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„Ihr sollt wissen, dass ich euch liebe“
Krebskranke Mutter aus Somborn hat ein Hörbuch für ihre Familie aufgenommen
Von Matthias Abel

Uwe Uhu

Kinder singen
Weihnachtslieder
Leider nicht mehr ganz passend,
weil eigentlich zu spät, präsentiert
die GNZ an dieser Stelle eine neue
Serie. Sie heißt „Kinder singen
Weihnachtslieder“. Den Anfang
macht heute die vierjährige Lilly.
Also Applaus – und Bühne frei für
Lilly.
„Al-le Jah-re wie-der
kommt das Chris-tus-kind,
auf die Er-de nie wie-der
wo wir Men-schen sind.“
Applaus! Und vielen Dank an Lilly.
Ob diese neue GNZ-Serie fortgesetzt wird, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Wir werden
Sie an dieser Stelle informieren.
Oder auch nicht.

VOR ZEHN JAHREN
. . . nahm Bürgermeister Thorsten
Stolz in seiner Ansprache anlässlich
des Neujahrsempfangs der Stadt
Gelnhausen in der Stadthalle alle
Entscheidungsträger aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft in die
Pflicht. „Mit Jammern, Kritisieren
und Schwarzmalen kommen wir
keinen Schritt voran“, sagte Stolz.
Zuvor hatte der Rathauschef das
Bild einer lebendigen Stadt in Bewegung skizziert und die einzelnen
Baustellen in und um Gelnhausen
aufgezeigt. Beispielhaft nannte
Stolz die Vermarktung und Entwicklung der Housing Area, „Dauerbrenner“ wie die laufenden Arbeiten zur Beseitigung des schienengleichen Bahnübergangs und
die begonnene Sanierung der Westspange.
. . . berichtete die GNZ, dass die Tegut-Filiale in Hailer Anfang April
2012 schließen wird. Das teilte Ortsvorsteherin Claudia Dorn beim SPDNeujahrsglühen am Läuthäuschen
mit. Die Sozialdemokraten befürchteten, dass durch die Schließung
des letzten Lebensmittelmarktes im
Ortskern die Nahversorgung nicht
mehr gewährleistet sei.
. . . . befasste sich das Amtsgericht
Gelnhausen mit den Folgen einer
Nacht, die „aus dem Ruder gelaufen ist“, wie es Richterin Sigrid
Haas zusammenfasste. Innerhalb
weniger Stunden hatten ein 18-jähriger Rodenbacher und ein 19-jähriger Freigerichter Ende August 2010
eine Vielzahl an Delikten begangen. Unter anderem schlugen sie
einen Altersgenossen, später brachen sie ins „El Toro“ ein.
. . . machte das Regierungspräsidium Darmstadt einen Antrag der
Fürst von Isenburgischen Rentkammer für die Errichtung und den Betrieb von 18 Windkraftanlagen in
Birstein öffentlich bekannt.
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orinne Kasan ist verheiratet, hat zwei fünfjährige
Töchter und ist unheilbar
an Krebs erkrankt. Was ihr
am meisten wehtut, ist der Gedanke, dass ihre Kinder ohne sie aufwachsen werden. Als letztes Geschenk für ihre Familie hat die Sombornerin nun ihr Leben in einem
Hörbuch erzählt.

Eingehüllt in einen dicken Mantel, steht Corinne Kasan auf der Terrasse ihres Elternhauses in Somborn, in dem sie mit den beiden
Töchtern und ihrem Mann lebt. Erst
vor wenigen Tagen ist die 35-Jährige vom bislang letzten ihrer vielen
Krankenhausaufenthalte zurückgekehrt. Von der Bestrahlung ist sie
noch geschwächt. Eine Infektion
mit dem Coronavirus will sie nicht
riskieren, nimmt es stattdessen auf
sich, in der Kälte über das Projekt
zu sprechen, mit dem sie verhindern
will, dass ihre Angehörigen sie vergessen. Denn es ist ihr wichtig, dass
auch andere todkranke Mütter oder
Väter von der Initiative erfahren,
die ihr die professionelle Aufnahme
ermöglicht hat.
Im Mai vergangenen Jahres hat
sich für die Sombornerin alles verändert. Fast aus dem Nichts heraus
erhielt sie die Diagnose Nebennierenkarzinom. Mit ein bis zwei
Fällen auf eine Million Menschen
handelt es sich dabei um einen äußerst seltenen Tumor. „Eine standardisierte Behandlungsmethodik
gibt es für mich nicht mehr“, sagt
die 35-Jährige. Glaubt man der Statistik, wird sie das neue Jahr nicht
überleben. Zwar wurde der Primärtumor operiert. Allerdings war die
Lunge zu diesem Zeitraum bereits
befallen. Mittlerweile sind auch
noch die Leber und der Bauchraum
betroffen. Zwei Zyklen Chemotherapien und später mehrere Zyklen
Immuntherapie blieben ohne Erfolg. Jetzt versuchen die Ärzte, den
Krebs durch Bestrahlungen aufzuhalten. Wie viel Zeit sie noch hat,
fragt Corinne Kasan die Mediziner
nicht mehr. „Meine Prognose ist
wirklich schlecht.“ Aufgeben will
sie sich dennoch nicht – wegen ihres Mannes und der Zwillinge.
„Die Therapieversuche, die Behandlungen – all das würde ich
nicht auf mich nehmen, wenn ich
nicht die Hoffnung hätte, zumindest
etwas länger leben zu können.“ Die
Momente, die ihr noch bleiben, will
sie mit der Familie verbringen, so
intensiv wie möglich. Alles andere
ist für die Freigerichterin bedeutungslos geworden.
Der Gedanke, dass ihre Kinder
ohne sie aufwachsen müssen und
sich irgendwann nicht mehr an sie
erinnern könnten, war für Corinne
Kasan nach der Diagnose das
Schlimmste. Schon jetzt erkennen
die Zwillinge ihre Mutter nicht
mehr auf den Fotos, die vor der
Krankheit entstanden sind. Um zu
verhindern, dass die Töchter ihre
Stimme vergessen, fing Corinne
Kasan kurz nach der Diagnose an,

„Ich wollte unbedingt noch einmal das Meer sehen“: Corinne Kasan mit ihren beiFOTO: RE
den Töchtern im September an der Ostsee.

Kassetten zu besprechen. „Ich bin
dabei total unstrukturiert vorgegangen, habe versucht, mein Leben zu
erzählen, und bin dabei vom Hundertsten ins Tausendste gekommen.“ Eine Freundin wurde schließlich auf das Projekt „Familienhörbuch“ aufmerksam. Corinne Kasan
nahm Kontakt zur Initiative auf und
erhielt professionelle Unterstützung.

Während der Arbeit am
Hörbuch ist mir wieder
bewusst geworden, dass
mein Leben aus so viel
mehr besteht als nur aus
der Krankheit, auch wenn
diese die zurückliegenden
Monate natürlich
dominiert hat.
Die gemeinnützige Organisation
„Familienhörbuch“ unterstützt todkranke Eltern minderjähriger Kinder beim Erstellen einer professionellen Audiobiografie – und das
komplett kostenlos. Die Kölner Radiojournalistin und Audiobiografin
Judith Grümmer hat das Projekt ins
Leben gerufen. 2017 wurden dank
der Förderung der Rhein-EnergieStiftung die ersten 25 Hörbücher
produziert. Nach dem Tod des Vaters oder der Mutter helfen diese
den Hinterbliebenen, vor allem den
Kindern, beim Trauern. Doch auch

für die Erkrankten selbst sei die Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit eine wichtige Erfahrung, betont Kasan. „Während der
Arbeit am Hörbuch ist mir wieder
bewusst geworden, dass mein Leben aus so viel mehr besteht als nur
aus der Krankheit, auch wenn diese
die zurückliegenden Monate natürlich dominiert hat. Es gibt so viele
schöne Momente, die ich mit meinem Mann und meinen Kindern erlebt habe und für die ich zutiefst
dankbar bin.“
Gemeinsam mit einer von der
Initiative ausgebildeten Biografin
überlegte sich Corinne Kasan eine
Reihe von Themen, die sie in den
unterschiedlichen Kapiteln des Hörbuchs behandeln wollte. Die Idee:
auf die Fragen zu antworten, die ihr
die Töchter später womöglich gestellt hätten. „Wer waren meine Eltern? Habe ich mich mit ihnen genauso oft gestritten wie mit den
Zwillingen? Wie waren meine Kinder als Babys? Habe ich Mathe in
der Schule genauso wenig gemocht
wie sie? Von solchen und weiteren
Dingen wollte ich berichten.“ Nur
eines der Kapitel beschäftigt sich
mit der Krankheit. Eine bewusste
Entscheidung – denn: „Die Krankheit war nicht das, was mich ausgemacht hat.“
Die langen Interviews mit der
Biografin haben ihr geholfen, ihre
Gedankengänge zu sortieren, sagt
die Sombornerin. „Das geht einfach
nicht alleine.“ Dennoch war sie in
allen Entscheidungen frei. „Ich
konnte selbst bestimmen, worüber
ich sprechen wollte, wie lange das
Hörbuch wird oder welche Musik

gespielt wird.“ Nachdem das Skript
stand, schickte die Initiative ihr ein
Aufnahme-Set nach Hause. Ein
Tontechniker half ihr beim Umgang
mit Mikrofon und Rekorder. Als sie
ihren Text eingesprochen hatte,
schickte sie das Paket zurück nach
Köln und erhielt knapp zwei Monate später das fertig geschnittene
Hörbuch. Das ist immerhin fünf
Stunden lang. „Ich hätte sicherlich
noch zehn weitere Stunden erzählen oder aus dem Lieblingsbuch
meiner Töchter vorlesen können,
aber ich wollte nicht, dass es zu lang
wird. Es soll nicht anstrengend sein,
sondern ihnen Freude machen.“
Und es soll laut sein, zumindest am
Ende. Mit Musik am Schluss. „Sonst
merkt ja keiner, dass man dagewesen ist“, sagt Corinne Kasan im
Nachwort, das sie beim Besuch der
GNZ abspielt.
Und wie fühlt sie sich nun, nachdem die Arbeit am Hörbuch beendet ist? „Auf der einen Seite erleichtert und glücklich. Es war wie eine
Therapie, über mein Leben zu sprechen. Auf der anderen Seite ist es
schmerzhaft, die Aufnahme zu hören. Denn es klingt so, als wäre
mein Leben vorbei. Aber das ist es
ja noch nicht.“ Was bleibt, berichtet
Corinne Kasan im Nachwort, ist der
Wunsch, dass in ihrem Leben noch
viele Kapitel folgen: die Grundschulzeit ihrer Kinder, die Abiturfeier, gemeinsame Urlaube. „Es ist
mir wichtig, dass ihr euch sicher
seid, dass ich euch von ganzem
Herzen liebe. Dass ich glücklich
bin, dass ich alles hatte, was ich mir
gewünscht habe. Ich liebe euch,
macht‘s gut.“
An dieser Stelle hält sie die Wiedergabe an. Es fällt ihr schwer, weiterzusprechen. Doch es ist ihr wichtig, den Verantwortlichen des Projekts Danke zu sagen. Freuen würde sie, wenn der Bericht über ihr
Hörbuch andere Betroffene auf die
Initiative aufmerksam machen und
viele Menschen dazu bringen würde, für das Projekt zu spenden. „Die
Hörbücher kosten eine Menge Geld
und sollen ja für die todkranken Eltern kostenlos sein, damit jeder das
Angebot nutzen kann und sich nicht
auch noch mit der Finanzierung belasten muss. Das finde ich sehr
wichtig.“
Gefragt danach, in welchem Alter ihre Kinder das Hörbuch erhalten sollen, sagt die Sombornerin:
„Eigentlich können sie es sofort hören. Vielleicht verstehen sie zu Beginn noch nicht alles. Aber das ist
nicht schlimm. Das Hörbuch soll sie
durch unterschiedliche Lebensstationen begleiten, ein Leben lang.
Und so kann auch ich sie in gewisser Weise begleiten. Diesen Gedanken finde ich wunderschön.“
Weitere Informationen zur Initiative, begleitenden wissenschaftlichen Studien und Kontaktmöglichkeiten gibt es im Internet unter
www.familienhoerbuch.de. Spenden
können auf das Konto der Familienhörbuch gGmbH bei der Volksbank
Köln Bonn eG überwiesen werden
(IBAN: DE52 3806 0186 4906 5620 10,
BIC: GENODED1BRS, Steuernummer 214/5855/2466.

Schockanrufer ergaunern hochwertigen Schmuck
Betrüger geben sich als Polizisten aus und bringen hochbetagten Mann um einen Wert von 30 000 Euro
Main-Kinzig-Kreis (re). Schmuck im
Wert von etwa 30 000 Euro haben
dreiste Betrüger von einem Rentner
aus Niederdorfelden erbeutet.

Die Täter, die sich als Polizisten
ausgaben, nahmen im Zeitraum von
Dienstagabend bis Mittwochmorgen vergangener Woche mehrfach
telefonisch Kontakt zu dem Mann
auf und gaben vor, dass ein Freund
des Geschädigten einen Unfall mit
tödlichem Ausgang verursacht habe. Nur durch eine entsprechend

hohe Kaution, deren Übergabe man
in Frankfurt vereinbart hatte, könne
das Opfer eine Haftstrafe für den
Bekannten abwenden. Der hochbetagte Senior begab sich daraufhin
am Mittwochmittag in die Innenstadt der Mainmetropole und übergab den wertvollen Schmuck gegen
12 Uhr in der Stephanstraße einer
etwa 30-jährigen Abholerin. Die
blonde Frau war etwa 1,60 Meter
groß und trug einen blauen Mantel.
Die Kriminalpolizei in Offenbach
hat die Ermittlungen aufgenommen
und bittet nun um Hinweise zu die-

ser Frau unter der Telefonnummer
069/8098-1234.
Die Ordnungshüter weisen in
diesem Zusammenhang einmal
mehr darauf hin, dass die echte Polizei am Telefon niemals Bargeld
oder Wertsachen fordert.
Die Beamten raten allen Bürgern
daher, immer skeptisch zu sein,
wenn am Telefon eine angebliche
Notlage eines Bekannten oder Angehörigen geschildert wird und sie
zur Übergabe von Vermögenswerten aufgefordert werden. Stattdessen sollten sie im Zweifelsfall umge-

hend selbst die Polizei verständigen. Außerdem sollte man sich Zeit
nehmen, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein gesundes
Misstrauen gegenüber den Anrufern sei keine Unhöflichkeit.
Da die Opfer meist ältere Menschen seien, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen. Weitere hilfreiche Präventionstipps gibt es bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen der
Polizeipräsidien oder im Internet
unter www.polizei-beratung.de.

