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· ·h ·hrem Leben spielt Gitarre oder geht 

Wenn Shenja Paar i�ren Va�er trrfft, erzahlt .. �
e 

t
l 
�:���r Papa", wi

'
e sie ihn zärtlich nennt, im 

mit ihm spazieren. Sie hat Sich daran gewo n , . " 
Wachkoma liegt. Bis dahin war es für sie aber ein langer Weg. 

Der Papa ist hinten gesessen, auf der Rückbank, als Shenja von 

einem Besuch bei ihrem Sohn in Salzburg nach Hause fuhr. Bei 

der Fahrt durch das Ennstal musste sie sich konzentrieren. Schnee 

kam vom Himmel, es war dunkel. "Ich habe eigentlich gedacht, 

dass er ein wenig schläft." Der Papa lag nämlich auf der Seite. 

Schließlich blieb sie stehen, auf einem Parkplatz von Mc Donald's. 

Das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, dass ihr Vater nicht schlief, 

war zu stark. Shenja stieg aus, öffnete die hintere T ür. Sah, dass 

er sich nicht mehr bewegen konnte, die Hose feuchtvom Urin war. 

Der Papa drückte noch ihre Hand, nickte mit dem Kopf - auch 

später, als der Notarzt eintraf und er ins Landeskrankenhaus Rot

tenmann gebracht wurde. Die Türen des Operationssaals gingen 

zu. Später kam ein Arzt zu Shenja. "Man kann nichts für Ihren Vater 

tun, er wird die Nacht nicht überleben", sagte der Arzt. 

"Ein Irrtum", dachte sich Shenja damals. "Das kann doch nicht 

sein, dass er nicht überleben wird. Wir sind ja im Spital." Der Arzt 

sprach weiter, erklärte, prognostizierte. "Dann erst dämmerte es 

mir, ganz leise, was der eigentlich gerade von sich gab." Der Papa 

hatte eine Gehirnblutung. Direkt im Stammhirn. Nach dem ersten 

Schock kam die nüchterne Erkenntnis. "Dieses Funktionieren 

setzt dann ein. Die Gefühle sind kurz weg. Irgendjemand muss 

die Fäden in die Hand nehmen." Shenja telefonierte, funktionierte. 

Verständigte Angehörige, brachte in Erfahrung, welche Medika

mente ihr Vater nahm. Dann suchte sie sich mit ihrer Begleitung, 

einer guten Freundin, in Rottenmann ein Zimmer. "Wir haben in 

einer sehr schrägen Pension übernachtet, wo uns der Skispringer 

Goldberger sein Zimmer überlassen hat." Weil er hörte, dass es 

sich nicht um eine "normale Anfrage" handelte, wie Shenja meint. 

"Am nächsten Tag traf sich die Familie beim Papa im Krankenhaw 

Es ging ja ums Sterben." 
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,Bleibe ich lieber noch zehn Minuten?" 

)er Papa starb aber nicht. Er glitt in ein Wachkoma, in ein soge

lanntes Syndrom reaktionsloser Wachheit, bei dem es zu einem 

nassiven Ausfall von Gehirnfunktionen kommt. Betroffene wir

<en wach, haben aber wahrscheinlich kein Bewusstsein und nur 

)egrenzte Kommunikationsfähigkeiten. Lebenswichtige Funktionen 

Nie Atmung und Verdauung funktionieren meist selbstständig. 

'-Jach Aufenthalten in diversen Einrichtungen liegt Shenjas Vater nun 

,eit zwei Jahren auf der Pflegestation der Geriatrischen Gesund

leitszentren in Graz. Viele Monate lang war Shenja jeden Tag bei 

hm. "Jedes Mal, wenn ich wegging, dachte ich mir: ,Bleibe ich 

licht lieber noch zehn Minuten? Es könnte heute das letzte Mal 

,ein.'" Der Gedanke an den Tod des Vaters trat im Laufe der Zeit 

n den Hintergrund. "Sicher auch durch die Stabilisierung seines 

<örperlichen Zustandes. Aber ich glaube auch, dass man so eine 

!\nspannung einfach nicht jahrelang aushält." 

-leute hat Shenja gelernt, ihre eigenen Bedürfnisse zu respektie

·en. "Mir hat es ganz gut getan, wenn es auch Normalität gab." 

3anz banale Dinge wie Tretbootfahren auf einem See. Glühwein 

:rinken 'am
' 
Christkindlmarkt. "Irgendetwas, das nichts mit Spital, 

Nachkoma oder Tod zu tun hat." Das braucht sie auch heute noch. 

3henja hat eine Frau, eine Familie, einen Beruf und Freunde. "Ich 

Nill leben; Früher richtete sich alles nach den Besuchstagen. Mit 

jer Zeit habe ich es mir gestattet, Besuche auch mal zu verschie

)en." Heute besucht Shenja ihren Vater an zwei Tagen in der 

Noche. Sein Zustand ist so stabil, dass das noch viele Jahre so 

lehen könnte. 

Mit dem Papa kann man auch gut schweigen" 

Shenja fährt, wenn nichts dazwis�hen kommt, �nnerstag und 

Samstag zu ihm. Klopft an, tritt ins Zimmer. "Hi, Dad.", so begrüßt 

sie ihn immer. Sucht die körperliche Nähe, umarmt ihn, küsst ihn. 

Dann spaziert sie mit Papa im Rollstuhl. Redet viel mit ihm, wenn 

sie die Lust danach verspürt. "Mit dem Papa kann man aber auch 

gut schweigen. Konnte man schon immer." Sie merkt schnell, wie 

der Papa drauf ist. "Auch wenn ein Mensch nichts sagt, das sieht 

man an Grimassen, Gesichtsausdrücken, an der Körpertempera

tur." Mit ihrem Vater kommuniziert sie eben anders. "Ich für meinen 

Teil bin mir sicher, dass er versteht. Zwar zeitverzögert, aber er 

versteht." Manchmal spielt Shenja auch Gitarre. Lieder, die der 

Papa gerne mag. Echte Volksmusik. Aber auch ein paar "Rockge

schichten", die Rolling Stones beispielsweise. Als Shenja vor drei 

Jahren sang, öffnete der Papa auch zum ersten Mal die Augen. Sie 

begann vor Freude zu weinen. "Das war dermaßen arg. Das war 

noch zu jener Zeit, als dieses ,Sterben, jetzt, nein, doch noch nicht, 

später, morgen' auf dem Programm stand." 

Was sich in den vier Jahren stark veränderte, war die Intimsphäre 

gegenüber ihrem Vater. "Ich habe ein sehr inniges Verhältnis zu 

meinem Vater. Trotzdem sind wir uns seit meiner Pubertät nicht 

mehr nackt über den Weg gelaufen." Es sei seltsam, den Papa 

nackt, nur im Nachthemd, im Bett liegen zu wissen. "Wenn er 

angezogen wird oder Stuhl hatte, gehe ich hinaus." Weil Shenja 

es seltsam fände, anwesend zu sein: Dann gibt es aber Qmente, 

in denen sich diese Frage nicht stellt, Shenja schnell helfen muss. 

Dennoch kommt mir das distanzlos vor." Der Papa war schon 

i�mer ein cooler Typ. 68er-Bewegung, lange Haare. "In Wahrheit 

sehr eitel", wie Shenja sagt. Ein gewöhnungsbedürftiger Anblick, 

ihn bewegungsunfähig zu sehen. Sie räuspert sich. 
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"Zu lang gewartet, falsch entschieden?" 

Shenja Paar hat sich oft gefragt, warum sie bei der Autofahrt da

mals nicht früher stehen gebleiben ist. Warum sie nicht früher auf 

den Zustand vom Papa aufmerksam geworden ist. "Die Mediziner 

sagen dann, dass wir sowieso nichts hätten unternehmen können." 

Wäre die Gehirnblutung näher am Schädeldach gewesen, hätte 

man ein Loch bohren können. "Damit das Blut abrinnt. Wenn das 

so tief drinnen ist, wie es beim Papa der Fall war, kann man das 

. jedoch nicht." Sie trägt definitiv keine Schuld. Zweifelnde Gedan

ken kamen trotzdem wieder, als sie den Papa im Bett liegen sah. 

"Wie ausgeliefert er allem ist. Dann kam die Überlegung: Hätte ich 

nicht noch eine halbe Stunde fahren können? Dann wäre es viel

leicht vorbei gewesen." Sie machte sich Vorwürfe. Auch später, als 

der Verdacht auf Gehirntod im Raum stand. "Da dachte ich mir, es 

ist meine Tochterpflicht, dem ein Ende zu bereiten." Als "Liebes

dienst" für den Papa. Sie stellt infrage, ob sie richtig gehandelt
' 
hat, 

weiß aber heute, dass man "in solchen Momenten immer das tut, 

was einem möglich ist. Moralisch bewahrt einen das jedoch vor 

überhaupt nichts. Diese Gedanken kommen trotzdem." Nur mit viel 

Wille und Unterstützung gewann sie den Kampf. "Dieses ,zu kurz, 

zu lang gewartet, falsch entschieden' - egal." Es gehe ums Hier 

und Jetzt. "Jeder Tag mit dem Papa ist ein Geschenk." Sie nickt. 

Zu seinem Geburtstag wird gesungen. Und es gibt ein bissehen 

kroatischen Weinbrand. "Ich probiere es mit diesen Schaumstoff

stäbchen, die ein wenig Flüssigkeit aufnehmen können. Aber das 

ist ihm zu stark." Milchschaum mit ein wenig Schokopulver darauf 

gehe schon besser. "Das schmeckt ihm auch offensichtlich." Der 

Papa lernte, selbst zu atmen. Zwar schon noch mit Luftröhren

schnitt, aber ohne Sauerstoffzugabe. Selbstständig leben kann 

ihr Vater aber noch nicht. Das ist nicht eingetreten. Wird auch nie 

eintreten. Aber: "Mein Zugang ist nicht, dass es um alles in der 

Welt gut werden muss. Sondern, dass der Papain.erster Linie 

möglichst schmerzfrei lebt." Dass alles wieder so wird wie früher, 

wäre ein Wunder. "Aus medizinischer Sicht ist damit zu rechnen, 

dass als nächstes ein Herzinfarkt kommt." 

Shenja hängt ihr Glück nicht daran auf, dass es "wieder gut 

wird", wie sie meint. Sie findet die derzeitige Situation eigentlich 

gar nicht so schlecht. "Ich hatte das Glück, über all die Jahre zu 

sehen, was von diesem Menschen noch da ist. Ich weiß zwar 

nicht, wie es in diesem Menschen aussieht. Aber da ist ganz viel 

da. An Zufriedenheit." 


