
Und dann wird das Leben der Familie Geld-
macher plötzlich sehr anders. Benedikt fährt so-
fort zurück nach Köln. Auch die Großeltern, die
in Ostwestfalen leben, steigen noch am Abend
ins Auto. In den folgenden Wochen sind es vor al-
lem sie und Benedikts Bruder, die sich um Lucie
kümmern. „Ich habe an Aschermittwoch im Bett
gelegen und gedacht: Das stimmt alles gar nicht.
Ich habe die Ärzte falsch verstanden. Ich habe
Quatsch erzählt“, sagt Tina Geldmacher. Dass die
Ärzte es ernst meinen, weiß sie am nächsten Mor-
gen wieder. Die Uni-Klinik will Tom dabehalten.
Die Chemotherapie soll sofort beginnen.

Das Neuroblastom, ein Tumor aus der Neben-
niere, ist eine sehr seltene Erkrankung. In
Deutschland erkranken daran rund 200 Kinder
pro Jahr. Rechnet man die Leukämie und andere
Krebsarten hinzu, zählt man 1800 Kinderkrebs-
erkrankungen jährlich. Allerdings ist das Neuro-
blastom darunter für etwa die Hälfte der Todes-
fälle verantwortlich. Der Krebs entwickelt sich
meist im Bauchraum. Sind bereits Metastasen er-
kennbar, ist die Erkrankung weit fortgeschritten.

Die Mediziner taxieren die Chance, dass Tom
den fortgeschrittenen Tumor überlebt, auf 50
Prozent. Eine Zahl, die den Geldmachers fast
gleichgültig ist. „Bei 99 Prozent hätten wir uns
vermutlich dieselben Sorgen gemacht“, sagt Be-
nedikt Geldmacher, der mit der schwarzen Brille
und den über den Scheitel fallenden, blonden
Haaren jünger wirkt, als er ist: 40. „Wenn ein At-
tentäter in eine Schule mit 100 Kindern kommt
und nur ein Kind erschießt – ist man dann ent-
spannt, wenn das eigene Kind auf dieser Schule
ist?“ Das lasse niemanden kalt, egal wie die
Prognose ist.

Direkt nach der Diagnose machen die Geld-
machers etwas, das nicht alle in ihrer Situation
tun würden: Sie schreiben eine Rundmail. Freun-
de, Verwandte und Kollegen sollen wissen, dass
der kleine Tom schwer erkrankt ist. „Wir hatten
keine Lust darauf, am Telefon immer dieselbe
Frage ,Wie geht’s?‘ zu beantworten und alles wie-
der erzählen zu müssen“, sagt Tina. Sie setzen
alle Namen in den Verteiler, die ihnen wichtig er-
scheinen. „Die waren da drin, ob sie wollten oder
nicht“, sagt Benedikt. „Die meisten fanden unse-
re Offenheit super. Es war klar, wir trauen uns
darüber zu sprechen.“

Tom Geldmacher ist am 13. Juli 2005 gestor-
ben. Heute wollen die Geldmachers wieder re-
den. Es hat sich viel verändert seither, viel zu viel,
als dass man es in einem Gespräch oder einigen
Telefonaten schildern könnte. Deshalb haben wir
Tina und Benedikt Geldmacher immer wieder
getroffen. Wir haben in ihrem Garten gesessen
und mit ihnen auf einem Kongress Krebsfor-
schern zugehört. Wir sind im Regen über den
Friedhof gelaufen und standen in der lärmenden
Küche eines Hauses in Köln, in dem ein Dutzend
Väter und Mütter krebskranker Kinder zusam-
men wohnen. Wir wollten wissen, wie Eltern –
mit etwas Abstand – über den Tunnel berichten,
in dem sie nach dem Tod eines Kindes verschwin-
den. Ob es diesen Abstand überhaupt gibt. Ob
man den Tunnel je verlässt.

Geburtstag in der Klinik

Es ist Anfang Juli und heiß in Köln-Zollstock. Wir
stehen im Esszimmer der Geldmachers vor einer
Fotowand. Auf dem ersten Bild: ein blonder Jun-
ge mit strubbeligen Haaren in der Manege eines
Zirkuszelts. Er lächelt ein stolzes Kleine-Jungen-
Lächeln. Hinter ihm ein Elefant mit riesigen Stoß-
zähnen. Auf dem zweiten Foto derselbe Junge.
Seine Haare sind kurz. Er sieht blass aus, ernster
als neben dem Elefanten. Die dritte Aufnahme
zeigt ein Flussbett mit Kieseln. In der Mitte ein
sechseckiger, weißer Stein. Jemand hat den Na-
men „Tom“ darauf geschrieben.

Die ersten zwei Erinnerungsbilder stammen
aus den Jahren 2004 und 2005. Sie stecken neben
anderen Familienfotos in einem durchsichtigen
Fotovorhang. Das dritte, eine Aufnahme aus ei-
nem Familienurlaub vor einigen Jahren, ist ge-
rahmt. Wenn die Geldmachers morgens vom
Frühstückstisch aufstehen und zur Haustür ge-
hen, kommen sie an den Bildern vorbei. Sie ha-
ben sich an sie gewöhnt, so wie sie sich an das
Fehlen des Jungen auf dem letzten Bild gewöh-
nen mussten. An das Leben ohne Tom.

Wir gehen in den Garten, eine lang gestreckte
Parzelle, an deren hinterstem Ende ein Holztisch
steht. Es ist kurz nach zwei, keine Wolke fliegt
über den Himmel. Die Sonne scheint so prall, als

puste einem ein Heizstrahler seine Hitze direkt
an den Kopf. Eine seltsam grelle Umgebung für
ein Gespräch über das Dunkelste, was Eltern pas-
sieren kann.

Im Frühjahr 2005 bekommt Tom fünf Blöcke
Chemotherapie. Nach Hause darf er nur, wenn
seine Blutwerte okay sind. Zunächst sieht es so
aus, als bilde sich der Krebs zurück. Die Familie
fasst Mut. Die Medikamente, die oft tagelang
über einen Tropf in Toms Körper laufen, schlagen
an. Die Beule am Kopf ist eines Morgens ver-
schwunden. Seinen vierten Geburtstag feiert Tom
in der Klinik. Lucie und ein Kindergarten-Freund
kommen zu Besuch.

Sobald es die Therapie erlaubt, erfüllen die
Geldmachers ihrem Sohn seinen Wunsch: nach
Hause zu fahren. Dann, im Juni, der Rückschlag.
Kurz bevor eine Stammzelltransplantation statt-
finden kann, bekommt Tom wieder Schmerzen.
Der Tumor wächst.

Und dann kommt der 13. Juli 2005. Am Mor-
gen bringt ein Bote aus der Apotheke ein Perfusi-
onsgerät mit Ständer in die kleine Wohnung der
Geldmachers am Rathenauplatz. Im Kühlschrank
liegen Ampullen mit Schmerzmitteln. Am Nach-
mittag fahren Tom und Tina mit einem Kranken-
wagen vor. „Am Abend ist er bei uns ganz fried-

lich gestorben, alle waren wir da“, sagt Tina.
„Tom wollte wohl nicht im Krankenhaus sterben.
Er wollte nach Hause.“

Im Tunnel

Der Schock wandelt sich. „Er setzte sich in neuen
Dimensionen fort“, sagt Benedikt. War der Schock
in den Wochen nach der Diagnose grell und ste-
chend, fällt an diesem Julitag alles Farbige von
ihm ab. Er wird dumpf, schwarz wie ein Tunnel,
in dem das Licht ausgefallen ist. Nicht-wahrha-
ben-Wollen, Wut, Ruhelosigkeit, die Suche nach
einem Schuldigen – solche widerstrebenden Ge-
fühle suchen Trauernde kurz nach dem Tod eines
geliebten Menschen heim. Aber jeder trauert an-
ders.

„Du hast dich erst mal festgehalten an deiner
Arbeit“, sagt Tina. „Ich habe ganz lange in dieser
Käseglocke gesessen, in diesem Wattebausch.“
Die Freunde und Verwandten, die von den Geld-
machers so früh über Toms Krankheit informiert
wurden, fangen sie jetzt auf. Eine Freundin fliegt
mit Tina in den Herbstferien nach Mallorca, eine
andere kümmert sich um Lucie. Danach fährt
Tina mit ihrer Tochter und einer Freundin noch
einmal weg aus Köln. „Das war gut. Aber ich war
wie paralysiert.“

Das unwirkliche Gefühl verschwindet auch
2007 nicht, als Michel geboren wird, das dritte
Kind der Geldmachers. Bis 2009 habe sie „eigent-
lich nur funktioniert“, sagt Tina. In diesem Jahr
sterben ihre Oma und ein Neffe. „Dann habe ich
– endlich – einen Zusammenbruch gekriegt. Und
konnte dann neu Anlauf nehmen. Man kann auch
sagen: Dann habe ich erst richtig angefangen zu
trauern.“ Im selben Jahr kündigt sie ihre Stelle
als Lehrerin.

„Während Toms Therapie bin ich überhaupt
nicht zum Nachdenken gekommen“, sagt Bene-
dikt. „Dann stirbt dein Kind, nachdem du dich
überhaupt nicht vorbereiten konntest. Danach
wieder in den Alltag zu finden, dazustehen und
irgendwas zu machen, ist sehr schwer.“ Man
funktioniere eben. „Ich glaube, wir haben es im-
mer noch gut hingekriegt, für Lucie da zu sein.
Das hat uns von dem Schock vielleicht teilgeheilt.
Lucie war ja plötzlich nur noch 50 Prozent eines
Zwillingspaares, die nicht mehr wussten, wo die
andere Hälfte geblieben ist.“

Lucie ist dabei, als ihr Bruder stirbt. Zusam-
men mit den Eltern bemalt sie später den Sarg.
Im Bestattungsunternehmen schaut sich die Vier-
jährige die Leiche noch einmal an. „Wenn andere
Kinder gefragt haben, haben wir es erklärt, so-
weit wir es konnten“, sagt Tina. „Da hat sie die
Ohren gespitzt. Selbst gefragt hat Lucie nicht,

und wir haben ihr auch nie Gespräche aufge-
zwungen. Sie weiß, dass sie immer fragen kann.“

Wir trinken Tee, in der Sonne im Garten des
neuen Hauses, in dem die Geldmachers seit eini-
gen Jahren wohnen, in einem anderen Stadtteil,
einem anderen Leben, neun Jahre später, und
Benedikt Geldmacher sucht in seinem Kopf nach
den richtigen Worten. „Wenn dein Kind stirbt, ist
das etwas, das man ... wir waren Anfang 30,
das ist definitiv zu früh.“ Und Tina, im Brustton
der Überzeugung: „Das gehört sich nicht.“

Schon kurz nach Toms Tod haben die Geldma-
chers feste Termine. Die Beerdigung muss ge-
plant, Fragen müssen beantwortet werden. Wie
soll man Weihnachten feiern? Wie den ersten To-
destag begehen? Rituale helfen, glaubt Tina. Vor
allem, weil sie vom Erinnerungszwang entlasten.

„Das sind feste Momente, an denen man sich er-
innern kann, ohne dass man sich ständig erin-
nern muss.“ Kein Mensch halte es körperlich und
seelisch aus, jahrelang in gleichem Maße zu trau-
ern. Sie muss es wissen. Auch, weil sie seit Kur-
zem als Trauerbegleiterin arbeitet.

Feiern im „Elternhaus“

Im August treffen wir uns am Rande der Kölner
Uni-Klinik. Hier steht das „Elternhaus“, ein drei-
stöckiges Gebäude mit Runddach und schrägen
Balkonen. In den Jahren seit Toms Tod ist es so
etwas wie die zweite Heimat der Geldmachers
geworden. Noch 2005 traten beide in den För-
derverein für krebskranke Kinder ein, der das
Haus 1998 gebaut hat. Tina sitzt inzwischen im
Vorstand des Vereins, arbeitet ehrenamtlich im
Büro. Benedikt kümmert sich als Vorstandsmit-
glied der Deutschen Kinderkrebsstiftung um die
Forschungsförderung. Die Krankheit, an der ihr
Sohn starb, lässt den beiden bis heute keine
Ruhe.

„Eltern, deren Kinder in der Onkologie behan-
delt werden, können während der Therapie im
,Elternhaus’ wohnen, wenn sie zu weit weg le-
ben“, erklärt Tina, als wir zusammen durchs Haus
gehen. Es gibt 15 Apartments, ein Spielzimmer
mit Kaufladen, Puppenstube und Kletterschiff,
Büros und einen Gemeinschaftsraum mit chrom-
blitzender Theke, in dem „viel gefeiert wird“. Im
Esszimmer im Erdgeschoss dudelt ein Radio, an
einem Tisch sitzt ein Elternpaar mit zwei Kindern,
die an ihren Tablets spielen. Fröhlicher Lärm.

In der großen Küche stehen zwei Spülmaschi-
nen neben gestapelten Kühlschrankfächern, die
wie in einer WG mit Namen beschriftet sind. Dass
die Türe zum Küchenhof geschlossen bleiben soll,
kann man auf Deutsch, Englisch und Russisch le-
sen. Die Besetzung des „Elternhauses“ ist inter-
national.

eben hat es gut geklappt“, freut er sich. Für
Schauspiel interessierte sich Gabriel schon wäh-
rend der Schulzeit. In der Theater-AG über-
nahm er oft die männliche Hauptrolle. Nach
dem Abitur kam für ihn nur ein Schauspielstu-
dium infrage. Doch der Weg war sehr hart: „Ich
habe 22 Vorsprechen hinter mir.“ Während er
sich mit Zivildienst und Kellnern finanziell über
Wasser hielt, fuhr er über zwei Jahre lang quer
durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Wien, Rostock, Berlin, Zürich, Stuttgart, Ham-
burg und viele weitere Städte standen auf dem
Fahrplan. „Manchmal flog ich schon in der ers-
ten Runde raus, ab und zu fehlte nur ein kleines
bisschen Glück.“ Einmal, in Hamburg, ist er so-
gar bis in die Endrunde gekommen. „Das hat
mich motiviert dranzubleiben.“ Vor drei Jahren
hat es endlich in Hannover geklappt.

11:37 Zweiter Einsatz im Studio, diesmal
zu viert. Das Mikrofon ist dicht vor

seinem Mund. Vor ihm liegen vier Seiten voller
Dialoge. Während er die Sätze einspricht, wa-
ckelt er mit seinen Füßen und drückt seine Hän-
de zusammen. Bei vielen Worten hebt er seine
Hand, gestikuliert und betont schwungvoll ein-
zelne Silben. Nach dem Take gibt es Diskussio-
nen um die Aussprache einzelner Wörter, ein

paar kleine Fehler waren wieder dabei. „Ich
habe mich einmal verhaspelt“, sagt er zu seinen
Kommilitonen. Währenddessen berät sich Ste-
fan Wiefel in der Regie mit seinen Kollegen.
„Das ist alles zu lang, aber kein Problem. Wir
kürzen das jetzt. Gabriel, du bist jetzt abgefrüh-
stückt, die Mädels sind dran“, schallt es über
die Kopfhörer ins Ohr.

11:55 Für Gabriel Kähler sind die Auf-
nahmen jetzt vorbei – und damit

auch der erste große Auftritt im professionellen
Studio. Im Kasino trifft sich die Gruppe noch
zum Mittagessen – und zur Nachbesprechung.
Sprechprofessor Stefan Wiefel ist überaus zu-
frieden mit seinen Schauspielschülern und spart
nicht mit Lob. Um 14 Uhr geht es mit der Nach-
bearbeitung weiter. Die Pause nutzt Gabriel, um
ein wenig Sonne zu tanken und ein wenig Ruhe
zu finden. Seine Ausbildung wird jetzt in die
entscheidende Phase gehen: Demnächst fliegt
er mit seinem Jahrgang nach Moskau, um das
vierstündige Stück „Verbrechen und Strafe“
nach dem Roman von Fjodor Dostojewski auf
einem Festival vorzuführen. Mit seinem Kommi-
litonen Alex teilt er sich die männliche Haupt-
rolle Raskolnikow. Anschließend geht es nahtlos
mit Proben für die Bühnenreife weiter. „Für
manche ist das bereits ein Sprungbrett. Ich
schaue auf jeden Fall in die Richtung Theater
und Film, darauf ist unser Studium auch ausge-
legt. Synchronsprecher oder etwas mit Hörspie-
len fände ich auch super“, verrät er. Egal, für
welche Sparte er sich entscheidet: Die Konkur-
renz ist hart. Aber das kennt Gabriel ja schon.
Es ist eben nicht leicht, sein Hobby zum Beruf
zu machen. Erik klügling

wochenschau

Der lange Weg zum Traumberuf
11:00 „Scheiße, die ist voll wie eine

Strandhaubitze!“, sagt Gabriel
mehrmals leise vor sich hin. Er geht noch schnell
seinen Text durch, Sätze aus dem Buch „Was-
sermusik“ des amerikanischen Schriftstellers
T. C. Boyle. Die Passagen hat Stefan Wiefel, Pro-
fessor für Sprecherziehung an der Hochschule,
ausgesucht. Gabriel sitzt im Kasino, der Kantine
des NDR-Landesfunkhauses in Hannover, mit
seinem langärmligen, blau-grün kariertem
Hemd und einer roten Hose, die schon kleine
Löcher am Hintern hat. Dazu schlichte schwar-
ze Turnschuhe. Zu seinem kräftig dunklem,
leicht gelocktem Haar gesellt sich ein Drei-Ta-
ge-Bart. Vor ihm steht ein Becher Kaffee und
ein Stück Vanilleplunder. Der gebürtige Heidel-
berger wirkt entspannt und gleichzeitig hoch
konzentriert. Gleich wird er den Part des Mun-
go einsprechen.

11:10 Mit großen Kopfhörern sitzt Ga-
briel am Mikrofon im Studio 3. Zu-

sammen mit seinen Kommilitonen Brigitte und
Sandra nimmt er den ersten Take auf. An der
Scheibe hängt ein kleines Schild mit der Auf-
schrift „Mic on“. Es blinkt rot. „Kannst du das
Mikrofon noch mal hochziehen?“, fragt Stefan
und gibt immer wieder Anweisungen. Gabriel

muss seinen ersten Satz „Showtime! Acht Uhr,
get ready to rumble!“ mehrmals einsprechen,
bis sein Professor endgültig zufrieden ist. Wäh-
renddessen sitzen vier Menschen im Regieraum
und überwachen die Aufnahme. Die Lautstär-
kebalken wippen bei jedem Wort nervös auf
und ab. Der Take dauert etwa fünf Minuten. Ab
und zu verhaspelt sich Gabriel, doch dank digi-

taler Technik ist das nicht schlimm. Ohne Kom-
mentar wird der Satz wiederholt, bis alles sitzt.
„Wir schneiden das später zurecht!“ Eigentlich
sind sie wegen eines Radiofeatures über Com-
puterspiele im Landesfunkhaus. Doch weil sie
schon in den vergangenen beiden Tagen alles
eingesprochen haben, nutzen sie die Zeit für ei-
gene Aufnahmen. Für Gabriel ist das nicht nur
„eine ziemlich coole Erfahrung und total reiz-
voll“ – er füllt damit auch seine Bewerbungs-
mappe. Mittlerweile ist er im dritten Studien-
jahr, im Oktober steht die Bühnenreifeprüfung
an. Dann sind Intendanten aus ganz Deutsch-
land zu Gast in der Hochschule, die Gabriel und
seine elf Kommilitonen genau unter die Lupe
nehmen.

11:23 „Gabriel, das hast du ganz toll ge-
macht“, lobt Stefan Wiefel den

25-Jährigen. „Aber kannst du dich bei dem ein
oder anderen Wort noch mehr reinhauen?“ Es
sind Details in der Betonung, die beim Hörfunk
entscheiden. „Meine Stimme ist mein einziges
Instrument, da muss wirklich alles passen“, sagt
Gabriel. Der Take ist durch, die kurze Pause
kommt genau richtig für ihn. „Ich habe vorab
kaum Zeit gehabt, um den Text zu lernen. Wir
gehen das meistens ohne Probe durch, aber

„Reinhauen“: Gabriel im Studio. Fotos: Körner (3) „Es wird hart“: Gabriel in der Pause.

Minuten
60
Das Hobby zum Beruf zu machen –
wer hat diesen Traum nicht schon
einmal gehabt? Gabriel Kähler,
25 Jahre alt, wagt den Versuch:
Seit drei Jahren studiert er
Schauspiel an der Hochschule für
Musik, Theater und Medien in
Hannover. Für Hörspielaufnahmen
stand er beim NDR vorm Mikrofon.
Das Radiofeature „Talking Games –
Streifzüge durch virtuelle
Spielwelten“ wird am 29. Mai um
20.05 Uhr im NDR Radio gesendet.
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„Tom wollte nicht im Krankenhaus
sterben. Er wollte nach Hause.“

Sonnenschein: Gedenkkreuz für den frechen Tom.

Für eltern schwer kranker Kinder gibt es Hil-
fe: 1984 haben betroffene eltern den Verein für
krebskranke Kinder Hannover e.V. gegründet, der
seitdem die Medizinische Hochschule Hannover
(MHH) in der Betreuung von Patienten und ange-
hörigen unterstützt. Der spendenfinanzierte Ver-
ein organisiert zum Beispiel elternwohnungen in
Krankenhausnähe oder Gästebetten in Kranken-
zimmern für eltern, die zu weit von der MHH ent-
fernt wohnen. außerdem bietet der Verein Sport-,
Kunst- und Musiktherapien, sowie Freizeitcamps
für krebskranke Kinder und Jugendliche an. Treff-
punkte und Termine finden Sie unter
www.verein-fuer-krebskranke-kinder-hannover.de
oder Telefon (05 11) 5 54 77 85

Die Deutsche Kinderkrebsstiftung engagiert sich
bundesweit für Forschungsprojekte, die Heilungs-
chancen verbessern sollen, und arbeitet eng mit

der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe so-
wie der aktion für krebskranke Kinder e. V. zu-
sammen. auf der internetseite der Stiftung findet
man ein Verzeichnis aller elterngruppen sortiert
nach adressen.
www.kinderkrebsstiftung.de

Nach dem Tod eines Kindes fühlen sich viele el-
tern mit ihrem Schmerz alleingelassen. Die Trau-
ergruppe verwaister eltern des Vereins für krebs-
kranke Kinder Hannover e. V. trifft sich einmal im
Monat unter der Moderation eines Trauerbeglei-
ters. Hier können die Betroffenen über ihre ver-
storbenen Kinder sprechen. Dieser austausch und
das gegenseitige Verständnis helfen.
Den Bundesverband Verwaiste eltern und trau-
ernde Geschwister in Deutschland e.V. (VeiD)
erreichen Sie unter der Telefonnummer
(03 41) 9 46 88 84 oder auf www.veid.de.

An wen wende ich mich?

Leben ohne

lustige Zähne
Welcher Körperteil wird am häufigsten in Ka-
rikaturen vermenschlicht?

okay, noch mal die Frage, jetzt auch für
Kinder und ohne Ferkelfantasien (oder Fer-
kelphantasien? Pherkelphanta-
sien?). Machen wir es – ja, ja –
kurz: es ist der Zahn.

erste Frage: ist der Zahn
überhaupt ein Körperteil?
Kommt auf den behandelnden
Zahnarzt an, für die meisten
Menschen ein entfernender Be-
kannter. Zahnarztbesuche fin-
den diemeisten Menschen nicht
witzig, was auch, aber nicht
ausschließlich, damit zusammenhängt, dass
sie während der Behandlung schlecht lachen
können. Weil der Zahnarztbesuch eine Droh-
kulisse ist, haben sich Zahnärzte, Gesund-
heitsämter, Krankenkassen, Vorsorger, Hypo-
chonder und Marketingstoffels eine raffinier-
te Deeskalationsstrategie ausgedacht: Sie
haben den Zahn zum Leben erweckt. ihn zu
einem fröhlichen Gesellen gemacht, der sel-
ber Zähne hat, aber keine Karies. Und frei in
der Gegend herumhüpft.

Problem: Der Zahn sieht dem Menschen
grundsätzlich nicht besonders ähnlich, von

ausnahmen auf beiden Seiten einmal abge-
sehen. es gibt oben und unten, aber das ist
auch schon alles. So nimmt man, was man
hat. Der Zahn ist immer ein Glatzkopf mit ei-

ner hinternartigen Schädel-
form und hat nach unten spitz
zulaufende, fußlose Zahn-
wurzelbeine. Manchmal zwei,
manchmal vier, was ihm einen
sicheren Stand, aber auch ein
krakenartiges aussehen ver-
leiht. Zwischen Glatze und
Stumpf befindet sich ein Ge-
sicht, meist grinsend.

Viele grinsende Zähne ha-
ben arme, was nicht durch die dentalanato-
mische Realität gedeckt ist. Denn wären es
Spinatfäden, wären sie grün. Die arme die-
nen grinsenden Zähnen dazu, entweder den
Daumen in die Höhe zu strecken oder eine
Zahnbürste zu halten. Beides soll signalisie-
ren: Zähne putzen – da lacht der Zahn.

Natürlich ist das eine Wunschvorstellung.
Zähne im Zahnspangenknast, in Wurzelbe-
handlung oder im altersheim zeigt uns kei-
ner. im wahren Leben ähneln die meisten
Zähne, auch farblich, eher Spongebob. Der
lacht auch. Dreckig. eben. UwE JanssEn

arguMente für ... wasserMeLonen

Runde Sache!1 Viel weniger Kerne als früher2
Die Trageringe aus Plastik, in de-
nen sie jetzt oft verpackt sind3 Das Geräusch beim

Durchschneiden4
Das hat Gewicht.5 Wer Wassermelone isst, muss

nicht mehr so viel trinken.6
im Kühlschrank bleibt kaum
Platz für anderes.7

Das Ding

The Bätsch
Früher gab’s in Großstädten
diese Reklametafelträger, die
aussahen wie ein Unfall beim
Liegestuhlzusammenklappen.
auf dem Bauch: Werbung. auf
dem Rücken: Werbung. Dazu
nur Kopf und Füße. ich denke
immer daran, wenn ich wichtige
Menschen mit monströsen ak-
kreditierungsausweisen sehe.
Trainer in der Champions Lea-
gue. Nachwuchshipster bei al-
bumlaunchpartys, 1500 Jour-
nalisten beim eurovision Song
Contest. Hier in Wien sieht’s gerade aus wie
beim Weltkongress allein reisender Kinder.
Die anzahl und Größe von derlei „Badges“
hat erheblich zugenommen, seit Laminier-
maschinen auch nicht mehr die Welt kos-
ten. Die Zugehörigkeit zu einer privilegierten
Gruppe auf Zeit stellt inzwischen hohe an-
sprüche an die Rückenmuskulatur. insbeson-
dere halslose Personen geraten schnell an
die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Wenn dann
auch noch das Bändsel zu kurz ist, sieht der
ausweis aus wie ein abwaschbares Lätzchen.
Ätsch, bätsch!

Wirklich wichtige Menschen brauchen
natürlich gar keinen ausweis. ein Klemm-

brett und ein stechender Blick
machen dich ruckzuck zum
menschgewordenen „accessall
areas“-Pass.Geschaffthastdu’s
im Leben sowieso erst, wenn
du in einer v-förmigen Phalanx
aus beflissenen adlaten zu dei-
nen Terminen stürmst. Tausen-
de von Menschen in Großunter-
nehmen verdienen ihr Geld in-
zwischen im Wesentlichen da-
mit, hinterm Chef herzulaufen.
Von Chefärzten lernen, heißt
siegen lernen.

ohne ausweis läuft nichts. Wer auf in-
ternationalen Großereignissen mit nacktem
Hals herumläuft, wird schnell mal zum Müll-
rausbringen geschickt. Und sei es nur ein
ausweis mit der aufschrift: „Dieser ausweis
berechtigt zum Tragen eines ausweises“. es
ist ja erstaunlich, was man alles um den Hals
tragen kann. Schlüssel, iPads, 3-D-Drucker,
Kleinfahrzeuge. es nähme mich nicht Wun-
der, wenn wichtige Plattenfirmentypen dem-
nächst einfach gleich ihre assistentinnen um
den Hals tragen. Die können dann unterwegs
ohne Bodenkontakt wichtige Telefonate er-
ledigen und Kaffee kochen. Schönes Wo-
chenende! imrE grimm

aufnahMeprüfung

Stichhaltige Argumente
eine der wichtigsten Fotografenregeln
stammt vom berühmten Kriegsfotografen
Robert Capa: „Wenn deine Bilder nicht gut
genug sind, warst du nicht nah genug dran.“
insofern ist das igelbild von Waltraud Gru-
bitzsch ein sehr gutes Bild. Die Fotografin hat
es für die Nachrichtenagentur dpa angefer-
tigt, die damit den artenschutz-Report des

Bundesamtes für Naturschutz illustriert hat.
Die Zahlen sind erschreckend: Fast 28 Prozent
derWirbeltierarten (Süßwasserfische, amphi-
bien, Reptilien, Vögel und Säugetiere) seien in
ihrem Bestand gefährdet.

Das Foto liefert argumente, sich für mehr
artenschutz einzusetzen. Sie sind zwar eher
emotionaler Natur, aber doch stichhaltig. rom

Ver t

abfallgebühr

Er macht sich auch eher Sorgen um

mein Handy, das in der Nähe der

Kirsch-Bananensaft-Lache zum Preis

von 2,50 Euro liegt.

... mit Gabriel Kähler

«

Ausweis am Band –
unbezahlbar

Die Chancen, dass ein Kind ein Neuroblastom
überlebt, sind zwar in den vergangenen Jahre
gestiegen, bei manchen Krankheitsverläufen aber
immer noch gering. Wenn noch Hoffnung auf
Heilung besteht, gibt es immer Menschen, die
Mut machen. Hat ein Kind aber den Kampf ge-
gen den Krebs verloren, ziehen sich Bekannte oft
zurück. „Die Beschäftigung mit dem Tod ist in
unserer Gesellschaft ganz weit weg“, sagt Tina.
Rituale wie das kirchliche Sechs-Wochen-Amt
und die schwarze Trauerkleidung? Längst nicht
mehr verbindlich. Aber wie sollen Eltern mit ih-
rem alles bestimmenden Thema umgehen? Wie
darüber sprechen?

Der Gesprächsraum im „Elternhaus“ liegt di-
rekt unter dem Dach. Hier, in ihrem Büro zu Hau-
se, bei Klienten oder auch in Schulen bietet Tina
inzwischen Seminare über das Trauern an. Hat
der neue Beruf mit der eigenen Geschichte zu
tun? „Bestimmt auch“, sagt sie. „Ich war auf der
Suche nach einem neuen Weg.“ Aber dass es
dann die Selbstständigkeit geworden sei, habe
sich eben ergeben.

Der Stress, den der Umgang mit dem Tabu
auslöst, macht sich für sie an einer Frage fest:
„Und, wie viele Kinder habt ihr?“ So wenig Bene-
dikt noch Ficus-Bäumchen sehen mag, so sehr ist
Tina diese Frage verhasst. Einmal, vor sieben
Jahren, sitzt sie mit Michel und anderen Müttern
mit Baby in einer Krabbelgruppe. Erste Stunde,
Vorstellungsrunde. Als Tina an die Reihe kommt,
sagt sie: „Wir haben drei Kinder, aber eins ist lei-
der gestorben.“ Das Schweigen in der Runde ist
mit Händen zu greifen.

Es regnet, als wir uns im August treffen. „Es
regnet immer, wenn wir hier sind“, scherzt Tina.
Sie geht nicht gern auf Friedhöfe. Das Feld mit
den Kindergräbern liegt etwas abseits der Haupt-
trasse des größten Kölner Friedhofs. Kleine Kreu-
ze, die meisten aus weißem Holz, einige mit dem
Geburtsjahr 2014. Viele Gräber sind mit Spiel-

zeug geschmückt. Auf einem dreht sich ein re-
genbogenfarbenes Windrad, auf einem anderen
reckt sich an einem Stab ein Clown in die Höhe.

Auf Toms Grab liegen die meisten Spielsa-
chen. Immer noch. Hinter dem schlichten Holz-
kreuz rankt sich eine Azalee. Davor liegen: eine
Playmobilfigur, eine Schildkröte, ein Frosch, ein
Zwerg, eine Laterne, ein Flugzeug und ein ram-
poniertes Matchbox-Auto. „Die Spielzeuge stam-
men zum Teil noch von uns. Aber wenn wir kom-
men, finden wir auch immer wieder neue Sa-
chen“, sagt Tina. Sie zeigt auf einen frischen

Strauß Blumen, der sich im Regen verbiegt. „Es
ist schön zu sehen, dass es offenbar viele Leute
gibt, die immer noch an Tom denken.“ Menschen
wie die Leiterin seines Kindergartens, die das
Grab regelmäßig besucht.

Benedikt, der mit der einen Hand den Schirm
hält, zeigt mit der anderen auf einen Schnuller:
„Den hat Michel hier hin gelegt, als er ihn nicht
mehr brauchte.“ Den Trecker daneben habe Lu-
cie gebracht. „Wenn sie ein Spielzeug bekommen
hat, haben wir Tom das gleiche gekauft und es
aufs Grab gelegt.“ Auch Erinnerungen aus Ur-
lauben wie Muscheln und Sand tragen die Geld-
machers regelmäßig auf den Friedhof.

Zwei Ballons

Eine Frage, die Tina und Benedikt direkt nach
Toms Tod beantworten mussten: Soll der Vierjäh-
rige auf dem Kinderfeld beerdigt werden oder in
einem Familiengrab? „Wir dachten: Tom wird na-
türlich in unserer Erinnerung mit der Zeit wach-
sen, wir sehen ja seine Zwillingsschwester“, sagt
Benedikt. Trotzdem sei er ja ein Kind gewesen,
als er gestorben ist. Daher das Kindergrab. Geht
es nach der Friedhofsordnung, könnte das kleine
Eckgrab mit den Spielzeugen und der Azalee
schon im nächsten Sommer verschwinden. Auf
dem Friedhof darf man Gräber laut Satzung nur
zweimal für je zehn Jahre pachten, 2015 ist der
erste Zyklus vorüber. Die Geldmachers wollen
die Pacht verlängern.

Lucie ist nicht mit auf dem Friedhof. Sie ist in-
zwischen 13, ihr kleiner Bruder Michel sieben.
„Lucie ist sehr höflich, kann aber Friedhöfe über-
haupt nicht leiden“, sagt ihr Vater, als wir die Al-
lee zum Ausgang zurückschlendern. „Sie hat ver-
standen, dass Friedhof so etwas ist wie ein Muse-
umsbesuch: Man kommt nicht drum herum, aber
es ist nichts, wo sie sehr gern hingeht.“

Auch Tina und Benedikt gehen nicht jede Wo-
che ans Grab. Es gibt andere Orte, an denen sie
sich an Tom erinnern. Ein Datum aber ist fest ge-
plant: An Toms und Lucies Geburtstag pilgert die
ganze Familie auf den Friedhof. Früher, in jenem
anderen Leben, haben die Zwillinge am Morgen
einen mit Helium gefüllten Luftballon geschenkt
bekommen. Seit Toms Tod tanzt beim Frühstück
nur noch ein Ballon am Stuhl. Dafür sucht Lucie
nach dem Tischabräumen im Laden einen zwei-
ten aus. Dann fahren alle zum Grab. Und binden
ihn am Kreuz fest.

Bange Frage: „Wie viele Kinder habt ihr?“ – Benedikt, Tom und Tina Geldmacher.

Relikt: Ein Bastelstern aus dem Kindergarten hängt in der neuen Wohnung, die Tom nie gesehen hat.
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