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Tante Lotti ist alt geworden und ihr bester Freund ist inzwischen ihr Hund Meierlein. 
Mit ihm und den Primeln auf ihrem Balkon teilt sie ihren Alltag. Eines Tages erfährt sie vom 
Doktor, dass sie krank ist. Sie hat ein Gewächs in sich. Und eines Morgens entdeckt sie plötzlich, 
dass sie sich ungewohnt leicht fühlt, ja sie kann schweben! Ist sie denn gestorben? Und was 
wird jetzt aus ihrem Hund Meierlein?

Tante Lotti ist ein Fotobilderbuch über eine liebenswerte alte Frau, die ihr Leben hinter sich hat 
und das auch akzeptiert. „Der Tod ist doch nur ein alter Klappersack. Ich weiß ja schon lang, 
dass er mal vorbeischauen wird. Ich bin nur gespannt, wie das dann wird.“ Das sind ihre 
Überlegungen, als sie vom Doktor erfahren hat, dass sie unheilbar und unbehandelbar krank ist. 
Trotz des beklemmenden Themas, ist diese Geschichte leicht und mit subtilem Humor erzählt. 
Tante Lottis Sichtweise auf Leben und Tod ist naiv und dadurch gleichermaßen weise wie 
tröstlich, wie auch die Naivität von Kindern weise und tröstlich sein kann.

Die Illustrationen ergänzen auf anrührende Weise diese Konstruktion des Textes. Kinder spielen 
die Geschichte von Tante Lotti und ihrem Hund in der leerstehenden Wohnung einer alten Frau 
in München nach. Ab dem Zeitpunkt, wo Tante Lotti verstorben ist, ist sie in den Fotos schwarz-
weiss dargestellt. Die betrachtenden Kinder können die Figuren durch das Buch hindurch 
behutsam auf ihrem Weg in den Himmel begleiten und dabei Trost finden, wenn ihnen selbst 
der Abschied von einem geliebten Menschen bevorsteht oder sie ihn schon erlebt haben. 
Zugleich werden eigene Ausdrucksformen der Kinder wachgerufen und der Mut geweckt, über 
das Thema Tod und seine Konsequenzen nachzudenken und sich auszutauschen.

Ruth Feile (Text), geboren 1972 in München, ist Steinbildhauerin, Illustratorin und Autorin.

Kathrin Feile (Illustration), geboren 1971 in München, studierte an der FH München 
Kommunikationsdesign sowie an der Akademie der Bildenden Künste in München Malerei. Ihre 
Bilder waren zweimal in der Grossen Kunstausstellung im Haus der Kunst München zu sehen, 
2007 erhielt sie das HWP-Stipendium.

Ruth und Kathrin Feile sind Schwestern und leben jeweils mit ihren Familien in München. 
Tante Lotti geht in den Himmel ist von beiden das erste Kinderbuch.
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