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Murielle Kälin empfängt uns im 
Bauernhaus in Starrkirch-Wil bei 
Olten, wo sie lebt. Es ist kurz vor 
dem Lockdown wegen des Coro-
navirus. In ihrer Stube möchte 
man gleich für den Rest des Ta-
ges sitzen bleiben: Ein Kachel-
ofen verbreitet gemütliche Wär-
me, ein alter Holztisch lädt ein 
zu einem langen Tratsch, und 
Murielle Kälin spricht so opti-
mistisch auch über schwierigste 
Momente, dass man sich sofort 
wohl fühlt.

Tod von Bébés wird  
tabuisiert
Die 42-Jährige strahlt Vertrau-
enswürdigkeit und Wärme aus. 
Das sind Eigenschaften, die sie 
wohl auch erfolgreich machen in 
ihrem Beruf: Murielle Kälin ist 
Trauerbegleiterin. Unter dem 
Namen «Schlusslicht» steht sie 
Menschen im Sterbeprozess bei, 
sie gestaltet konfessionslose 
Trauerfeiern, und sie unterstützt 
Angehörige beim Verarbeiten 
eines Todesfalls.

«Der Tod ist nach wie vor ein 
Tabu in unserer Gesellschaft», 
sagt sie. «Vor allem der Tod von 
noch ganz kleinen Kindern.» Sie 
erzählt, wie eine Grossmutter zur 
trauernden Mutter gesagt habe, 
nachdem deren Bébé gestorben 
sei: «Macht doch einfach ein 
neues.» Das sei wie ein Schlag 
ins Gesicht: Die Grossmutter 
sprach im Grunde der Familie die 
Berechtigung zur Trauer ab. 

«Sternenkinder» werden Bé-
bés genannt, die vor, während 
oder kurz nach der Geburt 
 sterben. Weil Murielle Kälin 
 Familien helfen will, die dies 
 erlebt haben, hat sie ein Buch 
über Sternenkinder geschrieben. 
Es heisst «Ein einziger Moment» 
und ist gerade im Berner 
 Kleinstverlag Einfach Lesen er-
schienen. 

Erstaunlich  
fröhliches Buch
Obwohl das Thema schwer ist, 
gelingt es der Autorin, es in trös-
tende Worte zu packen. Sie be-
schreibt, wie ein Engel davon 
träumt, «dass ihn jemand nur für 
einen einzigen Moment in den 

Armen hält». Und natürlich, der 
Engel wird zum Sternenkind. Die 
Geschichte berührt, und der 
 Autorin gelingt das Kunststück, 
der Kitschfalle zu entgehen. Die 
fröhlichen Zeichnungen der Il-
lustratorin Corinna Elena Marti 
dürften auch betroffene Ge-
schwisterkinder ansprechen. «Es 
ist wichtig, dass die ganze Fami-
lie richtig Abschied nehmen 
kann», sagt Murielle Kälin.

Sie hat bereits andere Bücher 
über das Thema Tod und Trau-
ern geschrieben. Und immer war 
da ein positiver Grundton. Für 
sie sei das Sterben nicht nur 
traurig, betont die Autorin: «Ich 

bin überzeugt davon, dass es da-
nach weitergeht und etwas 
 Schönes kommt. Wäre das nicht 
so, könnte ich meinen Job nicht 
machen.»

Sie hat aber auch erkannt, 
dass gerade in solchen Momen-
ten die richtige Wortwahl ent-
scheidend ist. Murielle Kälin er-
zählt, wie sie als rund 20-Jähri-
ge erlebte, wie ihr damals 
15-jähriger Cousin Suizid beging. 
«Der Pfarrer drückte sich bei  
der Trauerfeier ungeschickt aus, 
weckte in unserer Familie 
Schuldgefühle.» Ein Jahr später 
brachte sich der Vater des Cou-
sins ebenfalls um. «Ich schwor 

mir damals: Solange ich auf die-
ser Erde herumspaziere, wird es 
keine solche Trauerfeier mehr 
geben.»

Kurzerhand übernahm Mu-
rielle Kälin deshalb die nächste 
Trauerrede innerhalb der Fami-
lie. Diese war so gut, dass der 
Seelsorger sie anschliessend 
fragte, ob sie nicht beruflich um-
satteln wolle.

Doch zunächst traute sie sich 
das nicht zu. Murielle Kälin, die 
eine kaufmännische Ausbildung 
hatte, nahm eine Stelle bei einer 
Bank an. 20 Jahre lang blieb sie 
dort. Nebenbei schrieb sie Bü-
cher, spielte Theater und bildete 

sich in Psychologie weiter. Als 
Mitte 2015 die Eurokrise für Ner-
vosität bei den Banken sorgte, 
kam es zu einem Eklat. Murielle 
Kälin kündigte und nutzte die 
Gelegenheit, um sich als Trauer-
begleiterin selbstständig zu 
 machen.

Dem Sternenkind  
Finja gewidmet
Sie erhalte inzwischen Anfragen 
aus der ganzen Deutschschweiz, 
sagt die 42-Jährige. Pro Woche 
macht sie rund vier Trauer-
begleitungen, dazu kommen Pla-
nungen von Trauerfeiern. Dabei 
geht es mehrheitlich um ältere 

Menschen, die verstorben sind. 
Die Fälle mit Kindern sind deut-
lich seltener. «Aber sie berühren 
ganz besonders», sagt Murielle 
Kälin.

Ein Fall von einem Sternen-
kind ist ihr besonders in Erinne-
rung geblieben, «weil die Fami-
lie so leiden musste». Der klei-
nen Finja hat die Autorin nun ihr 
Bilderbuch gewidmet. «Ich will 
damit zeigen, dass aus all dem 
Unglück doch noch etwas Schö-
nes entstehen konnte.»

Murielle Kälin/Corinna Elena Marti: 
«Ein einziger Moment», Einfach 
Lesen, Bern 2020. 40 S., ca. 32 Fr. 

Sie begleitet Familien, die ein Kind verloren
Bilderbuch Murielle Kälin hat ein Bilderbuch zu Sternenkindern geschrieben. Sie will damit das Tabu 
um Bébés aufbrechen, die vor oder nach der Geburt sterben. 

Murielle Kälin (42) gestaltet konfessionslose Trauerfeiern. Um Familien zu helfen, die ein Kind verloren haben, hat sie das Buch «Ein einziger Moment» geschrieben. Foto: Raphael Moser

Ziemlich genau ein Jahr vor Aus-
bruch der Corona-Krise betrat 
ich, während einer Reise, zum 
ersten Mal das Studio Yoga Your 
Life von Barbara Faludi in Paler-
mo. Zufällig. Das Studio der ge-
bürtigen Ungarin befindet sich 
in einem unansehnlichen Büro-
hochhaus in einem herunterge-
kommenen Quartier in der Nähe 
des Hafens von Palermo, und 
nach einer Abendstunde braucht 
es, nach mitteleuropäischen Vor-
stellungen, ein bisschen Mut, zu 
Fuss durch die finsteren Seiten-
strassen zurück ins Zentrum zu 
gehen. Schon nur deshalb be-
eindruckte mich ihr kleines 
 Studio. Eine friedliche Oase, der 
das permanente sizilianische 
Hupkonzert, das von der Strasse 

durch die geöffneten Fenster 
dröhnte, nicht das Geringste an-
haben konnte.

«Noi siamo rilassati», sagen 
Sizilianer gerne und meinen da-
mit: Entspannung, das ist unse-
re Lebensqualität (wenn schon 
sonst vieles nicht funktioniert). 
Mehr Yoga ist fast nicht möglich. 
Und deshalb erstaunt es nicht, 
dass Barbara Faludis Meister-
schaft darin besteht, einen mit 
sizilianischer Entspanntheit aus 
der Reserve zu locken, ohne dass 
man es richtig merkt. Man steht 
dann plötzlich auf einem Bein in 
der Position des Halbmondes 
und wundert sich, dass der 
Schweiss von der Stirn tropft und 
auf der Yogamatte einen kleinen 
See bildet.

Sie sagt nur: Rilassati! Entspann 
dich!

Die Selbstdisziplin . . .
Die Yogastunden von Palermo 
blieben in meinem Herzen. 
Schön, aber wohl unwiederhol-
bar. Dann kam der Schrecken von 
Corona. Für mich ein kleiner 
 persönlicher Lichtblick. Plötzlich 
war ich zurück in Sizilien, Barba-
ra Faludi vor mir auf der Matte.

In der Schweiz gingen wir 
noch gemütlich auf den Gemü-
semarkt und ins Restaurant, als 
sie ihr Studio in Sizilien schon 
hatte schliessen müssen. Sizilia-
nisch flexibel wechselte sie von 
einem Tag auf den anderen in 
den Corona-Challenge-Modus. 
Hüften lockern, Schultern ent-

spannen, Herz öffnen, das sei 
jetzt im Corona-Lockdown noch 
wichtiger als sonst, sagt sie. Aber 
auch zäher, weil die Selbstdiszi-
plin zählt wie nie zuvor.

Deshalb veröffentlicht Barba-
ra Faludi praktisch jeden Tag auf 
Youtube eine neue komplette Yo-

gastunde, die man gratis auf 
Handy, Tablet oder Laptop ab-
spielen kann – und zwar, wann 
man will. Auf ihrem Facebook-
Account nimmt sie sogar Wün-
sche ihrer Schüler entgegen. Es 
gibt etwa eine Stunde «per dor-
mire bene», eine für die Bauch-
muskeln oder für ziemlich abge-
fahrene Gleichgewichtsübungen. 

Für meinen Corona-Home-
office-Alltag heisst das: Ich ver-
bringe Arbeitspausen jetzt gerne 
in Palermo, das direkt neben 
meinem Bett liegt.

Yogisches Sprachbad
Dort setze ich mich also mit ge-
kreuzten Beinen vis-à-vis von 
Barbara auf meine Matte. Abso-
lut entspannt kann man Faludis 

Lektionen auch dann folgen, 
wenn man nicht Italienisch 
spricht. Sie zeigt jede Übung vor. 
Und fast immer hängt auch Fran-
kie irgendwo auf ihrer  Yogamatte 
ab, der relaxteste  Kater Palermos.

Und am Schluss jeder Stunde 
liege auch ich auf der Matte 
neben dem Bett, aus meinem 
iPhone flüstert Barbara Faludi 
jeden entspannbaren Körperteil, 
von den Zehen bis zur Stirne. Ein 
grandioses Sprachbad mit Tie-
fenatmung, schwierige, aber 
schöne Wörter wie polpacci (Wa-
den), guance (Wangen) oder sca-
pole (Schulterblätter), sie bleiben 
für immer in meinem Kopf. Ge-
nau wie Corona. Rilassati!

Jürg Steiner

Herzöffnungen aus Palermo
Corona-Pause (8) Der kleine Ausbruch aus dem coronaren Gefängnis: Yoga-Stunden bei Barbara Faludi in Sizilien.  
Sie in Palermo, ich auf der Yogamatte neben dem Bett. Geht prima, auch wenn man nur wenig Italienisch spricht. 

Fernyoga in sizilianischem 
 Corona-Modus. Foto: PD


