TROSTSPENDER UND GESPRÄCHSANREIZ
Was passiert, wenn jemand tot ist? Kommt man in den Himmel? Denken die
Menschen dann noch an einen? Jeder hat andere Vorstellungen vom Totsein
und keine ist richtig oder falsch. „Und wie ist Totsein?“ bietet Erzählanlässe,
um mit Kindern über ein Thema zu sprechen, das schwer zu fassen ist.
„Und wie ist Totsein?“ Diese häufig gestellte Kinderfrage beantwortet die junge Künstlerin
Anne Lehner in diesem Buch mithilfe kraftvoller, farbenfroher Bilder, daneben stellt sie einzelne
Begriffe: woanders, auf Reisen, schwarz oder in Erinnerung zum Beispiel. Religions- und kulturübergreifend formulieren diese Begriffe Ideen, geben aber keine absoluten Antworten auf die
Frage nach dem Tod. Denn richtig oder falsch kann es bei diesem Thema nicht geben. Vielmehr
geht es darum, Kindern auf einer emotionalen Ebene die Angst vor dem Thema Tod zu nehmen,
das noch zu oft tabuisiert wird und dadurch negative Reaktionen auslösen kann. Aber Trauer ist
etwas, das zum Leben gehört und wofür sich niemand zu schämen braucht.
Kinderbücher zum Tod gibt es viele. Sie erzählen von verstorbenen Großeltern, Eltern oder Geschwistern und der Familie, die trauernd zurückbleibt. Diese Bücher sind für die Trauerarbeit
wichtig. Doch „Und wie ist Totsein?“ kann auf einer anderen Ebene der Beschäftigung mit dem
Tod dienen. Losgelöst von einem Einzelschicksal können sich Kinder und Eltern oder Erzieher mit
diesem Buch dem Totsein annähern, egal, ob sie aktuell persönlich betroffen sind oder nicht.
In ihrem Nachwort geht die Trauerbegleiterin Mechthild Schroeter-Rupieper darauf ein, wie
wichtig es ist, ohne falsche Scham mit Kindern über den Tod zu sprechen. Da es niemanden gibt,
der die Erfahrung des Totseins gemacht hat, ist der Tod unvorstellbar. Auch Eltern können also
keine absolute Antwort geben auf die Frage „Und wie ist Totsein?“ Umso wichtiger ist es, den
Gesprächswünschen von Kindern zu diesem Thema offen zu begegnen, ihnen nicht auszuweichen. „Informationen schützen Kinder vor angstvollen Fantasien.“
Daher ist es für Kinder wichtig, den Tod zu begreifen, auch wenn er unvorstellbar ist. Geschehe
das zusammen mit nahestehenden Menschen, werde das Kind keine Ängste entwickeln, so
Schroeter-Rupieper. Dieses farbenfrohe, tabulose Buch, das ohne viele Worte auskommt, kann
dazu eine Hilfestellung geben.

Anne Lehner wurde 1987 in der Kleinstadt Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz geboren.
Schon als Kind liebte sie es zu zeichnen und träumte davon, eines Tages ein Kinderbuch zu
veröffentlichen. Nach einer Ausbildung zur Mediengestalterin studierte sie Kommunikationsdesign in Würzburg. Anne Lehner arbeitet heute als freie Illustratorin und Grafikerin. „Und wie
ist Totsein?“ ist ihr Kinderbuch-Debüt.
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