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Kleine Kinder kennen keine Angst vor dem Tod
Die Theologin Martina
Plieth spricht mit
Kindern über den Tod.
Deren Vorstellungen
sind bunt – und können
auch Erwachsenen
Trost spenden
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LACRIMA – ZENTRUM FÜR TRAUERNDE KINDER/PICASA (1), PRIVAT/PICASA (1)

om Grab aus telefonieren? Natürlich. Im
Sarg fernsehen? Kein
Problem. Kinder machen sich ihre ganz eigenen Gedanken über
den Tod. Ihrer Fantasie setzen nur die Erwachsenen Grenzen. „Dabei waren die auch noch nie
tot“, sagt Martina Plieth. Die Theologieprofessorin an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg hat über Jahre Kinder Bilder zum Thema Tod und Trauer
malen lassen. Daraus ist die Ausstellung
„Tote essen auch Nutella“ entstanden,
die derzeit in München zu sehen ist. Ein
Gespräch über den Unterschied zwischen tot, töter, platt und warum im
Himmel die Party weitergeht.
VON RUTH VAN DOORNIK

WELT AM SONNTAG: Neulich hat mein

sechsjähriger Sohn gefragt, was passiere, wenn er stirbt. Ich habe bei der
Antwort ziemlich herumgedruckst.
Wie sollten Eltern reagieren?
MARTINA PLIETH: Viele wollen das
Thema Tod lange von ihren Kindern
fernhalten. Aber die meisten Mädchen
und Jungen fragen schon mit vier Jahren danach. Und in der Schule gibt es
zwei Themen, die alle brennend interessieren. Verlieben, wie funktioniert das?
Und was passiert, wenn man tot ist? Eltern sollten vor allem nichts erzählen,
woran sie selbst nicht glauben. Zum
Beispiel, dass man sich nach dem Tod in
einen schönen Stern verwandelt. Das ist
zwar zunächst ein tröstliches Bild –
aber spätestens, wenn die Kinder ler-

und traurig sein kann, weil man im Sarg
liegen muss. Tod ist für sie eine Sonderform von Leben – und die gibt es in verschiedenen Stufen. Manche sind tot,
weil sie alt waren. Manche sind töter,
die hatten eine lange Krankheit. Dann
gibt es noch die dritte Gruppe. Sie haben ein schrecklich schlimmes Sterben
erlitten, die wurden zum Beispiel ermordet oder von einer Bombe in Stücke
zerrissen.

Für Kinder ist klar:
Tote verlassen den
Sarg auch wieder,
und dann geht’s
ins Licht

nen, wie Sterne entstehen, kommt die
Ernüchterung. Sie fühlen sich dann belogen – und zu Recht.
Aber ist es nicht hart, allein den Verwesungsprozess zu beschreiben?
Kinder haben da keine Berührungsängste. Um die Frage, ob die Würmer einen
anfressen, kommen Väter und Mütter
sowieso nicht herum. Rein naturwissenschaftlich können Eltern zunächst erklären, was mit den Verstorbenen passiert, wenn sie im Grab liegen: dass sie
zu Humus, also Erde werden, und dann

wieder in den Naturkreislauf aufgenommen werden. Dieser Gedanke allein
kann schon tröstlich sein. Aber für viele
Menschen ist das noch nicht der
Schlusspunkt.
Wie meinen Sie das?
Auch der Glaube, ob christlich oder
nicht, bietet Trostelemente. Eltern können durchaus sagen: Ich weiß nicht, was
danach kommt. Aber ich hoffe, an einen
schönen Ort zu kommen. In der Hoffnung dürfen wir maßlos sein. Und das
verbindet uns mit den Kindern: Wir
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wissen überhaupt nicht mehr als die
Kleinen. Sie und ich waren schließlich
auch noch nicht tot. Darum sollten Erwachsene die Fantasie der Kinder ernst
nehmen und nicht dagegenreden und
sagen: „Nee, das stimmt so nicht.“
Das heißt, wir prägen das kindliche
Bild vom Tod maßgeblich mit?
Ja und nein. Kinder im Grundschulalter
glauben unabhängig von ihrer religiösen
oder kulturellen Prägung, dass nach
dem Tod nicht alles aus ist. Sie sind
überzeugt: Die Toten verlassen die Enge
des Sarges irgendwann wieder und streben vom Dunkeln ins Licht, von unten
nach oben. Es gibt einen Grundbestand
an Vorstellungselementen, die sind fest
in den Kindern drin – aber sie können
modifiziert und variiert werden. Je
nachdem, was Kinder von außen hören.
Erwachsenen können es also auch
versauen?
Leider ja. Ich hatte ein Gespräch mit
einer Bäuerin, deren Mann einen
Zuchtbullen namens Oskar hatte. Der
vierjährige Enkel liebte das Tier und
als es starb, weinte er bitterlich. Der
Opa sagte: Heul nicht, der Oskar wird
jetzt vom Abdecker abgeholt. Der
macht Seife aus ihm, dann ist er noch
für was nützlich. Als der Opa kurz darauf selbst überraschend starb, sagte
der Knirps zur Oma: Du musst nicht
weinen, Opa wird jetzt zu Seife, dann
ist er noch nützlich. Die Botschaft ist:
Wir sollten zwar nichts erzählen, was
nicht wahr ist. Aber unsere Kinder
auch nicht ihrer Hoffnungskraft berauben. Wir können auf dem Boden
der Naturwissenschaften bleiben und
uns trotzdem was wünschen.

Wie kam es zum Ausstellungstitel
„Tote essen auch Nutella“?
Wir Erwachsenen sagen: Tot ist tot. Leben ist Leben. Dazwischen gibt’s nichts.
Bei Kindern ist das anders. Sie glauben,
Tote leben noch ein bisschen. Ich nenne
das die Vorstellung von den Toten als
verdünnte Persönlichkeitsreste. Die
Kinder sagen zu mir: „Ich weiß, wie das
ist, wenn du tot gehst. Du kannst noch
fernsehen, aber nicht so richtig lang. Du
kannst sprechen, aber nur ganz leise.
Du kannst wohl auch Nutella essen,
aber nicht so viel wie wir.“ Kinder gehen
davon aus, dass man als Toter fühlen

Martina Plieth
Theologieprofessorin
Als ihr Großvater
starb, wurde die
damals sechsjährige Martina
Plieth, 58, zur
Tante gebracht.
Vom Fenster aus sah sie, wie
Männer eine große Kiste wegbrachten. Warum er weg war,
erfuhr sie erst viel später. Dieser
Verlust hat den Lebensweg der
Theologin bestimmt. Seit rund 20
Jahren erforscht Plieth, die mit
der Künstlerin Antonia Schaffrien zusammenlebt, wie Kinder
mit dem Tod umgehen. Ihre Ausstellung dazu ist bis 5. Mai im
Zentrum für trauernde Kinder
„Lacrima“ in München zu sehen.

Woher kommen diese Fantasien?
V9r allem Jungs sind vom der Sterbevorgang fasziniert, besonders vom
schrecklichen. Sie malen meist den Moment, indem das Auto auf den Mann
prallt. Die Sekunde, in der die Uroma
den letzten Atemzug holt. Mädchen
konzentrieren sich mehr auf die Totenversorgung, die Grabpflege, das Aufbauende. Ihre Bilder sind oft zweigeteilt.
Eine Hälfte gilt dem Tod. Da malen sie
Skelette oder den Sarg im Längsschnitt.
Auf der anderen Hälfte blicken sie
schon ins Transzendente, in das Leben
nach dem Tod.
Haben Kinder Angst vor dem Tod?
Eigentlich erst ab Ende der vierten
Klasse. Mit rund zwölf Jahren wissen
sie, dass der Tod unwiderruflich ist. Für
sie ist ein Todesfall sehr hart, sie sind
völlig hoffnungslos. Dann brauchen sie
besonders viel Hilfe und Schutz. Davor
sind Kinder überwiegend davon überzeugt, dass die Geschichte mit dem Tod
noch nicht zu Ende ist und alles gut
wird. In vielen Bildern werden die Toten von Engeln, Wolken oder Aufzügen
nach oben begleitet. In den Himmel, ins
Haus Gottes, das Paradies – da gibt es
ganz verschiedene Vorstellungen. Oben
werden sie dann freudig erwartet, das
Leben ist dort bunt und schön. Die Kinder sagten zu mir: „Bevor du hochgehst,
musst du dir eine hohe Hausnummer
geben lassen, dann sind schon viele vor
dir da, und die freuen sich, wenn du
kommst. Und dann kannst du die Besten in deine Fußballmannschaft wählen
und musst keine Luschen nehmen.“
Und aus dieser schönen Vorstellung
können auch wir Kraft schöpfen?
Absolut. Am Anfang des Lebens ist viel
Hoffnung, dann nimmt sie immer mehr
ab und am Ende ist nur noch ein verschwindender Rest übrig. Aber die Hoffnungsbilder unserer Kindheit sind noch
in uns abgespeichert und es ist sehr lohnend, das, was verschüttgegangen ist,
wieder hervorzuholen. Für mich sind
Kinder die größten Lehrmeister. Die
Gespräche mit ihnen waren für mich
Lebenselixier, eine Tankstelle für Hoffnung. Ich konnte mir etwas leihen und
wiederentdecken. Das haben sie gemerkt und mir einen Auftrag gegeben.
Welchen denn?
Sie haben gesagt: „Du weißt doch, wie
sie sind, die Erwachsenen, die haben
keine Zeit, über so was nachzudenken.
Zeig denen mal unsere Bilder, dann wissen sie mehr. Hoffnungskompetenz zu
vermitteln, ist für mich zu einer Bildungsaufgabe geworden – vor allem in
Bezug auf Erwachsene. Denn sie haben
die Verantwortung für Jugendliche und
Kinder. So schließt sich der Kreis. Wenn
wir sinnhaft leben wollen, müssen wir
immer wieder unser Hoffnungsvermögen sinnhaft ausweiten, neu entdecken.
Ohne Hoffnung kann der Mensch nicht
lange gut überleben.
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Jobcenter drastisch
unterfinanziert

Staatsanwalt prüft
zehn weitere Todesfälle

Abgeordneter
Felbinger verurteilt

Damit Flüchtlinge und Langzeitarbeitslose von den Jobcentern besser betreut
werden können, fordern die Integrationsminister der Länder eine Mittelaufstockung durch den Bund um 1,1
Milliarden Euro. Ein entsprechender
Antrag Bayerns wurde jetzt bei der
Integrationsministerkonferenz in
Nürnberg verabschiedet. Die Jobcenter
seien erheblich unterfinanziert, weil
die Budgets seit Jahren nicht der Entwicklung angepasst worden seien,
heißt es in dem Papier. Als Folge der
gestiegenen Flüchtlingszahlen seien
die Berechnung und das Erstellen der
Bescheide für einen deutlich vergrößerten Empfängerkreis zu stemmen. Unter anderem komme aus diesem Grund
auch die Beratung zu kurz.

Der Tatverdacht gegen einen zuletzt
in Ottobrunn bei München lebenden
36-jährigen Hilfspfleger aus Polen
weitet sich aus. Im Fall des inhaftierten und unter Mordverdacht stehenden Mannes prüfe die Münchner
Staatsanwaltschaft I im Moment bundesweit zehn weitere Todesfälle. „Es
gibt schon in einigen Fällen Auffälligkeiten, denen jetzt nachgegangen
wird“, sagte eine Sprecherin der
Staatsanwaltschaft. Zwei Leichen
seien bereits exhumiert worden. Bisher seien insgesamt 49 Orte gemeldet
worden, an denen der Hilfspfleger
gearbeitet haben soll. Der 36-jährige
Pole soll in Ottobrunn einen 87-jährigen Pflegebedürftigen mit Insulin
getötet haben.

Der parteilose Landtagsabgeordnete
Günther Felbinger (vormals Freie Wähler) ist wegen Betrugs zu einem Jahr
und fünf Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Die Richter des Münchner Landgerichts sahen es als erwiesen
an, dass der 55-Jährige mittels Scheinverträgen seine Mitarbeiterpauschale
missbraucht und den Landtag um
knapp 56.000 Euro betrogen hatte.
Beim Prozessauftakt hatte der Abgeordnete des Wahlkreises Unterfranken
zugegeben, dass er zwischen 2009 und
2015 Arbeits- und Werkverträge geschlossen habe, für die keine Leistungen erbracht wurden. Im Januar
war Felbinger bei den Freien Wählern
ausgetreten, sitzt seitdem als fraktionsloser Abgeordneter im Landtag.
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