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Exposee; Franz-Josef und Adelgunda …. das Leben neben dem 
Friedhof 
 
Franz-Josef ist ein alter Maulwurf und Adelgunda eine Siamkatze. Die 
Beiden sind Freunde und philosophieren viel miteinander über das Leben 
und den Tod.  
Der Maulwurf hat seinen Hügel neben dem Friedhof und Adelgunda lebt 
bei dem Friedhofsgärtner Johann. 
Eines Nachmittags, als Franz-Josef nicht mehr schlafen konnte, begab er 
sich auf die Mauer des Friedhofs um sich dort mit der Katze zu treffen. Als 
sie da so sassen, bemerkte er plötzlich eine neue Mauer, eine Mauer für 
Urnenbestattungen. Auf die Frage hin, ob das Wohnungen für Katzen 
seien, musste Adelgunda zuerst lachen und erklärte danach ihrem kleinen 
Freund, was der Zweck dieser neuen Mauer sei. 
 
Mit diesem Buch möchte ich eine Lücke schliessen, auf die ich als Trauer-
begleiterin immer wieder angesprochen werde. Auf die Frage nach einem 
Kinderbuch, anhand dessen man Kindern erklären kann, warum Menschen 
in westlichen Ländern kremiert werden, musste ich immer wieder sagen, 
dass mir nicht bekannt sei, dass ein solches Buch besteht. Nach längerem 
Suchen im Internet und Büchereien, merkte ich, dass ein solches Buch 
wahrscheinlich noch nicht existiert. Lange habe ich überlegt, wie man so 
eine Geschichte aufbauen könnte und was für Kinder und selbst-
verständlich auch deren Bezugspersonen (Eltern, Lehrer, Grosseltern 
usw.) zumutbar ist. Manchmal ist es auch für uns Erwachsene schwierig, 
sich mit einem solchen Thema zu befassen, gerade dann, wenn auch wir 
einen geliebten Menschen zu beklagen haben. 
 
Es erscheint mir sehr wichtig, dass wir uns als erwachsene Menschen die 
Zeit nehmen, mit Kindern über diese Themen zu sprechen, wenn Fragen 
diesbezüglich auftauchen. Es muss nicht immer die eigene Familie 
betroffen sein; Fragen tauchen auch dann auf, wenn einem Freund, einer 
Freundin plötzlich jemand aus der Familie stirbt. Oder es stirbt ein 
Haustier usw. 
 
Mit diesem Bilderbuch, möchte ich Erwachsenen helfen, Fragen besser 
beantworten zu können und Kindern das Verstehen über diese Vorgänge 
zu erleichtern. 


