dass sie ihm seine Mutter zurückbringen, 

doch endlich muss er sich der traurigen Wahrheit stellen: 

Seine Mutter ist an Krebs gestorben. Jetzt kann er sich auch 

anderen Menschen öffnen und mit seiner Familie und Frank, 

der nicht Polizist, sondern Psychologe ist, über seine Trauer 

sprechen. - Titel und Klappentext lassen anderes erwarten, 

auch die Erzählung deutet lange nur vorsichtig an, dass 

Rileys Mutter tot ist. Autor Greg Howard hat seine eigene 

Lebensgeschichte in die Rileys, der vor der Trauer in eine 

Fantasiewelt flüchtet, verwoben. Für nachdenkliche Leser/-

innen, die bereit sind, sich schwierigen Themen zu stellen. 

 Evelin Schmidt 
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Bach, Maja: 

Auf Wiedersehen, kleiner Vogel! : 

eine Geschichte über das Ab-

schiednehmen und den Tod / Maja 

Bach ; Bilder von Günther Jakobs. - 

Münster : Coppenrath, [2020]. - 

[32] Seiten : farbig ; 26 cm 

ISBN 978-3-649-63163-7   

fest geb. : 15,00 

(ab 6)  

MedienNr.: 957696 

Es ist Herbst. Lotta, Ole und Paul toben durch die Herbstblät-

ter. Da findet Ole mitten im Herbstlaub einen toten Vogel. 

Die anderen kommen näher und fragen sich: Wie ist das, 

wenn man tot ist? Schläft man dann? Liegt man einfach nur 

so da, weil man nicht mehr reden oder laufen und schon gar 

nicht Herbstindianer spielen kann? Was machen wir mit ihm? 

fragt Lotta. Paul weiß: Tote werden verbuddelt. Lotta erinnert 

sich an die Beerdigung ihrer Oma und berichtet, dass sie vor 

einem großen, rechteckigen Loch gestanden und Lieder ge-

sungen haben, dass sie ein neues Kleid bekommen hat und 

es leckeren Kuchen von Tante Frieda gab. Ole und Paul gra-

ben ein Loch. Lotta zieht ihr schönstes Kleid an und holt ih-

ren Koffer mit Bürsten und Kämmen, Spangen und Ketten, 

um den Vogel schön zu machen für die Beerdigung. Dann 

wickeln sie ihn in ein Taschentuch und legen ihn in das Loch, 

das Paul vorsichtig zuschaufelt. Sie stimmen ihr liebstes 

Herbstlied an und schicken einen Luftballon auf die Reise, 

der eine Botschaft an Lottas Oma in den Himmel enthält: 

„Bald kommt der kleine Vogel, pass gut auf ihn auf.“ Für Kin-

der ab 6 Jahre mit Erwachsenen als Gesprächspartner. 

 Christiane Raeder 

Damm, Antje: 

Füchslein in der Kiste / Antje 

Damm. - 1. Auflage - Frankfurt am 

Main : Moritz Verlag, 2020. - [32] 

Seiten : farbig ; 26 cm 

ISBN 978-3-89565-399-5   

fest geb. : 12,95 

(ab 4) 

MedienNr.: 601872 

Antje Damm ist für ihre unge-

wöhnlichen Bilderbuchgestaltungen bekannt. Auf den ersten 

Blick stutzt man wegen des dreidimensionalen Charakters 

der Bilder, um dann festzustellen, dass hier einfache, wie von 

Kinderhand gemalte und ausgeschnittene Bäume und Pflan-

zen in Art einer Pop-up-Szenerie auf grünem Untergrund 

aufgeklebt und anschließend fotografiert worden sind. Sehr 

schnell fallen neben den flachen Pflanzen die räumlich 

„gebastelten“ 3 Grabsteine sowie ein Sarg auf, der von dem 

Protagonisten Fuchs mit Mühe in die Szenerie geschleppt 

wird. Hat man die Widmung auf der Frontispizseite („Für 

meinen Opa Hansel“) gesehen, ahnt man, worum es gehen 

wird! In der Tat: der alte Fuchs kommt mit seinem Sarg auf 

den Friedhof, wo einige Kaninchen leben, die ihn zunächst 

fürchten, dann aber viel von dem lebenserfahrenen Tier ler-

nen. Als er immer schwächer wird, kümmern sie sich, doch 

sein Tod ist nicht aufzuhalten; sie halten Totenwache, begra-

ben ihn und singen als Abschiedslied „Häschen in der Gru-

be ...“. Seine alten Geschichten halten ihn bei den Kaninchen 

lebendig. Damm nähert sich dem schwierigen Thema 

„gebrechlich werden und sterben“ auf sehr ruhige und be-

hutsame Weise; auch sehr junge Kinder werden dem Fuchs 

und den Kaninchen aufmerksam folgen, ältere Kinder werden 

Verbindungen zum menschlichen Leben ziehen; dabei ist der 

Aspekt „Tod“ durch die gestaltete Friedhofsszenerie von An-

fang an und durchgehend präsent, aber das Leben und die 

Freude daran sind präsenter. Die Hauptperson „Fuchs“, aber 

auch die Kaninchen, ist in dem typisch karikaturistischen Stil 

dargestellt, den man von Damm kennt; stark konturiert und 

ausgeschnitten wirken sie wie in die statische Szene hinein-

projiziert. Vor allem der Fuchs ist sehr ausdrucksstark illus-

triert, feine Strichveränderungen zeigen seinen zunehmen-

den Verfall, ohne dass es bedrückend wird. Im Tod selbst 

wirkt er entspannt und friedlich. Ein sehr sensibles und au-

ßerordentlich gelungenes Buch, nachdrücklich empfohlen für 

Kinder ab 4 Jahren. Birgit Karnbach 

Funke, Cornelia: 

Die Brücke hinter den Sternen / 

Cornelia Funke ; mit Illustrationen 

der Autorin. - Originalausgabe, 1. 

Auflage - Hamburg : Dressler Ver-

lag, [2021]. - 25 Seiten : zahlreiche 

Illustrationen (farbig) ; 26 x 26 cm 

ISBN 978-3-7513-0003-2   

fest geb. : 15,00 

(ab 6) 

MedienNr.: 603641 

Der Drache Tianlong bewacht die Brücke, die das Leben vom 

Tod trennt. Engel begleiten Sterbende über diese Brücke und 

nehmen ihnen die Last ab, die ihnen den Übergang so 

schwer macht. Auch Barnabel möchte den Menschen seinen 

Dienst erweisen, aber Tianlong traut ihm das noch nicht zu. 

Da wendet sich Barnabel an den großen Engel Bairim, der 

ihm einst selbst über die Brücke half ... Das Sterben meta-

phernreich in ein Märchen zu kleiden, ist ein unnachahmli-

cher Kunstgriff. Der junge und der alte Engel sowie der weise 

Drache sind charakterstarke Figuren, denen solch eine 

schwerwiegende Geschichte über die letzten Dinge zugetraut 

werden kann. Mit dem Bild der Brücke sind ein Weg, aber 

auch ein Ziel verbunden, das Weiterleben nach dem Tod. 

Kongenial werden die Szenen von der Autorin in Bilder ge-

fasst: ihnen allen ist das Transitorische zu eigen, das Leichte 
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und Schwebende, aber auch das Schwere und Verzagte des 

Sterbeprozesses. Im kurzen Vorwort schildert die Autorin ihre 

Begegnungen in einem Kinderhospiz. Diese jungen Men-

schen mit all ihren Ängsten zu erleben, ließ sie die Geschich-

te „wie von selbst“ schreiben. Sie hat dabei genau den Ton 

getroffen, mit dem ein Sterbender begleitet werden kann: 

ohne Pathos, Kitsch oder falsche Versprechungen, aber mit 

viel ernsthafter Zugewandtheit, die jeden Leser, gleich wel-

chen Alters, tief beeindrucken wird. Dominique Moldehn 

Doughty, Caitlin: 

Was passiert, wenn ich tot bin? : 

große Fragen kleiner Sterblicher 

über den Tod / Caitlin Doughty ; 

aus dem amerikanischen Englisch 

von Heide Horn und [einer weite-

ren] ; mit Illustrationen von Dianné 

Ruz. - Originalausgabe - Mün-

chen : C.H.Beck, [2020]. - 236 Sei-

ten : Illustrationen ; 22 cm  

ISBN 978-3-406-75717-4   

fest geb. : 15,00 

(ab 8)   

MedienNr.: 602320 

Der höchste Friedhof der Welt befindet sich in Brasilien. Er 

umfasst zweiunddreißig Stockwerke mit Gräbern, einem Res-

taurant, einer Konzerthalle und einem Park mit exotischen 

Vögeln. Dieses und anderes Wissen rund um den Tod und 

was danach geschieht, kann man von der Bestatterin Caitlin 

Doughty erfahren. Dabei kennt sie kein Tabuthema und 

kommt stets ohne Umschweife zur Sache. Sie greift interes-

sante, manchmal ungewöhnliche Fragen auf, die wohl nur 

Kinder so direkt zu stellen wagen: Stimmt es, dass Sterbende 

ein weißes Licht sehen? Wie kann man den Geruch einer Lei-

che beschreiben? Kann ich zusammen mit meinem Hamster 

bestattet werden? Was passiert mit der Leiche eines Astro-

nauten im Weltraum? Für den Einstieg in das Thema gilt es 

zunächst eine kleine, innere Hemmschwelle zu überwinden. 

Aber die lockere und dennoch respektvolle Art der Autorin 

erleichtert den Zugang. Caitlin Doughty würzt ihr gut recher-

chiertes Fachwissen mit einer gehörigen Prise Humor und 

wird dabei sehr direkt und persönlich. Der Klappentext ver-

spricht einen hilfreichen „Türöffner für alle, die mit Kindern 

(oder mit sich selbst) ganz unverkrampft über den Tod reden 

wollen. Das kann ich nur unterstreichen. Christiane Raeder 

Schroeter-Rupieper, Mechthild: 

Geht Sterben wieder vorbei? / 

Mechthild Schroeter-Rupieper ; 

Imke Sönnichsen. - Stuttgart : 

Gabriel, [2020]. - [32] Seiten : far-

big ; 30 cm 

ISBN 978-3-522-30564-8   

fest geb. : 14,00 

(ab 5)   

MedienNr.: 601964 

Marlene und Paul lieben ihren Opa sehr, aber er wird krank 

und stirbt. Die Kinder reagieren traurig und wütend: „Und 

wann ist Opa vom Sterben wieder gesund?“ Der Doktor 

kommt vorbei, um festzustellen, dass Opa wirklich tot ist. Die 

Bestatterin hilft, Opa zu waschen und ihm seine Lieblingssa-

chen anzuziehen. Marlene und Paul wollen wissen: Warum ist 

Opa so kalt? Wo ist Opas Leben geblieben? Das Buch beant-

wortet sachlich und sensibel all ihre Fragen, zum Beispiel: 

Warum stirbt ein Mensch? Geht Sterben wieder vorbei? Tut 

das dem toten Menschen weh, wenn er verbrannt wird? Kann 

man traurig sein und gleichzeitig lachen? Das Buch erzählt 

von dem, was geschieht, wenn ein geliebter Mensch gestor-

ben ist, von der Trauer und den Abschieds-Ritualen. Am En-

de wendet sich die Autorin an die erwachsenen Begleiter: 

Jeder Mensch wird in seinem Leben mit dem Tod konfron-

tiert. Kinder gehen anders damit um als Erwachsene. Sie sind 

wissbegierig und brauchen Menschen an ihrer Seite, die 

ihnen ihre Fragen ehrlich und offen, am besten schon prä-

ventiv, beantworten. Dieses Bildersachbuch kann dabei ein 

hilfreicher, wertvoller Begleiter sein. Sehr empfehlenswert.

 Christiane Raeder 

Romane 

Enard, Mathias: 

Das Jahresbankett der Totengrä-

ber : Roman / Mathias Enard ; aus 

dem Französischen von Holger 

Fock und [einer weiteren]. - 1. 

Auflage - München : Hanser Ber-

lin, 2021. - 478 Seiten : Karten ; 22 

cm 

ISBN 978-3-446-26934-7   

fest geb. : 26,00 

MedienNr.: 603978 

Der junge Pariser Anthropologe 

David Mazon zieht aufs Land, um in seiner Doktorarbeit eine 

Dorfgemeinschaft im 21. Jh.  zu erforschen. Der anfänglich 

große Studien-Elan wird schnell vom täglichen Leben abge-

löst, in das David immer mehr integriert wird. Vor allem der 

Bürgermeister, in Personalunion auch der örtliche Bestatter, 

nimmt David schnell für sich ein. David erlebt eine über Jahr-
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hunderte gewachsene Gemeinschaft, die sich - gleichsam 

den beiden Jobs ihres Bürgermeisters entsprechend - ihrer 

Vergangenheit und ihrer Vergänglichkeit bewusst ist, aber 

viel mehr im Hier und Jetzt lebt als der städtische Wissen-

schaftler gedacht hätte. - Mit viel Fantasie und abwechs-

lungsreicher Sprache erzählt der Autor vom Leben der Dörf-

ler rund um Niort, einer Gegend in Westfrankreich aus der er 

selbst stammt. Humorvoll ersinnt er immer neue Reinkarnati-

onen der Seelen, die über so viele Jahrhunderte das Dorf 

bevölkern und vom niedrigsten Tier bis zum betuchten Adli-

gen alle Stadien durchlaufen. Einzige Konstante durch die 

Zeit sind die Bestatter, die in einem jährlichen Bankett für 

drei Tage ihren traurigen Beruf hinter sich lassen und aus-

schweifend das Leben und seine Gaben feiern. Großes Lese-

vergnügen für anspruchsvollere Leser, die gerne auch mal 

schmunzeln. Stefanie Simon 

Haab, Annina: 

Bei den großen Vögeln : Roman / 

Annina Haab. - Berlin : Berlin Ver-

lag, [2021]. - 279 Seiten ; 21 cm 

ISBN 978-3-8270-1427-6   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 972867 

Als ihre fast neunzigjährige Groß-

mutter Ali nach einem Kranken-

haus-Aufenthalt nicht mehr in ihre 

eigene Wohnung zurückkann, 

sondern in ein Pflegeheim ziehen 

muss, ist die junge Enkelin ver-

stört. Ausgerechnet ihre lebensfrohe und unternehmungslus-

tige Ali, die immer für sie und ihre Geschwister da war und 

nie alt zu werden schien, liegt jetzt krank und hinfällig im 

Pflegeheim, redet vom Sterben - und die Enkelin will das 

einfach nicht akzeptieren. Sie besucht sie oft und will so viele 

Geschichten wie möglich aus Alis Leben hören, um sie aufzu-

schreiben und vor dem Vergessen zu bewahren. Ali erzählt 

meist nur kurze, lustige Episoden, alles andere ist für sie nicht 

so wichtig. Dabei hat sie ein arbeitsreiches, selbstbestimmtes 

Leben gelebt, hat ihr Dorf verlassen und als Hausmädchen in 

London gearbeitet, nach der Rückkehr in die Schweiz war sie 

Bedienung und Fließband-Arbeiterin, hat Familie, Arbeit, Kin-

der und Haushalt bewältigt. Die Lücken in Alis Erzählungen 

versucht die Enkelin mit ihrer Fantasie zu füllen, zweifelnd, ob 

das richtig ist. Nach Alis Tod kann sie nur langsam aus ihrer 

verzweifelten Trauer finden. - Ein berührender und nach-

denklich stimmender Roman über das Abschiednehmen und 

den Tod eines Menschen, der immer da war und nie mehr da 

sein wird, außer in der Erinnerung; erzählt in einer oft poeti-

schen Sprache, die nie sentimental wird. Unbedingt lesens-

wert. Gudrun Eckl 

Haruf, Kent: 

Kostbare Tage : Roman / Kent 

Haruf ; aus dem Amerikanischen 

von pociao und [einem weiteren]. 

- Zürich : Diogenes, [2020]. - 345 

Seiten ; 19 cm 

ISBN 978-3-257-07125-2   

fest geb. : 24,00 

MedienNr.: 600480 

„Dad“ Lewis hat Krebs und nur 

noch wenige Wochen zu leben. 

Dad, wie er seit der Geburt seiner 

Tochter Lorraine von allen ge-

nannt wird, betreibt in der fiktiven Kleinstadt Holt in Colora-

do einen Eisenwarenhandel, dessen Fortbestehen er in die 

Hände von Lorraine legt. Seinen Sohn Frank hatte er schon 

lange wegen dessen Homosexualität aus seinem Leben ver-

bannt. Diese Äußerlichkeiten geben den Rahmen für eine 

großartige Sicht auf die Charaktere, bei denen der Leser im-

mer wieder Großartiges und Einzigartiges entdecken kann. 

Während der Autor von Dads Sterben erzählt, entdecken die 

Leser/-innen die Menschen hinter der Fassade kleinstätischer 

Konformität. Schnörkellos und schonungslos beschreibt der 

Autor Leben und Sterben. Erst die Liebe macht daraus etwas 

Schönes. Die liebevolle Pflege durch seine Frau und seine 

Tochter und deren Unterstützung durch eine Nachbarin und 

Gemeindemitglieder sorgt auch dafür, dass der Sterbende 

selbst bei den würdelosen Begleiterscheinungen seine Wür-

de behalten kann. Besonders berührend sind die imaginierte 

Versöhnung mit seinem Sohn, die fast minutiös geschilder-

ten letzten Atemzüge und die Frage, was von einem Men-

schenleben bleibt. Empfehlenswert. Lotte Schüler 

Neidhardt, Fabian: 

Immer noch wach : Roman / Fabi-

an Neidhardt. - Innsbruck : Hay-

monverlag, 2021. - 265 Seiten ; 21 

cm 

ISBN 978-3-7099-8118-4   

fest geb. : 22,90 

MedienNr.: 603786 

Mit gerade mal 30 Jahren erhält 

Alex die Diagnose Magenkrebs, 

unheilbar, Lebenserwartung: 

sechs Monate. Nachdem er als 

Kind seinen Vater qualvoll an 

Magenkrebs sterben sah, entscheidet er sich dafür, noch vier 

Monate mit seiner Lebensgefährtin und seinem besten 

Freund zu verbringen und dann in ein Hospiz zu gehen, um 

allein zu sterben. Alex erledigt alles, was ihm noch wichtig ist, 

feiert ein Abschiedsfest und geht. Dabei lässt er seine tod-

traurige Freundin Lisa und seinen verzweifelten Freund Bente 
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zurück. Im Hospiz ist er zunächst sehr für sich, lernt nach und 

nach die anderen Gäste kennen, die über kurz oder lang ver-

sterben, bis auf seinen Freund Kasper. Doch plötzlich ist alles 

anders: Die Krebsdiagnose war falsch, der Magentumor ist 

gutartig, Alex muss noch nicht sterben. Verwirrt will er nach 

Hause zurückkehren. Doch inzwischen sind Lisa und Bente 

ein Paar. Wo soll er nun hin? Kasper stellt ihm seine Kredit-

karte zur Verfügung und damit kann er die letzten Wünsche 

seiner Freunde aus dem Hospiz erfüllen. Und dann wendet 

sich das Blatt erneut ... - Ein fesselndes, tiefgründiges Buch, 

das anregt, über Leben und Sterben nachzudenken. Der Au-

tor springt in kurzen Kapiteln gekonnt zwischen verschiede-

nen Zeitebenen hin und her, ohne den roten Faden verlieren. 

Breit empfohlen und unbedingt lesenswert. Dorothee Rensen 

Wells, Benedict: 

Hard Land : Roman / Benedict 

Wells. - Zürich : Diogenes, [2021]. - 

342 Seiten ; 19 cm 

ISBN 978-3-257-07148-1   

fest geb. : 24,00 

MedienNr.: 602932 

Der 15-jährige Sam lebt mit seinen 

Eltern in dem kleinen Ort Grady in 

Missouri. Seit sein bester Freund 

nach Kanada gezogen ist, hat er 

außerhalb der Schule kaum Kon-

takt zu Gleichaltrigen. Das Leben der Familie wird überschat-

tet von der Erkrankung der Mutter. Sie hat einen Hirntumor 

und Sam fürchtet, sie könne zu jenen 30 % Erkrankten gehö-

ren, die innerhalb von fünf Jahren daran sterben. Die Som-

merferien stehen vor der Tür und Sam findet einen Job im 

örtlichen Kino. Dort eröffnet sich ihm eine neue Welt, er ver-

liebt sich zum ersten Mal, schließt neue Freundschaften und 

stellt sich mutig so mancher Herausforderung. Für den Lite-

raturunterricht im nächsten Schuljahr muss sich Sam mit dem 

Langgedicht „Hard Land“ beschäftigen, geschrieben vom 

einzigen Dichter, den Grady je hervorgebracht hat. Darin 

geht es um das Erwachsenwerden eines 16-Jährigen. Manche 

der Gedichtzeilen berühren ihn stark und er hofft, die gehei-

me Pointe des Gedichtes zu entdecken, was bisher nur weni-

gen Schülern gelungen ist. An seinem 16. Geburtstag pas-

siert, was er schon lange befürchtet hat. Das kommende Jahr 

ist nicht einfach für den Heranwachsenden und lässt seine 

Persönlichkeit reifen. - Benedict Wells lässt seinen Protago-

nisten sehr natürlich und glaubhaft von seinen Erlebnissen 

und seiner Gefühlswelt erzählen und zieht die Leser/-innen 

damit in den Bann. Wells gelingt es auf elegante Weise, die 

Leichtigkeit eines langen Sommers mit der Schwere von 

Trauer und den Fragen, die sich Jugendlichen beim Erwach-

senwerden stellen, auszubalancieren. Ein erfrischendes Le-

seerlebnis für Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen, 

besonders empfehlenswert. Gabriele Berberich 

Sachbücher 

Aupetit, Michel: 

Der Tod : Meditationen über ei-

nen Lebensweg / Michel Aupetit. 

- Illertissen : Media Maria Verlag, 

2021. - 111 Seiten ; 21 cm 

ISBN 978-3-947931-27-9   

fest geb. : 14,95 

MedienNr.: 978066 

Wer sich mit allen Mitteln vor 

dem Tod schützen möchte, wei-

gert sich zu leben. Diese provo-

kante Feststellung leitet den 

früheren Mediziner und jetzigen 

Erzbischof von Paris dazu an, über die Rolle des Todes für ein 

erfülltes Leben nachzudenken. Das Leben, das Aupetit im 

Blick hat, ist allerdings nicht das oberflächliche, konsumver-

fallene und seiner selbst entfremdete; es ist ein Leben, das 

wieder eine innere Tiefe gewonnen hat und sich gerade so 

auch dem Mitmenschen öffnen kann. Der „Lebens-Weg“ 

endet aber nicht in der bloßen Innerlichkeit und am anderen 

Menschen; er zielt auf das Wort des Lebens, das Christus 

selbst ist, der uns in der Eucharistie die Nahrung zum ewigen 

Leben in Fülle geschenkt hat. Hier geht der Erzbischof auch 

auf das Thema einer unsterblichen Geistseele ein, spricht von 

Gericht und Läuterung und schließlich auch von der Aufer-

stehung des Fleisches, die er gegen die modernen Tenden-

zen zur Spiritualisierung des Auferstehungsleibes durchaus 

real versteht. So deckt Erzbischof Aupetit eine verborgene 

Dimension des Todes auf, die das nur Passive unseres her-

kömmlichen Todesverständnisses durchbricht und in ihm das 

Einfallstor gottgeschenkten Lebens erkennt. Eine sehr gute 

Hilfe zur Meditation über die letzten und entscheidenden 

Dinge des Menschseins! Richard Niedermeier 

Bausewein, Claudia: 

99 Fragen an den Tod : Leitfaden 

für ein gutes Lebensende / Clau-

dia Bausewein, Rainer Simader. - 

Originalausgabe - München : Dro-

emer, Oktober 2020. - 283 Seiten ; 

21 cm 

ISBN 978-3-426-27824-6   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 602520 

Sterben, sagen die Autoren, ist 

eine Ausnahmesituation, die je-

dem einmal im Leben passieren 

wird. Dennoch fällt es oft schwer, darüber zu sprechen oder 

die richtigen Fragen zu stellen. Schon das Wissen um den 

nahen Tod kann für Sterbende und ihre Begleiter eine große 
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Herausforderung sein. Weitere Fragen gelten dem, was beim 

Sterben passiert und was wir tun können, egal ob wir selbst 

betroffen sind oder andere Menschen, die wir begleiten. Was 

gilt grundsätzlich für eine gute Begleitung am Lebensende? 

Was kann bei fortschreitender Krankheit und in der Sterbe-

phase helfen? Wie ist das mit dem Tod und der Trauer? Die 

Palliativmedizinerin Prof. Dr. Claudia Bausewein und der Hos-

piz-Experte Rainer Simader haben auf 99 mögliche Fragen 

Antworten gefunden. Sie bieten umfangreiches Wissen und 

regen zur Reflexion eigener Vorstellungen an. Einfühlsam 

und detailliert gehen sie auf die einzelnen Fragen ein und 

ergänzen ihr Wissen mit weiterführenden Adressen zu unter-

schiedlichen Problemen. Sie möchten Mut machen, sagen 

sie, sich der Realität und den Bedürfnissen und Gefühlen am 

Ende des Lebens zu stellen (sowohl als Sterbender als auch 

als Angehörige/r) und sich zu trauen, über die letzten Dinge 

zu sprechen, bevor es zu spät ist. Christiane Raeder 

Burnside, John: 

What light there is : über die 

Schönheit des Moments / John 

Burnside ; aus dem Englischen von 

Bernhard Robben. - Innsbruck : 

Haymonverlag, [2020]. - 172 Sei-

ten ; 21 cm 

ISBN 978-3-7099-8114-6   

fest geb. : 19,90 

MedienNr.: 601490 

Die Ars Moriendi, die Kunst des 

Sterbens, bereitet auf den letzten 

Augenblick vor und das, was da-

nach kommt. Das ist seit dem Mittelalter eine Angelegenheit 

christlicher Erbauung. Davon aber weicht der schottische 

Schriftsteller John Burnside auffällig ab. Seine Aufmerksam-

keit gilt der Schönheit des Augenblicks, auch und gerade des 

letzten. Nicht das Leben davor, nicht Versprechungen von 

Unsterblichkeit danach sind für ihn interessant. Es kommt 

darauf an, sich letzten Momenten zu stellen, sie auszuhalten. 

Das heißt erst einmal: Man muss die Vergänglichkeit wahr-

nehmen und erkennen. Das gelingt in Transiträumen wie an 

Flughäfen, in der Lektüre philosophischer Gedanken, bei der 

Erinnerung an Schlittschuhläufer auf flämischen Winterbil-

dern, beim Betrachten von Arthouse-Filmen, bei der Reflexi-

on über Scotts Antarktis-Tagebuch. Das Beschreiben vom 

Sterben des Polarforschers im ewigen Eis ist für Burnside kein 

Heldentum, sondern edle Angst. Sein Buch ist Memoir-Essay 

und Meditation über die Vergänglichkeit des Menschen, über 

seine Kraft, jeden Augenblick festzuhalten, als wäre es der 

letzte. Dafür braucht Burnside keinen Weihrauch und kein 

Spektakel. Es reicht der genaue, einfühlende Blick auf die 

pure Gegenwart, auf die Schlupflöcher im Leben zum Tode. 

John Burnside lehrt eine nachdenkliche, das Sterben nicht 

verleugnende, aber ebenso lebendige wie lichtvolle Sichtwei-

se auf den Menschen. Und daran ist wiederum etwas Christli-

ches. Sehr empfehlenswert. Michael Braun 

Gockel, Matthias: 

Sterbehilfe / Matthias Gockel ; mit 

Oliver Kobold. - Originalausgabe - 

München : Piper, [2020]. - 128 

Seiten ; 19 cm - (33 Fragen - 33 

Antworten) 

ISBN 978-3-492-31720-7   

kt. : 10,00 

MedienNr.: 602730 

Im Februar 2020 hat das Bundes-

verfassungsgericht in einem Urteil 

das Recht auf selbstbestimmtes 

Sterben hervorgehoben. Aber noch gibt es Unsicherheiten, 

wenn es um die letzten Dinge geht. Matthias Gockel, seit 

vielen Jahren in der Palliativ-Medizin tätig, geht in 33 kurzen, 

übersichtlich und verständlich verfassten Kapiteln darauf ein 

und informiert über den aktuellen Stand der - teilweise noch 

ungelösten - Fragen. Was bedeuten aktive und passive Ster-

behilfe? Was verbirgt sich hinter den Begriffen des assistier-

ten Suizids, Tötung auf Verlangen oder indirekter Sterbehil-

fe? Das Recht, über das eigene Leben zu verfügen, beinhaltet 

auch die Freiheit, es selbst zu beenden und dabei auf die 

Hilfe Dritter zurückzugreifen. Wie kann diese Hilfe aussehen, 

wo liegen die Schwierigkeiten und rechtlichen Grenzen? Wo 

lässt sich Beratung finden und worauf kommt es bei einer 

Patientenverfügung an? Der Autor zeigt die Unsicherheiten 

aus rechtlicher Sicht auf, geht aber auch auf persönliche Fra-

gen ein, die sich letztlich jeder stellen muss. Er stellt Möglich-

keiten einer wirksamen Palliativmedizin für ein Sterben in 

Würde vor und benennt Vorkehrungen, die jeder für sich 

treffen kann. Lesenswert. Christiane Raeder 

Hillebrand, Petra: 

Hinter dem Horizont : Kurzge-

schichten und Impulstexte für 

Abschied, Tod und Trauer / Petra 

Hillebrand ; mit Zeichnungen der 

Autorin. - Innsbruck : Tyrolia-

Verlag, [2020]. - 101 Seiten : Il-

lustrationen (farbig) ; 21 cm 

ISBN 978-3-7022-3832-2   

fest geb. : 14,95 

MedienNr.: 600784 

Abschied, Tod und Trauer sind 

Erlebnisse, die Menschen vor gro-

ße Herausforderungen stellen. Da ist es oft nicht leicht, pas-
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sende Worte für das Erlebte und Gefühlte zu finden. Dem 

gegenüber steht das Bedürfnis auszudrücken, was man er-

lebt, um es verstehen zu können. Petra Hillebrand, die seit 

vielen Jahren Sterbende und Trauernde begleitet, bietet Tex-

te zu unterschiedlichen Trauersituationen an: Abschied von 

Oma oder Opa, Abschied von einem früh verstorbenen Kind 

oder dem geliebten Partner. Ihre Gedichte sagen dem Trau-

ernden: ich nehme dich ernst in deinen Gefühlen, in deiner 

Trauer, deiner Liebe und in deiner Sehnsucht. Die Geschich-

ten greifen Fragen auf, die zwar nicht abschließend zu beant-

worten sind. Aber sie zeigen: da gibt es noch etwas anderes 

als das, was oberflächlich auf uns einstürmt. Sie öffnen kleine 

Fenster, durch die sich der Blick auf das richtet, was helfen 

kann, sich dem verlorenen Menschen nahe zu fühlen. Es sind 

wunderbar tröstliche Texte, in denen Trauernde sich nicht 

nur ernst genommen fühlen, sondern auch die zarten Bande 

spüren können, die sie mit ihren Lieben verbinden. Texte, die 

darüber hinaus helfen können, über das Unfassbare ins Ge-

spräch zu kommen. Christiane Raeder 

Marboe, Golli: 

Notizen an Tobias : Gedanken 

eines Vaters zum Suizid seines 

Sohnes / Golli Marboe. - Salzburg : 

Residenz Verlag, [2021]. - 223 Sei-

ten : zahlreiche Illustrationen 

(farbig) ; 22 cm 

ISBN 978-3-7017-3514-3   

fest geb. : 24,00 

MedienNr.: 978747 

Tobias Marboe ist ein vielseitiger, 

aber erfolgloser junger Künstler. Er 

ist depressiv, hat finanzielle Sorgen. Am zweiten Weihnachts-

feiertag 2018 stürzt er sich aus dem 4. Stock der elterlichen 

Wohnung, ein sorgfältig geplanter Suizid. Er hinterlässt einen 

liebevollen Abschiedsbrief an seine Familie, einen Brief, den 

er schon zigmal vorher in Gedanken formuliert haben muss. 

„Notizen an Tobias“ ist das Zwiegespräch des Vaters mit sei-

nem toten Sohn. Der Vater Golli Marboe (* 1965), Journalist 

und selbständiger Medienberater in Wien, setzt sich offensiv 

und ohne Tabus mit dem Tod seines Sohnes auseinander. 

Der Verlust seines Kindes ist für ihn keine Privatsache. Er ana-

lysiert ehrlich, wenn nicht sogar schonungslos, was er als 

Vater, die Familie, was die Gesellschaft seinem Sohn nicht 

geben konnten, ihm verweigert haben. Er reflektiert die wich-

tigen Ereignisse im Leben seines Sohnes und setzt sich noch 

einmal mit dem künstlerischen Werk von Tobias auseinander, 

sucht nach Vorzeichen, die das furchtbare Ereignis hätten 

ankündigen können. Die oft prekäre finanzielle Situation im 

Elternhaus und die daraus resultierende Unsicherheit für sei-

ne vier Kinder verschweigt er nicht. Er stellt die Frage, wann 

er hätte aufhören müssen, die Intimsphäre seines Sohnes zu 

respektieren und wann er sich hätte einmischen müssen, was 

er und seine Umgebung hätten tun können, um diesen 

Schritt zu verhindern. Schritt für Schritt findet die Familie in 

so etwas wie einen Alltag zurück. Marboe beginnt sich für die 

Suizidprävention zu engagieren. Das Buch ist Teil dieses En-

gagements. Marboes Gedanken zum Thema Suizid sind sehr 

gut recherchiert und sprachlich beeindruckend verarbeitet.

 Renate Feldmeyer 

Morschitzky, Hans: 

Die Angst vor dem Tod : existen-

zielle Ängste wahrnehmen und als 

Chance nutzen / Hans Morschitz-

ky. - Ostfildern : Patmos Verlag, 

[2021]. - 180 Seiten ; 22 cm 

ISBN 978-3-8436-1278-4   

kt. : 19,00 

MedienNr.: 973817 

Die Pandemie hat bei vielen Men-

schen schlaglichtartig die Endlich-

keit des Lebens bewusst werden 

lassen. In der Auseinandersetzung mit dem Tod reflektiert 

der Psychotherapeut die Angst davor in dreifacher Ausprä-

gung, als Angst vor dem Sterbeprozess und den Begleiter-

scheinungen des Sterbens, als Angst vor dem Tod und als 

Angst vor dem Danach, immer mitdenkend die Auswirkun-

gen auf das Leben im Jetzt. Nach einem Blick auf verschiede-

ne psychische Störungen, bei denen die Furcht vor dem Ster-

ben eine zentrale Rolle spielt, vermittelt er grundlegende 

Einstellungen zur Bewältigung der existenziellen Ängste. Die-

se Ratschläge reichen von der Analyse der eigenen Sicht, 

unterstützt durch Fragebögen und Fragen, über die Suche 

nach einem persönlichen Lebenssinn und der aktiven Gestal-

tung des Lebens bis zur mentalen Beschäftigung mit dem 

Tod und den religiös und philosophisch begründeten An-

sichten zur Frage des Jenseits. Dabei referiert er die Vorstel-

lungen von Christentum, Islam, Judentum und anderen Reli-

gionen, berichtet von Nahtoderfahrungen, den Lehren der 

Philosophen und von der naturwissenschaftlichen Sichtweise, 

dass es eine Seele nicht geben kann. Mit den Reflexionen 

und Hilfestellungen und mit der Aufforderung an den Leser, 

seine eigene Vorstellung zur Frage des Jenseits zu finden, ist 

das Buch ein wichtiger Beitrag zur Bewältigung einer existen-

ziellen Angst und vor allem des Nachdenkens wert. 

 Helmut Eggl 
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Schroeter-Rupieper, Mechthild: 

In deiner Trauer getragen / Mecht-

hild Schroeter-Rupieper. - Mün-

chen : bene!, 2020. - 191 Seiten ; 

21 cm 

ISBN 978-3-96340-064-3   

fest geb. : 18,00 

MedienNr.: 602512 

Mit diesem einfühlsamen Buch will 

die Gründerin der Familientrauer-

arbeit in Deutschland Betroffenen 

helfen, mit dem Verlust eines 

Menschen und der damit verbun-

denen Trauer sinnvoll umzugehen. Mit vielen bewegenden 

Beispielen und Geschichten aus der eigenen Praxis begleitet 

sie Trauernde von der Diagnose einer zum Tod führenden 

Krankheit und der Bestattung bis zur Beendigung der Trauer-

zeit und der Heilung. Sie erzählt von der Bedeutung des Ge-

sprächs mit Sterbenden, von der schwierigen Situation des 

Abschieds, den nötigen amtlichen Schritten der Angehörigen 

und den Ritualen beim Abschiednehmen und bei der Bestat-

tung. Orientierung und Hilfe bieten die Tipps für den Um-

gang mit der Trauer und die Trauerbewältigung, für ein Ge-

spräche mit Kindern über den Tod, die Trauer bei Männern, 

den Suizid und die auch bisweilen auftauchenden Schuldge-

fühle. Es sind wertvolle Hilfestellungen aus der Trauerbeglei-

tung, die Sprachlosigkeit aufbrechen und Eltern, Angehöri-

gen, aber auch Lehrern eindrucksvolle Hinweise an die Hand 

geben, mit Verlust und Trauer richtig umzugehen. Sehr emp-

fehlenswert. Helmut Eggl 

Terhorst, Eva: 

Kinder in der Trauer : verstehen, 

trösten und ermutigen : ein Be-

gleitbuch für Eltern / Eva Terhorst, 

Tanja Wenz. - Freiburg : Herder, 

[2020]. - 187 Seiten ; 21 cm 

ISBN 978-3-451-60086-9   

kt. : 18,00 

MedienNr.: 601776 

Tod und Trauer sind Themen, die 

viele Erwachsene Kindern nicht 

zumuten möchten. Doch auch 

Kinder kommen mit dem Tod in 

Berührung, z.B. weil sie ein Haustier verlieren oder einen ge-

liebten Menschen. Die daraus resultierende Trauer ist indivi-

duell und nicht vorhersehbar. Jedes Kind trauert anders, jede 

Reaktion ist möglich. Dabei brauchen sie Begleitung. Der 

Trauerratgeber von Eva Terhorst und Tanja Wenz sensibili-

siert Eltern für die Trauer eines Kindes und macht Mut, sich 

der Herausforderung zu stellen. Das Buch beschreibt in den 

ersten Kapiteln verschiedene Verlustsituationen: den Tod des 

Großvaters, wenn ein Haustier stirbt, Geschwistertod oder 

auch den Tod eines Elternteils. Die weiteren Kapitel zeigen 

auf, wie individuell Trauer sein kann. Jedes Kapitel enthält ein 

Beispiel, welches einfühlsam die Gefühle des Kindes darstellt. 

Anschließend erhalten die Leser grundlegende Informationen 

zur Kindertrauer sowie praktische Tipps und Übungen zur 

Unterstützung im Alltag. Hilfreich sind dabei Traumreisen, 

die das Kind emotional stärken. Diese stehen über den Ver-

lag zum Download bereit. Schwerpunkt des Buches ist die 

Ermutigung der Eltern, sich der Herausforderung der Trauer-

begleitung zu stellen, selbst wenn diese ebenfalls im Trauer-

prozess sind. Deutlich wird: trotz der eigenen Trauer braucht 

das Kind Bezugspersonen, die ansprechbar und sensibel sind. 

Dabei liegt der Fokus immer wieder auf der Suche nach dem 

gemeinsamen Gespräch. Am Ende finden sich zahlreiche 

Literaturtipps und Adressen, die für betroffene Familien hilf-

reich sein können. Ein gelungener Praxisratgeber der ein 

schweres Thema vielleicht etwas erleichtern kann. Unbedingt 

zu empfehlen. Barbara Jaud 

Yalom, Irvin D.: 

Unzertrennlich : über den Tod und 

das Leben / Irvin D. Yalom und 

Marilyn Yalom ; mit Fotos von 

Reid Yalom ; übersetzt von Regina 

Kammerer. - 1. Auflage - Mün-

chen : btb, [2021]. - 313, [16] Sei-

ten : Illustrationen (überwiegend 

farbig) ; 22 cm 

Aus dem Englischen übersetzt 

ISBN 978-3-442-75921-7   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 603862 

Irvin und Marilyn sind 65 Jahre verheiratet, als bei ihr Krebs 

diagnostiziert wird. Lass uns ein gemeinsames Buch schrei-

ben, schlägt sie vor, „du wirst deine Kapitel schreiben und ich 

meine … es werden die Überlegungen eines Paares sein, ... 

das glücklich genug ist, einander beistehen zu können auf 

diesem Weg, der schlussendlich zum Tode führt“. Mit ihrem 

Buch geben sie Einblicke in ihr berufliches Schaffen, ihr Fami-

lienleben und ihre lebenslange Liebe. Sie thematisieren 

Schmerzen und Ängste und die Schwierigkeit loszulassen. 

Hilft ihnen ihre Liebe dabei? Hilft es, im Gespräch zu bleiben 

- zu zweit, in der Familie oder mit Freunden? Wie geht der 

Therapeut, der so vielen Menschen geholfen hat, mit der 

eigenen Vergänglichkeit um? Entstanden ist ein offenes und 

sehr berührendes Buch, das Irvin schließlich allein beenden 

muss, denn Marilyn stirbt vor der Fertigstellung. Es wird zu 

einem Dokument eines würdigen Abschieds und sehr per-

sönlicher Trauer. Vor allem aber zeigt es, dass ein bewusster, 

reflexiver Umgang zwar den Schmerz nicht 
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nehmen, aber all das Schöne und Gute sichtbar machen und 

das Leben vorbildhaft runden kann. Berührend und sehr 

empfehlenswert. Christiane Raeder 

 

10 

Redaktion 

 

Christoph Holzapfel 

Stand 

01.09.2021 
 

Preise in €uro, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 


