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Die Liebe(n)sbriefe sind jetzt ein Buch
Zum neuen Buch von Marielle Seitz über die Aktion, die auch in Schrobenhausen für Aufsehen sorgt

Von Wolfgang Löscher

Schrobenhausen (SZ) Wäh-
rend ich diesen Beitrag schrei-
be, fällt mein Blick immer wie-
der auf ein Foto meines leider
viel zu früh verstorbenen
Freundes Prof. Rudi Seitz, der
vielen Menschen durch seine
Bücher und als Gründer der
„Schule der Fantasie“ bekannt
war. Seine Witwe Marielle Seitz
beschäftigt sich in ihrem neuen
Buch „Briefe die zum Himmel
fliegen“ mit der Frage „Kann
man verstorbenen geliebten
Menschen und Tieren Briefe
schreiben?“
Die positive Antwort zu die-

ser Frage beantworten Kinder
mit zahlreichen Briefen und
Zeichnungen, die sie im Rah-
men des Kunstprojektes „Lie-
be(n)sbriefe“ angefertigt haben
und nun im Buch zu lesen sind.
An diesem Projekt hatten sich
die letzten Jahre auch im Pfleg-
schloss unzählige Schroben-
hausener Kinder beteiligt und
ihre Liebe(n)sbriefe dort aus-
gestellt.
Auch ich habe mir überlegt,

ob ich Rudi Seitz einen Brief
schreiben möchte. Ich würde
das gerne tun, aber ich kenne
leider nur die imaginäre Ad-
resse „Himmel“ und weiß, dass
dieser Himmel der kindlichen
Vorstellung in dem riesigen,
teilweise von Satelliten er-
forschten All, nirgendwo real zu
verorten ist. Auch Kinder sehen
fern und ihr Wissen vom All ist
eine Mischung von utopischen
Star Wars, realen Mondraketen
und von der jeweiligen Religi-
on geprägten Vorstellungen. Bei
der Suche nach dem Ort des
Himmels helfen uns auch Ast-

rophysiker wie zum Beispiel
Harald Lesch nicht weiter, der
einmal gesagt hat, dass wir aus
naturwissenschaftlicher Sicht
das vierdimensionale Raum-
Zeit-Kontinuum verlassen
müssten, um uns einen Him-
mel annähernd vorstellen zu
können.

Kinder verfügen neben ei-
nem ausgeprägten Realitäts-
sinn aber Gott sei Dank auch
über Fantasie. Sie können sich
durchaus einen Himmel vor-
stellen, in dem es den Verstor-
benen gutgeht. Diese Vorstel-
lung hat schon immer die Men-
schen mit Hoffnung erfüllt und

war ihnen eine Hilfe, ihre Trau-
er zu überwinden.
Das Buch von Marielle Seitz

zeigt einen kreativen Weg, wie
man mit Kindern über den Tod
ins Gespräch kommt und wie
man mit ihnen zusammen im
Malen und Schreiben Trauer
mildern kann.

Das im Kösel Verlag erschie-
nene Buch besticht vor allem
durch die zahlreichen in her-
vorragender Qualität fotogra-
fierten und gedruckten Bilder
und anrührenden Texte der
Kinderbriefe, die in liebevoller
Erinnerung an ein neues Leben
(vielleicht im Himmel) ge-
zeichnet und geschrieben sind.
Marielle Seitz vermittelt in

dem Buch dem Leser, was Kin-
der im Leben wirklich brau-
chen, wie sie trauern und was
ihnen dabei hilft. Dieses Buch
ist kein Glaubensbekenntnis zu
einer einzigen und wahren Re-
ligion, sondern die Briefe ver-
mitteln einen Glauben und den
Wunsch nach Zugehörigkeit zu
Menschen, an die sich Kinder
gerneund inLiebe erinnernund
denen sie noch etwas mitteilen
möchten.
Ein Kind schreibt „Ich hab

jetzt gemerkt, dass es gut tut,
wenn man den Menschen, die
man vermisst, was sagen kann
und man sich dann besser
fühlt.“ Mit diesem Satz beweist
das Kind, dass das pädagogi-
sche Ziel des Projektes sowie
des Buches, eine Trauerhilfe für
Kinder und Familien zu sein,
erreicht worden ist. Die fach-
kundigen Textbeiträge des Bu-
ches sind eine wertvolle päda-
gogische Hilfe im Verständnis
und im Umgang mit trauern-
den Kindern. Es ist ein wun-
derschön gestaltetes Buch, das
ich Eltern, Großeltern und Pä-
dagogen bestens empfehlen
kann.
Marielle Seitz’ Buch „Briefe die

zum Himmel fliegen“ ist jetzt im
Kösel Verlag erschienen. Es hat
160 Seiten und kostet 22,99 Eu-
ro.

D I E L I E B E ( N ) S B R I E F E

Mit dem pädagogischen Pro-
jekt der Liebe(n)sbriefe hat
Marielle Seitz auch in Schro-
benhausen Station gemacht.
Jeweils um die 700 Kinder be-
teiligten sich, schrieben Texte
oder malten Bilder in Gedan-
ken an Menschen und
manchmal auch an Haustie-
re, die sie verloren haben. Im

Schrobenhausener Pfleg-
schlosspark wurden die Brie-
fe dann jeweils für mehrere
Wochen ausgestellt und flat-
terten im Wind.
Das Projekt, das Marielle

Seitz in Schrobenhausen mit
mehreren Pädagogen reali-
sierte, sorgte jeweils für große
Aufmerksamkeit. Über die

Jahre entstanden zuletzt in
mehreren Städten Bayerns
solche Liebe(n)sbriefe.
Wolfgang Löscher, der sich

seit vielen Jahrzehnten unter
anderem im Augsburger
Raum um Kulturförderung
verdient macht, hat für uns
darüber geschrieben.

Mathias Petry

Marielle Seitz (Foto l., l.) hat das Projekt in Schrobenhausen unter anderem mit Unterstützung der Künst-
lerin und Pädagogin Andrea Koch ( r.) realisiert. Der Schriftsteller Helmut Zöpfl (Mitte) inszenierte eine be-
eindruckende Lesung zum Thema. Fotos: Archiv

Über 700 Liebe(n)sbriefe flatterten auch in Schrobenhausen im Pflegschlosspark im Wind, und das gleich zweimal.


