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Schwere Rolle

Wie stelle ich eine „menschgewor-
dene Maschine“ dar? Keine leichte
Aufgabe für Johannes Allmayer,
der im ZDF-Film „Die Wannsee-
konferenz“ (24. Januar, 20.15 Uhr)
den Organisator der „Endlösung“
spielt: Adolf Eichmann. Seite 3

Blaue Pferde

Ein prächtiger neuer Bildband
versammelt Meisterwerke der
Tiermalerei, darunter auch Franz
Marcs „Blaue Pferde“. Die Texte
dazu haben prominente Autoren
wie Elke Heidenreich oder Cees
Nooteboom verfasst. Seite 6

Vielseitige Insel

Madeira heißt übersetzt Holz.
Davon gibt es auf der portugie-
sischen Insel reichlich. Doch ge-
rade die Hauptstadt Funchal hat
mehr zu bieten als eine vielseiti-
ge Vegetation. Exotische Früchte
locken. Seite 9
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Trost in schweren Zeiten:
Über die Stimme können
früh verwaiste Kinder dem
verstorbenen Elternteil
nah sein. Kleines Bild:
Sarah Kraft (mit Kopfhö-
rern) im Gespräch mit Ju-
dith Grümmer, Audiobio-
grafin und Geschäftsfüh-
rerin der Familienhör-
buch gGmbH. Symbolbild:
Getty, Foto: Teubner

Weil die
Stimme
bleibt

Eine tödliche Diagnose lässt die
Zeit knapp werden, um den

eigenen Kindern aus dem Leben
zu erzählen. Sarah Kraft hat ein

„Familienhörbuch“ aufgenommen
– damit ihre kleinen Töchter

später einmal wissen, wer sie war.
Von Ute Teubner

F amilie Kraft“ steht auf
dem Klingelschild, neben
dem geschmückten Tor.
Darunter: „Christian und
Sarah, Matilda und Lot-
ta“ (alle Namen von der

Redaktion geändert). Das kleine Haus in
der 10 000-Einwohner-Gemeinde Plank-
stadt wirkt einladend, selbst an diesem
trüben Wintertag. „Kommen Sie her-
ein“, sagt Sarah Kraft und lächelt. Drin-
nen ist es warm und behaglich. Aufge-
räumt, aber nur so, dass sich gemütliche
Einrichtung und liebevolle Deko voll
entfalten können. Ein Nest. Und über-
all: Basteleien, Fotos, Bilder – von den
Kindern. Ja, hier wohnt eine Familie,
denke ich, während es schon nach Kaf-
fee duftet.

„Ihre Lebenszeit ist begrenzt.“ Das
waren die Worte des Strahlenonkologen,
die die junge Mutter wie ein Schlag in die
Magengrube trafen. Damals, vor knapp
einem Jahr. Da hatte Sarah Kraft bereits
den Brustkrebs besiegt, mit dem sie seit
2019 lebt, einen Umzug mit zwei Klein-
kindern gemeistert und soeben eine Not-
OP am Kopf gut überstanden. Denn der
„Arschlochkrebs“ war zurückgekehrt.
Aber nun sollte doch endlich alles gut
werden. Im frisch renovierten Eigen-
heim, mit Mann Christian, der fünfjäh-
rigen Matilda und Lotta (3), dem Nest-
häkchen. Und dann das: Vielleicht ein
paar Monate, vielleicht wenige Jahre.
Prognose: unheilbar.

U nd jetzt? Jetzt sitzt mir die 35-jäh-
rigeFraugegenüberamTisch,nippt

genüsslich am Kaffeebecher und erzählt.
Davon, dass sie „im Grunde ein ganz nor-
males Leben“ führe: dass sie sich auch mal
ärgert, „wenn mein Mann die Socken lie-
genlässt und die Kinder nerven“. Im Sep-
tember hat die studierte Sozialarbeiterin
wieder angefangen zu arbeiten – „die Ge-
danken sollen um etwas anderes kreisen
als um die Krankheit“. Denn gerade geht
es ihr gut. Auch, weil schon alles geregelt
ist. „Gemeinsam mit meinem Mann be-
reite ich mich in Ruhe auf mein Ableben
vor“, sagt sie. Die Vorsorgevollmacht liegt
schon in der Schublade. Vor allem aber
hat Sarah Kraft nun eine Antwort, wenn
ihre Töchter einmal fragen werden: Wer
war meine Mama?

Elf Stunden lang ist sie geworden, die-
se Antwort. Sie nennt sich „Familien-
hörbuch“ und ist eine Reise durchs eige-
ne Leben und ein Zukunftsgeschenk für
die Hinterbliebenen. Dabei wird die in-
dividuelle Lebensgeschichte aufgezeich-
net – Erinnerungen und Erfahrungen
werden „hörbar“ gemacht. Damit etwas
bleibt, wenn man geht. Wie ein Fin-
gerabdruck. Die Stimme, dieser
einzigartige Klang, und
doch die erste Erinne-
rung, die verblasst –
obwohl sie das Ers-
te ist, was ein
Mensch zu Be-
ginn seines Le-
bens hört.

Sarah
Kraft ist eine
von über 150
schwer er-
krankten
Müttern und
Vätern, die im
Rahmen des Fa-
milienhörbuch-
Projekts für ihre
Kinder erzählen. Jun-
ge Eltern mit lebensver-
kürzender Diagnose, die alle
dieselben Sorgen teilen: Wie kann
ich meine Kinder aufs Leben vorbe-
reiten? Was kann ich ihnen mitgeben? Was
möchten sie wohl später von mir wissen?
Auch Judith Grümmer stellte sich vor 33
Jahren die Frage: „Was würde ich ange-
sichts einer tödlichen Diagnose tun?“ Da-
mals beschäftigte sich die Kölner Hör-
funkjournalistin mit Palliativthemen und
war gerade erstmals selbst Mutter ge-
worden. Die Antwort sei klar gewesen:
„Ich würde den Kassettenrekorder voll-
quatschen.“ Die Idee des Familienhör-
buchs war geboren.

J ahre später nahm das Herzenspro-
jekt der heutigen Audiobiografin

Formen an. 2017 entstanden die ersten 25
Hörbücher, finanziert über eine Stif-
tung. Diese wurden im Rahmen einer
dreijährigen Pilotstudie vom Universi-
tätsklinikum Bonn wissenschaftlich be-
gleitet. Um das Angebot für junge
schwerstkranke Mütter und Väter auch
im Anschluss weiterhin kostenfrei und

wissenschaftlich begleitet bundesweit
umsetzen zu können, gründete Judith
Grümmer im Herbst 2019 die als ge-
meinnützig anerkannte Familienhör-
buch gGmbH. Und obwohl man sich seit-
her von Spendenmonat zu Spendenmo-
nat hangelt – die Produktion eines Hör-

buchs schlägt mit 5000 bis 6000 Euro zu
Buche – sind bis heute insgesamt rund 100
Familienhörbücher entstanden. Die
Nachfrage ist groß: Pro Woche gebe es
zwei bis sechs Bewerbungen erkrankter
junger Eltern, sagt Grümmer. Ihr Ziel ist
es daher, über eine Kooperation mit mög-
lichen Kostenträgern wie Krankenkas-
sen das Familienhörbuch bundesweit als
therapiebegleitendes Angebot zu eta-
blieren. „Damit möglichst viele Projekt-
bewerber, die mit einer lebensverkür-

zenden Diagnose konfrontiert sind,
ein Hörbuch erhalten können.“

A ls ich die Zusage bekam,
habe ich geweint, weil ich

da wusste: Ich bin wirklich
sehr krank“, erinnert sich Sa-
rah Kraft. Aber, so Judith
Grümmer: „Man stirbt ja
nicht, weil man ein Familien-
hörbuch aufnimmt.“ Im
Gegenteil: Es sei wichtig, so

früh wie möglich darüber
nachzudenken. Und auch Sarah

Kraft, die selbst wenig über ihren
früh verstorbenen Vater weiß, be-

stätigt: „Das ist wie ein Befreiungs-

schlag, einfach entlastend. Ich bin jetzt
zwar noch nicht bereit zu sterben, aber
darauf vorbereitet – und das hilft!“
Eigentlich, meint sie, sollte das jeder ma-
chen. „Man schiebt es nur weg, weil das
Thema unangenehm ist.“

Hinter der Plankstadterin liegen
mehrere Tage intensiver Gespräche mit
Claudia Kattanek, einer der Familien-
buch-Audiobiografen. Von ihr habe sie
sich „sehr gut angeleitet und begleitet“
gefühlt. Alles online von zu Hause aus,
doch auch ein persönliches Treffen wäre
möglich gewesen. Sarah Kraft hat über
die alte Clique und Oma Grete geredet,
über die Zeit in der Disco und den Urlaub
im Allgäu, über die Hochzeit, die Ge-
burten und die Taufe der Kinder – dar-
über, was ihr wichtig war und ist im Le-
ben. Ein Mosaik, das am Ende ein Bild
vondemMenschenergibt,der fehlenwird,
irgendwann einmal.

Musik von Michael Jackson und den
Backstreet Boys ist zu hören, die Jugend,
von der auch die Kapitel „Bravo und Mi-
ckey Mouse“ oder „Gameboys und Poe-
siealben“ erzählen. Mehr als 60 sind es
letztlich geworden. „Was habe ich nicht
alles erlebt“, staunt die junge Frau selbst.
Und nur zwei davon greifen die Krank-
heit auf. Denn: „Für die Lieben meines
Lebens“, so der Titel dieses Familien-
hörbuchs, gibt es Wichtigeres.

D as „Hör-Stück“ mit der eigenen
Stimme im Originalton, vielen

akustischen Elementen und Musik wur-
de mit modernster Technik produziert.
Judith Grümmer kann mittlerweile auf
ein 54-köpfiges Team aus speziell ge-
schulten Audiografen, Tontechnikern,
Profimusikern und Ehrenamtlichen zu-
rückgreifen, das für professionell geführ-
te Interviews, Tonschnitt und dramatur-
gische Ausgestaltung der Familienhör-
bücher zuständig ist. Zwei ehrenamtli-
che Psychoonkologinnen kümmern sich
bei Bedarf um die psychologische Unter-
stützung der Teilnehmer und der Au-
diobiografen – denn auch für sie ist die
Arbeit nicht immer leicht.

Das Projekt wird weiterhin wissen-
schaftlich begleitet. Das Nationale Cen-
trum für Tumorerkrankungen (NCT) in

■ Fortsetzung auf Seite 2

HINTERGRUNDHINTERGRUND
■ Die Familienhörbuch gGmbH ist eine ge-
meinnützige Organisation mit Sitz in
Köln, die unheilbar erkrankten Müttern
und Vätern mit minderjährigen Kindern
die Erstellung einer professionellen Au-
diobiografie ermöglicht. Gegründet wurde
das Projekt 2017 von Judith Grümmer,
ursprünglich Hörfunkjournalistin. Mitt-
lerweile engagieren sich rund 50 ausge-
bildete Audiobiografinnen, Tontechniker,
Sounddesignerinnen und Ehrenamtliche
aus ganz Deutschland für das Projekt.
■ Wissenschaftliche Begleitung: Das Pro-
jekt wird von der Klinik für Palliativmedi-
zin der Universitätsklinik Bonn wissen-
schaftlich begleitet. Derzeit wird es auch
in Heidelberg, am Nationalen Centrum
für Tumorerkrankungen (NCT), eingeführt
und dort in ein wissenschaftliches Be-
gleitprogramm eingebunden.
■ Das Hörbuch in Zahlen: Seit 2017 wur-
den 164 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
in das Projekt aufgenommen; insgesamt
101 Hörbücher wurden bereits an die Fa-

milien übergeben; an die 100 Arbeits-
stunden stecken in einem Hörbuch; knapp
6000 Euro Produktionskosten stecken in
einem für Palliativpatienten kostenfreien
Familienhörbuch
■ Finanzierung aus Spenden: Die Produk-
tion des Familienhörbuchs finanziert sich
ausschließlich über Spenden und Crowd-
funding-Aktionen. Nur so bleiben die
Hörbücher für die Betroffenen kostenfrei.
Spendenmöglichkeiten gibt es über
betterplace.org und bei der Volksbank
Köln Bonn eG (Stichwort „Familienhör-
buch gGmbH“, IBAN: DE52 3806 0186
4906 5620 10, BIC: GENODED1BRS).
Wer eine eigene Spendenaktion organi-
sieren will, kann sich wenden an:
sabine.fiedler@familienhoerbuch.de.
Infos unter https://familienhoerbuch.de/
spendenprojekte/
■ Kontakt: Familienhörbuch gGmbH,
Oberländer Wall 24, 50678 Köln,
kontakt@familienhoerbuch.de,
www.familienhoerbuch.de
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Auf allen Vieren in die Freiheit
Vor 60 Jahren verhalf der „Tunnel 28“ DDR-Bürgern erstmals nach Mauerbau zur unterirdischen Flucht.

Insgesamt wurden 75 solcher Stollen zwischen Ost- und Westberlin gegraben / Von Michael Ossenkopp

N ach dem Mauerbau im
August 1961 fühlten sich
viele DDR-Bürger einge-
sperrt. Tausende hegten
Fluchtpläne, allein in

Berlin wurden bis zur Wende 75 Tunnel
gegraben. Die erste große unterirdische
Flucht gelang am 24. Januar 1962: Da-
mals krochen 28 Menschen unter den
Sperranlagen in den Westen.

Klara Becker wohnte mit ihren sechs
Kindern seit 1955 in der Oranienbur-
ger Straße (heute Oranienburger
Chaussee) in Glienicke, nur einen
Steinwurf entfernt vom Ortsteil
Frohnau im französischen Sektor
West-Berlins. Ihr Mann war aus dem
Zweiten Weltkrieg nicht mehr zu-
rückgekehrt. Um nach dem Mauer-
bau das Sperrgebiet in unmittelba-
rer Grenznähe zu verbreitern, soll-
ten alle Häuser in diesem Bereich ab-
gerissen und die Bewohner zwangs-
umgesiedelt werden. „Irgendwann
ging es in jeder Unterhaltung nur noch
darum, in den Westen zu fliehen“, er-
innerte sich Erwin Becker.

Deshalb schmiedete der gelernte Hei-
zungsmonteur gemeinsam mit seinen
beiden jüngeren Brüdern, den damals 20-
jährigen Zwillingen Günther und Bruno,
einen verwegenen Plan: Sie wollten eine
Wand im Keller aufstemmen und einen
Schacht Richtung West-Berlin graben.
Am 15. Januar 1962 ging es los, die drei
meldeten sich in ihren Betrieben
krank. Für das Loch in der Kel-
lerwand benötigten sie drei Ta-
ge, für das Buddeln des Stollens,
der lediglich 60 Zentimeter breit,
110 Zentimeter hoch und 26 Me-
ter lang war, weitere sechs.
Unterstützung beim Graben er-
hielten die Brüder von einigen
Freunden.

Damit der Baulärm sie nachts
nicht verriet, schaufelten sie vor
allem tagsüber. Sie gruben mit
bloßen Händen, einer Eisenstan-
ge und einer Kinderschippe. Den
Aushub sammelten sie hinter Bretter-
verschlägen im Keller. Die Arbeiten im
märkischen Sand schritten relativ zügig
voran, dennoch drohte der Stollen ein-
zustürzen. Einmal sackte ein Pfahl mit-
samt einem Stück des Stacheldraht-
zaunsaufderdarüberliegendenStraßeab.
Bevor die patrouillierenden Grenzsolda-
ten das jedoch bemerkten, konnten die
Tunnelbauer den Stahlpfosten wieder
stabilisieren.

W ärensieentdecktworden,hätte ihr
Weg unweigerlich ins Gefängnis

geführt. Laut Paragraf 8 des Passgeset-
zes der DDR von 1954 konnte ein „un-
gesetzlicher Grenzübertritt“ mit bis zu
drei Jahren Haft bestraft werden, um-
gangssprachlich hieß das Vergehen „Re-
publikflucht“. Dennoch verspürten nicht
wenige DDR-Bürger den unbändigen
Wunsch, aus einem Staat zu fliehen, der
keine Freiheit erlaubte. In der Zeit von
der Gründung der DDR im Jahr 1949 bis
zum Mauerbau 1961 hatten weit mehr als
zweieinhalb Millionen Menschen ihrer
Heimat den Rücken gekehrt. Allein in den
ersten sieben Monaten des Jahres 1961
verließen 200 000 Menschen die DDR.

Um ein weiteres Ausbluten ihres
Staates zu verhindern, begann die DDR-
Führung am 13. August 1961 in Berlin mit
dem Bau einer Betonmauer und sicherte
die 1378 Kilometer lange innerdeutsche
Grenze mit Elektrozäunen, Selbst-
schussanlagen und Minenfeldern. Die
SED ließ an der Grenze rund 1,4 Millio-
nen Minen verlegen, zwischen 1971 und
1984 wurden 55 000 Selbstschussanla-
gen aufgestellt. Im DDR-Sprachge-
brauch hieß die Mauer „antifaschisti-
scher Schutzwall“. Von 1976 bis 1988
zählte das Ministerium für Staatssicher-
heit (MfS) mehr als 38 000 gescheiterte
Fluchtversuche, gegenüber nur gut 5000
geglückten Fluchten von 1961 bis zum
Mauerfall. Nach neuesten Erkenntnissen
der Bundeszentrale für politische Bil-
dung haben an der innerdeutschen Gren-
ze durch die DDR-Staatsgewalt bis 1989
mindestens 650 Menschen den Tod ge-
funden.

„Zum Schluss ist uns noch ein Post-
schacht in die Quere gekommen. Das wa-
ren Betonplatten, vermutlich zum Schutz
der Fernleitungen von Berlin nach Ros-
tock, die wir unmöglich zerstören konn-
ten. Wir entschlossen uns, oben drüber zu

graben, aber dadurch hatten wir nur noch
eine Grasnarbe von höchstens zehn Zen-
timetern“, berichtete Erwin Becker rück-
blickend über den Bau des Fluchttunnels
vom Januar 1962. Elektriker Bruno hatte
im Gang die Beleuchtung installiert, über
einen Schalter in der Wohnung konnten
die Tunnelbauer bei Gefahr gewarnt wer-
den. Diese Aufgabe übernahm ihre
Schwester Gerda, die vom Küchenfens-
ter aus die Grenzposten beobachtete.

Am späten Abend des 24. Januar war
der Durchbruch fast geschafft. Die Brü-
der kamen nach oben, um die Familie zu
holen. Doch zu ihrer Überraschung war-
teten in der Küche mehr als 20 Men-
schen, die meisten waren ihnen unbe-
kannt. Offenbar hatten sie trotz strikter
Geheimhaltung von dem Tunnel erfah-
ren und wollten auch in den Westen flie-
hen. Alle schlichen in den Keller und
nacheinander zwängten sich zehn Män-
ner und 18 Frauen durch den engen Tun-
nel. Sie waren so leise wie möglich, von
oben hörten sie Stimmen und Stiefel-
tritte der Grenzwachen.

Bruno robbte als erster in den Wes-
ten, stieg knapp hinter dem letzten Zaun
nach oben und klingelte am nächsten

Haus. Aber erst eine Dreiviertelstunde
später erschienen zwei Lastwagen, um die
Flüchtlinge abzuholen. Bis dahin muss-
ten zehn Menschen im Tunnel und wei-
tere 17 im Keller vor dem Tunneleingang
warten. Schließlich wurden die Flücht-
linge ins Notaufnahmelager Marienfelde
gebracht. Nach der erfolgreichen Flucht
flog der Tunnel schnell auf. Eine Frau aus
der Wohnung über der Familie Becker
informierte schon am nächsten Morgen
das Ministerium für Staatssicherheit
über das Verschwinden der Beckers.
Volkspolizisten entdeckten den
Schachteingang im Keller des Hau-
ses und fluteten den Tunnel. Wie viel
Glück die Beckers tatsächlich ge-
habt hatten, erfuhren sie erst im
Nachhinein. Aus Stasi-Akten geht
hervor, dass sie schon wenige Stun-
den nach ihrer Flucht hätten
zwangsumgesiedelt werden sollen.

W as sich in dieser Nacht im Ja-
nuar 1962 am nördlichen Rand

Berlins zugetragen hatte, wurde noch im
selben Jahr in einem deutsch-amerika-

nischenSpielfilmaufgegriffen.DieMGM-
Produktion „Tunnel 28“ erzählt die Ge-
schichte der spektakulären Flucht der

Familie Becker aus dem Osten nach

West-Berlin. Regie
führte Robert Siodmak, Christine Kauf-
mann und Don Murray spielten die
Hauptrollen. Gedreht wurde von Mai bis
Juli 1962 im Atelier Berlin-Tempelhof im
Westteil der Stadt, der US-Titel lautete
„Escape From East Berlin“. Technischer
Berater bei den Dreharbeiten war Erwin
Becker: „Das im Film Gezeigte ist soweit
alles authentisch“, stellte er fest. Die Ur-
aufführung fand am 22. Oktober 1962 in
der Berliner Kongresshalle statt. Im dar-
auffolgenden Monat feierte der Film auch
in den USA Premiere.

Heute ist nichts mehr zu erkennen vom
26 Meter langen Tunnel der Beckerbrü-
der. Parkbänke vor einem Einkaufszen-
trum säumen mittlerweile die Straße, an
der einst der Tunnel gegraben worden ist.
Lediglich eine Infostele in der Ottostraße
berichtet über die geglückte Flucht. We-
gen der 28 Frauen und Männer wird die
Aktion gemeinhin „Tunnel 28“ genannt.
Übrigens: Als die Mutter der Becker-
Zwillinge aus dem Tunnel stieg und uni-
formierte Polizisten sah, fiel sie in Ohn-
macht – sie hielt die westlichen Beamten
für DDR-Volkspolizisten. Glücklicher-
weise hatte sie sich geirrt.

Großes Bild: Bruno Be-
cker 1962 im „Tunnel
28“, rechts das US-
Plakat zum gleichna-
migen Film, links der
Eingang zu einem
Fluchttunnel, der für
heimliche Grenzüber-
gänge genutzt wurde.
Fotos: Becker/dpa/MGM

DIE COUCH-KOMMISSARE

Verdacht und Vertrauen
„Das Herz der Schlange“ schlägt beim Tatort Saarbrücken

in belastendem Takt / Von Heiko Schattauer

A ller guten Dinge sind drei – von
wegen! Im dritten Fall des ir-

gendwie immer noch neuen Tatort-
Teams aus Saarbrücken kommt es knüp-
peldick, vor allem für die beiden Haupt-
kommissare Leo Hölzer (Vladimir Bur-
lakov) und Adam Schürk (Daniel Strä-
ßer). Nach der Premiere mit „Das flei-
ßige Lieschen“ und dem zweiten Fall
„Der Herr des Waldes“ heißt es nun „Das
Herz der Schlange“.

■ Was ist passiert? Während die Haupt-
kommissare Leo Hölzer, Esther Bau-
mann (Brigitte Urhausen) und Pia Hein-
rich (Ines Marie Westernströer) nach
einem Einbruch mit Todesfolge in einer
Villa ihre Ermittlungen aufnehmen, fehlt
der Vierte im Bunde, KHK Schürk. Kurz
darauf wird klar, warum: Es gibt einen
weiteren Toten – Schürks Vater Roland.
Ersten Erkenntnissen zufolge scheint der
abgetauchte Hauptkommissar für den
Tod des verhassten Vaters verantwort-
lich zu sein.

■ Worum geht es wirklich? Um die Ver-
gangenheit, deren Schatten, um Freund-
schaft, Vertrauen. Die beiden seit ihrer
Kindheit eng befreundeten Hauptkom-
missare holt ihre gemeinsame Vergan-
genheit einmal mehr in Person von Adam
Schürks herrischem wie gewalttätigem
Vater Roland (in der zweiten Folge aus
dem Koma erwacht) ein. Der hat Krebs
im Endstadium und einen perfiden Plan,
der insofern aufgeht, als dass alle Indi-
zien auf einen Vatermord aus Rache hin-
weisen. Allein Leo Hölzer glaubt fest an
die Unschuld seines Freundes, sieht einen
Zusammenhang der beiden aktuellen To-
desfälle, steht allerdings unter immen-
sem Druck. Auch, weil er erneut erken-
nen muss, dass man der Vergangenheit
nicht einfach davonlaufen kann.

■ Wie schlagen sich die Kommissare? Der
Druck, den der Herzschlag der Schlan-
ge mit sich bringt, ist spür-, greif- und
sichtbar. Das junge Ermittlerteam, das
sich gerade angenähert und Vertrauen

zueinander aufgebaut hat, wird der ma-
ximalen Belastungsprobe unterzogen.
Entsprechend mitgenommen sehen die
drei ermittelnden Hauptkommissare
aus, von ihrem Kollegen in U-Haft gar
nicht zu reden. Der Zuschauer wird mit-
genommen in die Abgründe, die sich
abermals aus der Schürkschen Ge-

schichte auftun, er darf mitleiden und
mithoffen.

■ Was ist die Stärke dieses Tatorts? Es sind
wie bei anderen Tatort-Teams, die sich erst
noch finden, die persönlichen (Vor-)Ge-
schichten, die den besonderen Reiz aus-
machen. Bisher fesselte der mit Wacker-

steinen aus Schuld und Schatten bela-
dene Rucksack, den Hölzer und Schürk
mitschleppen. Die nächsten Kapitel dürf-
ten die Damen im Team aufschlagen.

■ Was sind die Schwächen? Dass bei zwei auf-
einanderfolgenden Tatort-Folgen ein
Kommissar unter Mordverdacht steht (ver-
gangenen Sonntag Frank Thiel aus Müns-
ter), spricht nicht für die ARD-Programm-
planung. Aber dafür kann Saarbrücken ja
nichts. Wohl aber für die ob des ausdau-
ernd aufgezogenen Spannungsbogens ein
wenig abrupte Auflösung des Falls (im-
merhin „im Schürk-Style“).

■ Und sonst noch? Schön anzusehen sind
die unterschiedlichen Freundschaftsan-
sätze mit ihrer eigenen Dynamik. Auf der
einen Seite die „Blutsbrüder“ Hölzer und
Schürk, auf der anderen Seite das fra-
gile Freundschaftspflänzchen, das im
Team Saarbrücken ganz langsam wächst.

■ Was kann man von diesem Tatort fürs Le-
ben lernen? Wie wertvoll Vertrauen und
echte Freundschaft sein können.

■ Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzu-
schalten? Wenn man über die Wieder-
holung des Tatvorwurfs hinwegsehen
kann, durchaus!

Nebenschauplatz: Der eigentliche Mordfall spielt im neuen Tatort aus Saarbrücken – „Das
Herz der Schlange“ – allenfalls eine begleitende Rolle. Foto: ARD

Die Stimme ...
Fortsetzung von Seite 1

Heidelberg hat sich kürzlich ebenfalls
eingeklinkt. Die Evaluation bestätigt:
Die (Aufarbeitungs-)Arbeit an der Au-
diobiografie hilft den betroffenen El-
ternteilen, besser mit der Situation zu-
rechtzukommen, dass ihre Lebenszeit
verkürzt ist; die Möglichkeit, ihren
Kindern mit dem Audiobuch etwas zu
hinterlassen, erweist sich trotz des
Aufwands als große Erleichterung. Die
Rückschau hilft, mit der Erkrankung
umzugehen, Kraft zu schöpfen aus der
eigenen Lebensgeschichte. Sie ist
wichtig, um in Frieden Abschied neh-
men zu können.

Mit dem Erzählen werde der Blick
von Krankheit und Verlust „auf die
Fülle des gelebten Lebens“ gelenkt, er-
klärt Familienbuch-Initiatorin Judith
Grümmer. „Während alle nur über den
Tumormarker reden, reden wir zum
Beispiel über den ersten Kuss. Wir fei-
ern das Leben“, betont sie, „denn wir
schauen nicht auf die Defizite, son-
dern auf das Erlebte – auf die Scheu-
ne, nicht auf das abgeerntete Feld.“
Gerade für Palliativpatienten sei es
wichtig, nicht im Schweigen zu ver-
harren. Ist erst einmal alles erzählt,
könne der Blick wieder auf das Hier und
Jetzt gerichtet werden, mit der Ge-
wissheit: „Ich habe etwas von meinem
Leben erzählt. Ein Stück Familien-
chronik weitergegeben.“

Und die Kinder? Für sie werden die
Hörbücher nach dem Tod des Eltern-
teils zum Begleiter auf ihrem langen
Weg der Trauer. Sie werden zum Trös-
ter in schweren Zeiten. Ein letztes Ge-
schenk. „So habe ich immer noch ein
Stück von ihr, ein Stück von ihrer Ge-
schichte“, sagt beispielsweise die 16-
jährige Pauline aus Stuttgart, die vor
sechs Jahren ihre Mutter verlor und de-
ren 2014 entstandenes Familienhör-
buch das erste dieser Art ist. Die Stim-
me ihrer Mutter trägt sie immer auf dem
Handy bei sich. „Ihr Lachen, ihr Wei-
nen – ich habe das alles noch.“

Auch Matilda und Lotta sollen ein-
mal an den Erinnerungen und Erfah-
rungen ihrer Mama teilhaben können –
später, wenn sie alt genug sind. Der
Wunsch von Sarah Kraft: „Ich möchte
meinen Kindern etwas hinterlassen und
Botschaften mit auf den Weg geben.“
Etwa: „Jeder ist gut so, wie er ist.“ „Je-
der hat seine Begabungen.“ Und: „Je-
der hat die Fähigkeit, Krisen selbst zu
bewältigen.“ Wer, wenn nicht sie selbst,
könnte dies glaubhaft vermitteln. „Ich
habe mir nie die Frage nach dem War-
um gestellt“, sagt die 35-Jährige ge-
lassen. „Ja, der Krebs gehört zu mei-
nem Leben, und mit genau diesem Le-
ben beschäftige ich mich mehr als mit
meiner Krankheit und dem Tod – ich
habe keine Angst.“

Wie man mit einer Diagnose um-
gehe, sei eine „Haltungsfrage“, weiß
Judith Grümmer aus ihrer alltäglichen
Arbeit: „Manche lassen direkt danach
die Flügel hängen, andere fahren mit
dem Fahrrad zur Chemotherapie.“ Sa-
rah Kraft gehört zur zweiten Katego-
rie. Daran gibt es keinen Zweifel. Ihr
Familienhörbuch will sie sich dem-
nächst mit ihrem Mann anhören. Und
in einigen Jahren am liebsten gemein-
sam mit ihren beiden Töchtern. Vor al-
lem das letzte Hörbuchkapitel: „Die
Geschichte von den Fröschlein in der
Sahne“. Der eine gibt auf und ertrinkt,
der andere strampelt so lange, bis die
Sahne steif ist und er quicklebendig aus
dem Topf springen kann ... Genau:
Kämpfen lohnt sich.


