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Von Nadine Fabian

Potsdam – Nach all den Jahren
glaubt sie, noch immer sein Haar
fühlen zu können. Diesen zarten
Flaum auf dem viel zu großen
Kopf, über den sie streicht, als
wolle sie ihn vor den Fotografen
beschützen, die sich so hemmungs-
los über ihn beugen und ihre Blitz-
lichter entfachen. Hydrocephalus,
Wasserkopf. Damals, vor 25 Jah-
ren, als Doreen Schaldach Lern-
schwester in einer Kinderklinik
ist, war das noch ein Todesurteil.
„Sie haben sich auf den Kleinen
gestürzt wie auf eine Zirkusattrak-
tion“, erzählt sie. Ein sterbendes
Kind – vorgeführt, ausgeliefert.
Das darf nicht sein, denkt Doreen
Schaldach. „Wieso kann man dem
Kleinen nicht mit Liebe, mit Res-
pekt, mit Achtung begegnen?“

Heute ist es Doreen Schaldach
(43) selbst, die die Kamera in der
Hand hält und ihrem Gegenüber
mit Liebe, Respekt und Achtung
entgegentritt. Sie fotografiert Ba-
bybäuche, Babys, kleine Kinder –
ihre Bilder sind besonders und
weit ins Land hinaus begehrt.
Nach sechs Wanderjahren, in de-
nen sie mit ihrem mobilen Studio
quer durch die Republik kut-
schiert ist, hat sich Doreen Schal-
dach vorigen Sommer in Babels-
berg niedergelassen. Stolze Eltern
geben sich seither im „Fotostüb-
chen“ in der Wattstraße die Klinke
in die Hand und genießen es, der
Fotografin ein, zwei Stunden den
Nachwuchs anzuvertrauen.

Auch Doreen Schaldach genießt
diese Stunden – doch noch immer
ist ein Fünkchen der alten Ruhelo-
sigkeit in ihr, die sich regte, nach-
dem sie die Lehre zur Kinderkran-
kenschwester an den Nagel hän-
gen musste, weil sie allergisch auf
die Desinfektionsmittel im Kran-
kenhaus reagiert hatte. Die Ruhe-
losigkeit, die wuchs, als sie sich
wie viele junge Frauen in der Wen-
dezeit für „etwas Sicheres“ ent-
schied, ins Bankwesen ging. Die
schließlich so groß wurde, dass sie
mit 35 Jahren einen Cut im Leben
machte und mit dem Fotografie-
ren anfing. „Noch immer fehlt et-
was“, sagt Doreen Schaldach. Sie
erinnert sich an das Kind, das
längst nicht mehr lebt und dessen
Bild in irgendeinem Archiv ver-
gilbt – und begreift. Sie möchte für
alle Eltern da sein, nicht nur für die
stolzen, glücklichen.

Wie geht es weiter, wenn man
schon am Beginn des Lebens Ab-
schied nehmen muss? Wenn ein
Kind schon gestorben ist, bevor es
überhaupt geboren wurde? Wenn
der Moment, der doch der
schönste im Leben sein soll, der
grausamste ist? An Fotografien
denkt wohl kaum jemand, dem
das Unfassbare widerfahren ist.
Das weiß auch Doreen Schaldach.
„Doch genauso wie für glückliche
Eltern ist es auch für trauernde
wichtig, Bilder zu haben. Es geht

darum, eine greifbare Erinnerung
zu erschaffen, zu zeigen, dass das
Menschlein da war und dass es im-
mer ein Teil der Familie sein
wird.“ Diese Fotos sind die ersten
und die letzten. „Es gibt nur diese
eine Chance und keine zweite.“

Beinahe drei Millionen Babys
werden im Jahr weltweit still gebo-
ren, in Deutschland sind es mehr
als 3000, am Potsdamer Berg-

mann-Klinikum etwa 25. Doreen
Schaldach möchte die Eltern von
diesen „Sternenkindern“ mit ih-
ren Fotografien unterstützen – mit
Liebe, Respekt, Achtung. Diese Ar-
beit kommt von Herzen: Betrof-
fene Eltern brauchen nichts zu be-
zahlen. So halten es übrigens alle
der mehr als 300 Fotografen, die
sich inzwischen der preisgekrön-
ten Initiative „Dein Sternenkind“

– begründet von ihrem Berufskolle-
gen Kai Gebel aus Hessen – ange-
schlossen haben.

„Im Trauerprozess kann ein Bild
eine wertvolle Stütze sein“, sagt
Doreen Schaldach. „Aber selbst-
verständlich muss sich niemand
die Bilder sofort anschauen – man
kann sie erst ansehen, wenn man
bereit dafür ist : egal ob morgen, in
einer Woche oder in zehn Jahren.“

Von Carola Hein

Innenstadt – Die Idee ist so einfach
wie genial: Wer Schönes, Kreati-
ves, Dekoratives, Praktisches oder
Zeitloses an den Mann oder die
Frau bringen will, ist im neuen La-
den von Gabriele Müller im Hol-
ländischen Viertel richtig. Dort
kann man einfach ein Regalfach
mieten. „Das machen zum Bei-
spiel Künstler, um ihre Arbeiten zu
verkaufen, aber auch Floristen
und Designer“, sagt die 35-jährige
Geschäftsfrau. „Vielerlei Fach“ ist
dann auch ein Name, der bestens
zu dem Konzept passt.

Mehr als 40 feste Kunden nut-
zen schon Müllers Angebot. Dabei
hat sie den Laden in der Benkert-
straße erst im Juli eröffnet. Wer ein-
tritt, findet einen bunten Mix von
A wie Accessoires bis Z wie Zeich-

nungen vor. Dekoartikel, Kera-
mik, Kunst, Schmuck, Schals, Ta-
schen, selbstgenähte Kleidung, Ba-
bydecken. Gegen eine Gebühr
von fünf Euro kann man ein klei-
nes Fach in dem kompakten Re-
gal-Klassiker eines großen schwe-
dischen Möbelhauses eine Woche
lang nutzen und Eigenkreationen
zum Verkauf anbieten.

Ein antik anmutendes Regal hin-
gegen hält die studierte Wirt-
schaftsinformatikerin für Charity-
aktionen frei: Jeden Monat kann
eine gemeinnützige Einrichtung
vom Verkauf gespendeter Dinge
profitieren. Denn: Der gesamte Er-
lös kommt den Vereinen zugute.
Gut 50 Euro waren es im Fall des
Potsdamer Kunstvereins, der im
Juli den Auftakt machte. „Wir fan-
den, das ist eine gute Idee und ha-
ben eigene Publikationen und ge-

spendete Kunstbücher ins Regal
gestellt“, sagte Vorstand Andreas
Hüneke. Im August nutzt die Sup-
penküche der Volkssolidarität das
Spendenregal. „Das sind unsere
direkten Nachbarn, die Hilfe gut
gebrauchen können“, sagt Müller.
Ein Mitarbeiter hatte sich im La-
den umgeschaut, das Fach ent-
deckt und gleich Nägel mit Köp-
fen gemacht. Vor allem Bücher,
DVDs, Selbstgebasteltes werden
abgegeben. „Für die Suppenkü-
che liegt nach einer Woche schon
soviel in der Kasse wie für den
Kunstverein in einem Monat“,
freut sich die Jungunternehmerin.

Wie Gabriele Müller, die mit
Kind und Kegel in Wilhelmshorst
(Potsdam-Mittelmark) zu Hause
ist, aufs „Vielerlei Fach“ verfiel?
„Ich hatte solche Läden in ande-
ren Städten gesehen und mich

überzeugte das Konzept“, erzählt
die junge Frau, die sich überhaupt
gerne engagiert. Zur ehrenamtli-
chen Arbeit fand sie durch die Ge-
burt ihrer Tochter. Sie wollte auch
in der Babypause Nützliches tun.
In der Stiftung Bildung des Landes-
verbandes schulischer Förderver-
eine fand sie ein spannendes Wir-
kungsfeld. Und als Niedersachsen
im Mai 2013 von einem Hochwas-
ser mit schweren Überflutungen
heimgesucht wurde, half die ge-
bürtige Salzwedelerin dabei, über
das soziale Netzwerk Facebook
Hilfe für Betroffene zu organisie-
ren. „Das hat mir viel Freude ge-
macht und ich wollte das unbe-
dingt weiterführen“, sagt Ga-
briele Müller. Ihr „Vielerlei Fach“
bietet dafür viele Möglichkeiten.
V Hinweis: Benkertstraße 4 und im
Netz www.vielerleifach.de

Die Fotografen, die wie Doreen
Schaldach ehrenamtlich für „Dein
Sternenkind“ arbeiten, sind für Eltern
da, deren Baby tot zur Welt gekom-
men ist oder nur kurze Zeit leben wird.
Die Fotos sind ein Geschenk.

Betroffene Eltern können Doreen
Schaldach jederzeit kontaktieren. Ist
das Schicksal des Kindes schon vor der
Geburt bekannt, am besten so früh
wie möglich, so kann man sich in Ruhe
kennenlernen. Stirbt ein Baby plötz-
lich, ist es natürlich auch möglich,
kurzfristig Kontakt aufzunehmen.

Zu erreichen ist Doreen Schaldach
unter S 0174/1 78 97 41. Weitere
Infos auf www.dein-sternenkind.eu. nf

Die Initiative

Marquardt – Zu dem vermeintlich
vermissten Schwimmer vom Schlä-
nitzsee gibt es nichts Neues. Hin-
weise zur möglichen Herkunft der
Kleidungsstücke, einer Jogging-
hose und eines Ringel-T-Shirts
und zur Identität des Badenden
sind bei der Polizei nicht eingegan-
gen. Der 40 bis 50 Jahre alte Mann
war am Sonntagabend am Strand-
weg ins Wasser gegangen, aber
nicht zurückgekommen. Die Poli-
zei suchte nach ihm mit Hub-
schrauberunterstützung.

Potsdam – Vom 11. bis 15. August
treffen sich im Kongresshotel Pots-
dam fast 400 Wissenschaflter und
Fachleute aus aller Welt, um neu-
este Erkenntnisse über alle biologi-
schen Aspekte der Fliegen und
Mücken (Diptera) auszutauschen.
Eine Woche lang informieren sich
die Spezialisten über Neuigkeiten
aus allen Teilbereichen der Dipte-
rologie (Morphologie, Physiolo-
gie, Genetik, Taxonomie, phyloge-
netische Systematik und biologi-
sche Schädlingsbekämpfung).

Nach der erfolgreichen Bewer-
bung vor vier Jahren findet der
„8th International Congress of Dip-
terology“ diesmal in Deutschland
statt. Schon ist abzusehen, dass er
mit 285 Fachvorträgen, 127 Poster-
präsentationen und fast 400 Dele-
gierten seine Vorgänger-Kon-
gresse in den Schatten stellen
wird. Organisiert wird der Kon-
gress von einem Team renommier-
ter Dipterologen. sti

Innenstadt – Engagierte Potsda-
mer versammeln sich am kommen-
den Dienstag um 19 Uhr vor dem
früheren Wohnhaus Anni von Gott-
bergs in der Weinbergstraße 35
und erinnern an eine couragierte
Christin. Anni von Gottberg
(1885–1958) wehrte sich zwischen
1933 und 1945 gegen die national-
sozialistische Vereinnahmung der
evangelischen Kirche. Sie war Mit-
glied der Bekennenden Kirche.

Zum 12. August 1934 hatte Anni
von Gottberg Kirchenmitglieder
aus Potsdam und Nowawes in ihre
Wohnung eingeladen, um „in Pots-
dam Stützpunkte der Bekennen-
den Kirche zu schaffen“ – und so
die Opposition gegen die national-
sozialistischen „Deutschen Chris-
ten“ zu organisieren. Dieses Tref-
fen in der Weinbergstraße 35 kann
als Gründungsdatum der Beken-
nenden Kirche in Potsdam betrach-
tet werden. Anni von Gottberg
war auch nach dem Krieg noch
lange aktiv. Sie beteiligte sich am
Aufbau einer neuen evangeli-
schen Kirche, leitete die Geschäfts-
stelle der noch nicht aufgelösten
Bekennenden Kirche in Potsdam
und war Mitglied in der Leitung
der Friedenskirchengemeinde
und des Kirchenkreises Potsdam.

Anlässlich des 80. Jahrestags
des Treffens zur Gründung der Be-
kennenden Kirche lädt die Arbeits-
gemeinschaft „Kirche und Natio-
nalsozialismus“ zur Enthüllung
der Gedenktafel ein. Die Ethnolo-
gin und Soziologin Jeanette Tous-
saint, die zu Anni von Gottberg
eine Biographie veröffentlicht hat,
und der Stadtkirchenpfarrer und
Pfarrer der Friedenskirche, Simon
Kuntze, sprechen.

„In Deutschland brauchte es da-
mals Mut, um sich klar zu Gott und
gegen den Allmachtsanspruch der
Nationalsozialisten zu bekennen.
So lange ist das noch gar nicht her.
Christenmenschen wie Anni von
Gottberg wehrten sich gegen die
nationalsozialistische Vereinnah-
mung der evangelischen Kirche.
Ihnen gebührt heute unser Res-
pekt“, so Stadtkirchenpfarrer Si-
mon Kuntze. sti

Zentrum Ost – Der zweijährige
Junge, der am Dienstag im Hum-
boldtring in einen Pool gefallen
und beinahe ertrunken ist, liegt
weiterhin „mit unverändertem, kri-
tischem Gesundheitszustand“ im
Krankenhaus. Das erfuhr die MAZ
gestern von der Polizei. Die Ermitt-
lungen und Zeugenvernehmun-
gen zum Grund und den Umstän-
den des Unfalls sowie zu eventuel-
len Pflichtverletzungen laufen
noch bei der Kripo in Potsdam,
hieß es. Der Junge war durch eine
geöffnete Terrassentür in den Gar-
ten gelangt und in den Pool gefal-
len. Eine Nachbarin bemerkte
das, zog ihn aus dem Wasser und
begann mit der Wiederbelebung;
ein Nachbar half, bis Rettungs-
kräfte kamen.

Keine Spur zu
vermisstem
Schwimmer

Mücken-Forscher
treffen sich
in Potsdam

Unternehmerin Gabriele Müller vor dem Spendenregal. FOTO: STEEMANN

Vorkämpferin der Bekennenden
Kirche: Anni von Gottberg.

Doreen Schaldach hat nach einigen Umwegen ihren Lebenstraum ver-
wirklicht und arbeitet als Fotografin im eigenen Studio. Spezialisiert ist
sie auf Babybilder. Jetzt möchte sie Eltern von Sternenkindern helfen.

Liebevolle Bilder wie dieses erinnern an die Sternenkinder. FOTOS: DEIN STERNENKIND, PRIVAT
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Erste, letzte Bilder
vom Sternenkind

Wenn ein Baby tot geboren wird, ist die Fotografin Doreen Schaldach für die trauernden Eltern da

Im „Vielerlei Fach“ einen Monat lang die Vereinskasse auffüllen
Gabriele Müller hat in ihrem Laden im Holländischen Viertel ein Spendenregal und sammelt im August für die Suppenküche


