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Was tut gut: Wahrheit oder Fiktion? 
 
„Luftkinder“	von	Ysabel	Fantou	und	Antonia	Simon	ist	ein	Kinderbuch	das	in	Wort	und	Bild	
erzählt,	wie	das	junge	Schulkind	Antonia	ihre	beste	Freundin	Anna,	die	schon	als	Säugling	an		
Leukämie	erkrankte	und	im	Alter	von	sieben	Jahren	an	der	Erkrankung	starb,	nach	deren	Tod	
wiedertrifft.	Das	Bilderbuch	ist	für	Kinder	zwischen	vier	und	sechs	Jahren	gedacht	und	2016	
im	Susanna	Rieder	Verlag	München	erschienen.		
	
Antonia	 läuft	 mit	 ihrem	 Hund	 Henry	 in	 den	 Wald	 hinein.	 Sie	 entdeckt	 hoch	 in	 den	
Baumkronen	 ein	 Schloss	 und	 klettert	 den	 Baum	 hinauf.	 Ihre	 verstorbene	 Freundin	 Anna	
macht	ihr	die	Tür	auf.	Anna	ist	munter	und	lustig.	Sie	tollen	herum,	haben	Spaß	wie	früher.	
Antonia	kann	nicht	glauben,	dass	Anna	tatsächlich	vor	 ihr	steht.	Sie	meint,	dass	Anna	nach	
ihrem	Tod	ein	Engel	mit	Flügeln	geworden	ist.	Anna	erklärt	Antonia,	dass	man	nach	dem	Tod	
kein	Engel	werde,	 sondern	ein	Luftkind.	Luftkinder	 lebten	 im	Himmel,	Erdenkinder	auf	der	
Erde.	Als	Luftkind	sei	Anna	immer	dann	auf	der	Erde,	wenn	jemand	fest	an	sie	denke.	Man	
könne	 sie	dann	als	 „Lufthauch“	 spüren.	Als	der	Himmel	 sich	 rot	 färbt,	muss	Anna	 sich	auf	
den	 Weg	 machen.	 Im	 Himmel	 würden	 nun	 Plätzchen	 gebacken,	 erklärt	 sie.	 Luftkinder	
setzten	 sich	 gerne	 auf	 einen	 Stern,	 äßen	 	 die	 gebackenen	 Kekse	 und	 erzählten	 sich	
währenddessen	über	die	Erdenkinder.		Antonia	möchte	nicht,	dass	Anna	geht.		Diese	erklärt	
Antonia,	 dass	 sie	 nur	 fest	 an	 sie	 denken	 müsse,	 dann	 könne	 sie	 hier,	 an	 diesen	 Ort	
zurückkehren,	wo	Anna	dann	schon	auf	sie	warte.	Als	Antonia	nach	Hause	hüpft,	 spürt	sie	
einen	Lufthauch	auf	ihrem	Arm.		
 

Das	 21	 Seiten	 umfassenden	 Bilderbuch,	 etwas	 größer	 als	 DINA-Vier-Format	 ist	 mit	
ansprechenden	Pastelltönen	und	haptisch	angenehm	gestaltet.	Bild	und	Textaufteilung	sind	
gelungen	 und	 auch	 die	 Größe	 der	 Schrift	 einem	 fortgeschrittenen	 Lesealter	 angemessen,	
jedoch	 nicht	 für	 Leseanfänger	 geeignet.	 Die	 Szenerie	 ist	 eher	 angedeutet;	 alles	 wirkt	
friedvoll,	 leicht	 und	 freundlich.	 Dass	 es	 um	 die	 Themen	 Krankheit,	 Tod	 und	 Trauer	 geht,	
erschließt	sich	nicht	aus	den	Bildern	sondern	nur	beim	Lesen.	Das	 ist	 irritierend,	weiß	man	
doch,	 das	 die	 gelungene,	 emotionale	 und	 kognitive	 Verarbeitung	 und	 damit	 auch	 die	
Trauerverarbeitung	von	kongruenten	Botschaften	abhängig	ist.		

Das	Ausweichen	 auf	 vermeintlich	 tröstende	 fiktionale	 Bilder	 ist	 verständlich.	 Es	 kann	 aber	
insbesondere	 dann	 kontraproduktiv	 sein,	 wenn	 Kinder	 aus	 ihrem	 Elternhaus	 ein	 festes	
Glaubenssystem	mitbringen,	so	wie	offensichtlich	Antonia:	„Und	dann	kam	Anna	eines	Tages	
in	 den	 Himmel“	 und	 weiter:“	 Aber	 du	 bist	 doch	 gestorben,	 oder?	 Also	 bist	 Du	 jetzt	 ein	
Engel?“.	 Im	 vorliegenden	 Kinderbuch	 wird	 Antonia	 ein	 völlig	 neuer	 Bezugsrahmen	 zum	
Thema	 „Was	 passiert	mit	 uns,	wenn	wir	 gestorben	 sind?“	 angeboten.	 Hinzu	 kommt,	 dass	
dieser	 neue	Rahmen	 zwar	 tröstlich	 scheinen	mag,	 aber	 eben	 fiktional	 ist.	 	 Die	 Frage	 nach	
dem	„Warum?“	drängt	sich	hier	auf.			

Das	 Bilderbuch	 ist	 für	 Vier-	 bis	 Sechsjährige	 gedacht.	 Zu	 vermuten	 ist,	 dass	 die	 Bilder	 für	
jüngere	 Kinder,	 die	 keinen	 direkten	 Alltagsbezug	 herstellen	 können,	 nicht	 ansprechend	
genug	sind.	Auch	das	Umblättern,	das	Kinder	gerne	mit	übernehmen,	fällt	in	diesem	Format	
jüngeren	Kindern	eher	schwer.	Sechs	bis	zehnjährige	Kinder	fühlen	sich	sicher	angesprochen	
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und	werden	neugierig,	was	im	Wald	vor	sich	geht	und	was	Antonia	wohl	erlebt.	Sprache	und	
Bebilderung	scheinen	eher	für	unterschiedliche	Altersgruppen	geeignet.		

Es	 wird	 die	 Idee	 vermittelt,	 dass	 Luftkinder	 auf	 die	 Erde	 kommen	 und	 nur	 als	 Lufthauch	
wahrgenommen	werden	 können:	 „Immer,	wenn	 jemand	an	mich	denkt,	 besuche	 ich	 ihn.“		
Was	geschieht	mit	dem		Kind,	dessen	Papa	verstorben	ist,	an	den	es	dauernd	denkt	und	das	
nie	 einen	 	 Lufthauch	 verspürt,	 oder	 dass	 einen	 Lufthauch	dann	 verspürt,	wenn	es	 einfach	
gerade	im	Spiel	vertieft	ist	und	nicht	an	seinen	Papa	denkt?			

„Luftkinder“	 möchte	 ein	 Trostbuch	 für	 junge	 Kinder	 sein.	 Ich	 sehe	 es	 vorwiegend	 als	 ein	
Trostbuch	für	Erwachsene,	insbesondere	auch	im	Umgang	mit	Kindern.		

Mehr	 als	 jemals	 zuvor	 sind	 Kinder	 durch	 die	 Medien,	 auch	 wenn	 sie	 nicht	 unmittelbar	
involviert	 sind,	 mit	 den	 Themen	 Krebs,	 Sterben,	 Tod	 und	 Trauer	 konfrontiert.	 Dass	 das	
Bedürfnis	 von	 Erwachsenen,	 der	 allgegenwärtigen	 Sprachlosigkeit	 in	 diesen	 Situationen	 in	
Form	 eines	 (Bilder)Buches	 etwas	 entgegenzusetzen	 groß	 ist,	 ist	 nachvollziehbar.	Man	 hat	
buchstäblich	 etwas	 in	 der	 Hand,	 wo	 die	 eigenen	 Worte	 oft	 fehlen	 oder	 sich	 zu	 banal	
anfühlen.	Was	dennoch	immer	bedacht	sein	sollte:	Es	sind	und	bleiben	die	Erwachsenen,	die	
diese	 Bücher	 für	 Kinder	 schreiben	 und	wir	 Erwachsenen	 neigen	 dazu,	 die	 Fähigkeiten	 der	
Kinder,	mit	Tod	und	Trauer	umgehen	zu	können,	zu	unterschätzen.	Insgesamt	sollten	Bücher	
in	 solchen	 emotional	 bedeutsamen	 Situationen,	 in	 denen	 Kinder	 besonders	 gut	
„abspeichern“,	 sehr	 überlegt	 eingesetzt	 werden.	 Die	 Gedanken-	 und	 Erklärungswelt	 des	
Kindes	sollte	idealerweise	erkundet	werden	um	sich	gut	daran	„anknüpfen“	zu	können.	

Nicht	geeignet	ist	das	Bilderbuch	für	Kinder,	die	in	einem	festen	Glaubensrahmen	verankert	
sind,	 wie	 auch	 immer	 dieser	 aussehen	mag.	 Er	 wurde	 von	 wichtigen	 Erziehungspersonen	
vermittelt	 und	 gibt	 den	 Kindern	 	 emotionale	 Sicherheit.	 Auch	 sollte	 es	 nicht	 eingesetzt	
werden,	 wenn	 der	 Vorlesende	 von	 der	 	 Gedankenwelt	 des	 Kindes	 zum	 Thema	 Tod	 kein	
Wissen	 hat.	 Kindern,	 die	 ohne	 ein	 konkretes	 Glaubenssystem	 aufwachsen	 und/oder	 nach	
tröstenden	Bildern	verlangen,	könnte	es	möglicherweise	Trost	bieten.	

	 


