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Michael Schophaus:
Im Himmel warten
B ume auf dich.
Z rich 2000
14,90 Euro

Zwei Jahre hat Jakob Zeit, sich unbe-
schwert zu entwickeln. Sein Vater beschreibt
ihn in dieser Zeit als einen "widerstandsf higen
Fratz", der sich pr chtig entwickelte.

"... eigentlich dachten wir, es ginge
alles so weiter auf einem Pfad, den tausend
andere Familien auch einschlagen: Kinder
kriegen, Geld verdienen, zweimal j hrlich Urlaub
machen, den Wunsch nach einem Reihenhaus
und Gesundheit pflegen ... und die Erkenntnis,
dass wir so sch ne, schlaue Kinder hatten".

Am 15. April 97 ndert sich die Idylle.
Bei Jakob wird Krebs diagnostiziert. "Bisher
dachte ich, Krebs h tten immer nur die anderen",
schreibt Jakobs Vater. Ein langer Kampf gegen
die Krankheit beginnt. Es ist ein verzweifelter
Kampf, den vor allem Jakobs Vater f hrt, der
sich entschieden hat, seinen Sohn zu begleiten.
"Was soll man sich w nschen, wenn man ein
schwerkrankes Kind hat? Gesundheit oder einen
w rdigen Tod"?

Er erlebt 600 Tage voller Hoffen und
Bangen. Jakobs Vater hofft immer wieder auf
neue, vielversprechende Therapien, er sucht im
Internet und in Zeitungsartikeln alles ber die
Erkrankung und ber medizinische Fortschritte.
Er stellt Fragen an hochangesehene Mediziner
um sich "den Schatten von der Seele zu reden".
Im Umgang mit Jakob zeigt er St rke. "Nachts
lag ich neben ihm, ersch pft vom St rke-Zeigen,
solange er nicht schlief, und weinte, wenn ich
endlich durfte".

Eindringlich beschreibt Michael Schop-
haus die Belastung, denen seine Ehe ausgesetzt
ist, seine Auseinandersetzung mit Gott und das
Verhalten von Freunden.

"Vor allem die Eltern, die selbst kleine
Kinder hatten, zogen sich zur ck, weil sie nichts
h ren wollten ber die Krankheit, die ihnen
unheimlich war ...".

Allm hlich, nach vielen inneren
K mpfen, n hert sich der Vater der Erkenntnis,
dass alle Therapien nutzlos sind und Jakob sterben
wird.

"...doch alles Um-sich-schlagen half
nichts, und Jakob half es schon gar nicht. Er
schaute mich oft an, wenn ich fluchte, mit einem
Blick der Sanftmut, und manchmal schien er mir
raten zu wollen, mich einfach nicht mehr gegen
das Schicksal zu stemmen. Es anzunehmen und
zu respektieren".

Michael Schophaus Bericht hat mich
wegen seiner Offenheit und manchmal auch
schonungslosen Beschreibung des Leidensweg
von Vater und Sohn sehr ber hrt. F r mich warf
er die Frage nach der Zumutbarkeit von Therapien
auf und machte mich stellenweise w tend auf
den Vater, der sein Kind diesem "Horror" aussetzt.
Gleichzeitig sp rte ich aber auch Verst ndnis f r
das Bem hen, den Sohn vor dem Tod zu retten
und nichts unversucht zu lassen.

"Im Himmel warten B ume auf dich"
ist vor allem ein sehr pers nlicher Bericht eines
Vaters, der sich dem Thema Tod und der Akzep-
tanz des Todes allm hlich n hert und sich bewusst
entscheidet seinen Sohn zu begleiten. Aus dem
Buch sprechen Fassungslosigkeit, Verzweiflung,
Wut, Trauer und die Liebe zu Jakob ber dessen
Tod hinaus.

Vielleicht k nnen sich V ter in der
beschriebenen Auseinandersetzung mit der
Krankheit und den geschilderten Gef hlen
wiederfinden.

¥ Birgit Halbe














