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Erichs leises Verschwinden 

 

Sein Frühstück unberührt. Erich sitzt am Küchentisch. Abwartend. Als könnte die 

Schulglocke zur Pause, ihm die Erlaubnis zum Essen erteilen. Erich. Mein Vater. 

Schuldirektor ade mit Leib und Seele. Oberstudienrat Erich Weber. Über dessen Gesicht ein 

jungenhaftes Lächeln streift, wenn er von ehemaligen Schülern angesprochen wird.  

Jeden Morgen das gleiche Spiel. Seit ein paar Monaten hat sich die Situation noch etwas 

verschärft. Mein Vater sieht mich hilflos an. Zieht mit seinem Finger in der angerichteten 

Marmeladenschüssel Kreise. 

 „Herr Weber, Zeit für eine Pause mit Kaffee und Frühstück, damit sie gestärkt fürs 

Korrigieren sind!“ Ein Impuls. Tipp der Sozialpädagogin für pflegende Angehörige und er 

funktioniert meist. Mein Vater lächelt stolz. Langsam führt er sich das erste Stück Brot zum 

Mund. „Deine Lieblingsmarmelade, schau, mit großen Erdbeerstücken, so wie sie Emma, 

Deine Frau, immer eingekocht hat!“  

Ich hole den messingfarbenen Rahmen vom Fenstersims. Emma und Erich als Hochzeitspaar 

1943. Vater mit Uniform, um einen Tag länger frei zu bekommen. Mutter mit schlicht 

gehaltenem Kleid. Ohne Lohn von einer befreundeten Schneiderin genäht. Die Schuhe von 

der Nachbarin geliehen. Eine Blitztrauung, wie es viele gab, während des Krieges. 

24. Dezember 1943 mit Emma`s zarter Handschrift an der Rahmenrückwand festgehalten. 

Wie müssen sich beide gefühlt haben? Eine Hochzeit ins Ungewisse? Mit seinem Zeigefinger 

fährt er Emma`s Lockenpracht nach und lächelt.  

Immer wieder motiviere ich ihn zum Essen, wie zu vielen anderen Dingen. Sein Eigenantrieb 

ist verschwunden. Die Struktur des Tages gebe ich. Ich, seine Tochter, die er schon lange 

nicht mehr erkennt. Ein tiefer Schmerz in mir, ein langsamer Abschied der Vater-Tochter-

Beziehung. Eine schleichende Wandlung in eine Mutter-Kind-Situation. 

Demenz bedeutet auch loslassen. Loslassen von lieb gewonnenen Gesprächen, Ritualen mit 

den Angehörigen, sein „Na, meine liebe Tinka“ zur Begrüßung.  

Vor fünf Jahren als meine Mutter plötzlich verstarb häuften sich die Zwischenfälle, die nichts 

mehr mit dem normalen Vergessen zu tun hatten. Vergessene Herdplatten, immer 

wiederkehrende Erzählungen, Umschreibungen, Probleme den Alltag im Ruhestand zu 

strukturieren. Meinem Mann Peter wurden nur noch Grüße an „Deinen Schatz“ vermittelt, 

weil er den Namen vergessen hatte. Wenn wir uns nicht bei ihm meldeten, rief er tagelang 

nicht an, weil er die Nummer vergessen hatte. Mit der „Ausrede“, dass er uns doch etwas Zeit 

lassen wollte. 
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Mein Vater wusste es gekonnt zu überspielen. Bestimmt hatte er sehr darunter gelitten. Zum 

Teil wurde er auch aggressiv, fühlte sich bevormundet und schämte sich insgeheim dieses 

oder jenes vergessen zu haben. 

Ich glaube die Erkrankung hat schon länger in ihm geschlummert. Meine Mutter hatte nur 

alles kompensiert. Als die Dinge sich immer mehr zu spitzten und er in der Stadt aufgegriffen 

wurde, weil er nicht mehr nach Hause fand, musste eine Entscheidung getroffen werden. In 

der Arbeit kreisten meine Gedanken nur noch darum was er denn wieder „anstellen“ würde. 

So ging es nicht weiter! Ich richtete unser kleines Rückzugzimmer mit Dingen, die unserem 

Vater wichtig waren ein. Seine Wohnung musste aufgegeben werden. Eine tägliche Hilfe der 

Diakonie sollte uns entlasten. Auch meine Stunden in der Arbeit musste ich zurückfahren. Ich 

hatte den Anspruch meinem Vater etwas zurückzugeben. Für ihn da zu sein. Ihm ein Stück 

meiner schönen Kindheit in liebevollen Gesten und Verständnis zu verpacken.  

Erich ist schmal geworden. Das nächtliche Umherwandern und mit den Einflüssen der 

Umwelt zu recht zu kommen, zerrt! An mir auch. Meine Jeans schlabbern. Lebensfreude ist 

mir gewichen. Ich brenne aus.  

Trotz der täglichen Hilfe von Helga, die er immer anstrahlt wenn sie ihn zum Tanz zu „Bel 

Ami“ im Wohnzimmer auffordert. Auch körperlich baut er langsam ab. Ich mache mir große 

Sorgen, dass er bald nicht mehr laufen kann. Schon jetzt kommt er langsamer aus dem Sessel, 

hebt die Beine kaum noch beim Laufen. Ich ertappe mich bei dem Gedanken meinen Vater in 

ein Heim zu geben und schäme mich. Ist es so schlimm zuzugeben, dass man nicht mehr 

kann. Den Anforderungen nicht gewachsen ist. Habe ich versagt?  

Ich führe Erich langsam die Tasse zum Mund. Passe auf, dass er sich nicht verschluckt. 

Denke wie wichtig ihm die gemeinsamen Mahlzeiten in der Familie waren. Mindestens eine 

Mahlzeit wollte er mit der Familie genießen. Mit Emma, meinem Bruder Klaus und mir! 

Jeder sollte mindestens eine Sache berichten, die ihn am Tag glücklich gemacht haben. Dieses 

Ritual fand ich besonders schön, weil es den Sinn für die kleinen Dinge des Lebens stärkt. 

Oder wir kringelten uns über lustige Geschichten aus dem Schulalltag.  

„Weg, weg“. Vater schiebt meine Hand zur Seite. Seine Beine wippen unruhig auf dem 

Fußboden. Er versucht die kugelförmige Vase mit den Margariten am Tisch zu greifen. Klack. 

Die Vase rollt über das Tischende und zerbricht. Ich ärgere mich über mich selbst, dass ich 

Mutter`s Vase am Tisch stehen gelassen habe. Die Vase, die ihm in seiner Demenz Halt 

gegeben hat und die er liebevoll Emma nennt. In Düsseldorf hatte er sie damals mit seiner 

großen Liebe an einem unvergesslichen Wochenende entdeckt.  
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Als ich die orangefarbenen Scherben am Boden zusammenkehre, spüre ich seine Hand über 

meinen Rücken streicheln. „Emma tot, Emma tot !“  Vaters Augen starren aufgeregt auf die 

Scherben. Ich weine wie seit Monaten nicht mehr. Ein leises Schluchzen das immer lauter 

wird.  

Noch einmal dieser tiefe Schmerz als ich ihn ein paar Monate später zu seinem Essenstisch im 

Seniorenheim begleite. Ihm zum Abschied winke. „Morgen komme ich wieder ganz 

bestimmt!“ 
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