


Mutter. Obwohl er hundert Meter
von uns entfernt bei seinem
jüngsten Sohn wohnte, war er die
letzten 15 Jahre seines
eigenständigen Lebens tagsüber
meistens bei uns. Ich muss
ungefähr 15 gewesen sein, als sich
bei ihm die ersten Anzeichen von
Demenz zeigten. Ich erinnere mich
noch sehr genau an den Tag, an
dem er meinen Eltern erzählte,
dass er in einem Pflegeheim
untergebracht werden sollte. Sein
jüngster Sohn, bei dem Opa
wohnte, hatte ihm gesagt, dass er
und seine Frau seine Pflege nicht
mehr bewerkstelligen könnten und
dass sie ihn deshalb in einem
psychogeriatrischen Pflegeheim
angemeldet hätten. Weinend flehte



Opa meine Eltern an (»Ich gebe
euch mein ganzes Geld«), ihn doch
bitte im Lernschuppen hinter
unserem Haus wohnen zu lassen.
Manche Gemüsebauern oder
Hühnerzüchter im Dorf hatten
ihren Hühnerstall für ihre 16- bis
22-jährigen Kinder zur »Saufbude«
umgebaut. Mein Vater hatte in
einem Teil des großen, hölzernen
Hühnerstalls ein provisorisches
Lernzimmer eingerichtet. Meine
Eltern konnten Opas inständiger
Bitte nicht nachkommen, und sei
es nur, weil es nachts zu kalt war
im Hühnerstall. (Ich lernte damals,
dass Familienangehörige von
Demenzkranken immer mit
Schuldgefühlen kämpfen müssen
und dass ausgerechnet diejenigen,



die am meisten tun und ihre
Angehörigen am meisten lieben,
am meisten unter der Krankheit
leiden.)

Als mein Vater 58 Jahre alt war,
erkrankte er an Parkinson. Einige
Jahre später kam auch noch
Demenz hinzu. Bis zu seinem 73.
Lebensjahr hat er zu Hause
gewohnt, und genau wie Opa hat er
die letzten fünf Jahre seines
Lebens in einem Pflegeheim
verbracht. Meine Mutter, die
versucht hatte, meinen Vater so
lange wie möglich zu Hause zu
pflegen, besuchte später ebenfalls
die Tagesbetreuung des örtlichen
Pflegeheims. Bei ihr zeigten sich
mit 82 Jahren die ersten Anzeichen
von Demenz.



Dies ist mein fünftes Buch über
Demenz. Bis auf ein (harmloses)
Beispiel habe ich es in früheren
Büchern nicht gewagt,
Erfahrungen aus meinem
Privatleben zu verwenden. Ich
schämte mich dafür. Dass ich mich
hier nun doch traue, hängt mit
einem Buch (Nu begrijp ik je – Jetzt
verstehe ich dich) zusammen, das
ich vor einigen Jahren geschrieben
habe und das von
Beziehungsstreitigkeiten sowie
den verborgenen Erwartungen und
Wünschen zwischen Männern und
Frauen handelt. Da es mir damals
unaufrichtig und feige erschien,
mich bei diesem Buch selbst
auszunehmen, verwende ich nun
zum ersten Mal Beispiele aus



meinem eigenen Leben. Da mir
insbesondere Menschen aus
meinem direkten Umfeld
zusprachen, wage ich es nun doch,
meine Schamgrenze zu
überwinden.

Trotzdem habe ich lange
gezögert, und zwar aufgrund eines
Dilemmas, dem ich mich
ausgesetzt sah: Sollte ich außer
meinem Vater und meiner Mutter
nur mich selbst erwähnen oder
auch meine acht Brüder und drei
Schwestern? Im ersten Fall würde
ich meinen Geschwistern nicht
gerecht werden: Meine Brüder tun
und taten nicht weniger für meine
Eltern als ich, meine Schwestern
sogar viel mehr. Wenn ich jedoch
meine Geschwister mit Vor- und
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