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B U C H AU TOR IM IN TE RVIEW

Die Familie leidet mit

„Wir sind für dich da!“ porträtiert Krebspatienten und ihre Angehörigen
FREIBURG/BERLIN – Krebs:
Kaum eine Diagnose löst so viele
Ängste aus wie dieses kurze Wort.
Betroffen davon sind nicht nur die
Patienten selbst. Auch die Angehörigen erleben in der Folge schwere
Zeiten. Mit diesem Aspekt befasst
sich das neue Buch „Wir sind für
dich da!“. Rocco Thiede, freier Autor unserer Zeitung, hat es gemeinsam mit der Deutschen Krebshilfe
herausgegeben. Im Interview erzählt er mehr über das Buch.

Karin Koch ist eine Kämpferin. Der Brustkrebs soll sie nicht kleinkriegen – und in
Selbstmitleid würde die 57-Jährige nie versinken. Gemeinsam mit ihrer Familie, die
durch die Krankheit immer näher zusammengerückt ist, meistert sie ihren Alltag –
auch mit Witz und Humor. Denn Krebs heißt nicht automatisch, dass das Leben keine
Freude mehr macht. Im Bild links: Karins Mann.

Anna Struzyna (stehend) ist knapp über 30 und Marketing-Managerin. Als sie
die Diagnose Brustkrebs bekommt, schließen sich Annas Freundinnen und Freunde
zusammen und bilden ein Team zur Unterstützung, zum Dasein, zum Mutmachen:
Sie werden zu Annas Wahlfamilie – und helfen ihr auch, als der Krebs zurückkommt.

Herr Thiede, was hat Sie dazu bewogen, ein Buch über Krebs herauszugeben?
Krebs ist ein Thema, das bei vielen Menschen Scheu und Angst
auslöst – und doch geht es uns
alle an. Ich möchte behaupten: Es
gibt in Deutschland wohl niemanden, der nicht in irgendeiner Form
schon einmal mit der Krankheit in
Berührung gekommen ist. Bücher
allerdings, in denen Betroffene von
ihrem Leben mit der Krankheit und
ihrem Kampf gegen sie erzählen,
gibt es schon viele. Ich habe deshalb
mit der Deutschen Krebsgesellschaft
überlegt, einen anderen Fokus zu
wählen. Wir rücken die Familien in
den Blick und die Frage, was die Erkrankung eigentlich mit den Angehörigen macht, wie sie damit umgehen und klarzukommen versuchen.
Das Buch ist allerdings kein Ratgeber geworden. Herzstück sind elf
Reportagen, in denen Familienmitglieder Einblick in ihren Alltag
gewähren. Warum dieses Konzept?
Einen Ratgeber zu schreiben,
stand eigentlich nie zur Debatte
– davon gibt es schon genug. Uns
ging es darum, den Betroffenen eine
Stimme zu geben, und zwar ganz
und gar authentisch. Deshalb haben
wir auch keine Namen geändert.
Die Protagonisten dieser Reportagen stehen in Wort und Bild zu ihrer
Geschichte.

Martina Ackermann (rechts) und ihre
Tochter Pauline haben lange überlegt,
ob sie preisgeben wollen, wie es ist,
wenn das Leben einer Familie aus den
Fugen gerät. Weil Ehemann und Ziehvater Thomas an Krebs gestorben ist. Und
weil es keineswegs so ist, dass mit dem
Tod alles aufhört. Für viele Angehörige
fängt damit die Belastung erst richtig an.

Rocco Thiede.

Foto: privat

Autoren der Reportagen sind Journalisten, die teils Selbsterlebtes,
teils für das Buch recherchierte
Geschichten aufgeschrieben haben.
War es schwer, diese Kollegen für
das Projekt zu gewinnen?
Wenn ich Kollegen von diesem
Buchprojekt erzählt habe, kamen
manchmal Reaktionen wie: „Das ist
aber mutig, dazu hätte ich nicht die
Kraft.“ Letztlich war es aber nicht
schwer, die nötige Zahl von Autoren
zusammenzubekommen. Wir hatten
am Ende sogar mehr Interessenten,
als wir berücksichtigen konnten. Ein
bisschen schwieriger war es mit den
Protagonisten der Reportagen. Da
gab es schon mal Leute, die ihre Zusage wieder zurückgezogen haben,
weil sie Angst hatten, kaum vernarbte Wunden wieder aufzureißen.
Krebs ist für die meisten Menschen
ein zutiefst emotionales Thema.
Besteht nicht die Gefahr, dass das
Buchkonzept zu stark das Emotionale betont?
Die Reportagen in dem Buch sind
sehr emotional, daran besteht kein
Zweifel. Man muss sich als Leser
nicht schämen, wenn einem an der
einen oder anderen Stelle mal eine
Träne kommt. Manches ist auch mir
als Herausgeber sehr nahe gegangen.
Allerdings glaube ich nicht, dass die
Texte zu sehr ins Gefühlige abdriften. Zudem haben wir den Erlebnisberichten bewusst ein Expertengespräch angehängt, um das Thema
noch einmal von einer anderen Warte aus zu beleuchten. Am Ende gibt
es außerdem einen Serviceteil mit
Links und Adressen, wo sich Angehörige weitere Informationen und
auch Hilfe holen können.
Betroffene und ihr Umfeld reagieren oft sehr unterschiedlich auf die
Diagnose Krebs. In Ihrem Buch
reicht das Spektrum von Verzweif-

16./17. November 2019 / Nr. 46

NACHRICHT UND HINTERGRUND

Theo Böttger (rechts) und sein Bruder Martin (links) sind bildende Künstler – so wie
ihr Vater. Mit dessen Tod vor gut zehn Jahren brach für die jungen Männer eine Welt
zusammen. Vor zwei Jahren gestand Mutter Monika (Mitte), an Brustkrebs zu leiden.
Trotz der Angst und der Spannungen hielt die Familie zusammen – auch weil sie alle
wussten: Krebs ist keine Sterbediagnose.

lung über Kampfgeist bis hin zu
Galgenhumor. Kann sich der Leser
dennoch von diesen Menschen etwas abschauen?
Ich glaube, die Botschaft liegt
genau in dieser Vielfalt möglicher
Emotionen. Wenn es um Krebs
geht, gibt es nicht die eine richtige
Art, mit der Diagnose umzugehen.
Unser Buch richtet sich in erster Linie an Menschen, die in ihrer Familie ebenfalls mit der Krankheit konfrontiert sind. Nicht jeder von ihnen
wagt den Schritt in eine Selbsthilfegruppe. Das Buch aber kann eine
ähnliche Funktion haben. Natürlich
gehen bei weitem nicht alle Geschichten gut aus. Aber die Menschen erfahren, dass sie mit ihren
Problemen nicht allein sind. Und
das allein kann schon Trost spenden.
Ihr Buch, heißt es auf dem Umschlag, hat auch eine politische
Dimension. Wie würden Sie diese
beschreiben?
Dass Angehörige von krebskranken Menschen besondere Hilfe
benötigen, wird in Politik und Gesellschaft noch nicht ausreichend
beachtet. Darauf hinzuweisen und
hierfür Anregungen zu geben, ist
eines der zentralen Anliegen dieses
Buches. Interview: Andreas Laska
Buchinformation
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Krankheit, Tod und die Sterblichkeit der eigenen Eltern waren für den Journalisten
Stefan Braun zwar immer auch mal ein Thema, blieben aber doch sehr theoretisch –
bis der Krebs mit voller Wucht in seine Familie einbrach. In „Wir sind für dich da!“ schildert er sehr persönlich jene drei Jahre, in denen sein Vater (auf dem Handybild links)
von der ersten Diagnose bis zur letzten Nacht gegen den Kehlkopfkrebs kämpfte.

„Meine Eltern, haben immer alles im
Griff“, schreibt ZDF-Journalist Claudio
Armbruster (rechts). „Sie kümmern
sich um meinen schwerstbehinderten
Bruder, sie unterstützen meine Frau und
mich, betreuen die Enkel. Sie helfen, wo
sie können. Dann brauchen sie plötzlich
selbst Hilfe. 2017 bekommt meine Mutter Lungenkrebs – die Statik der Familie
gerät ins Wanken.“ Mit im Bild, das am
Ufer des Bodensees entstanden ist:
Bruder Oliver (Mitte) und Vater Robert
(links).
Fotos: Thiede

„Der Patient ist die ganze Familie“
Es geht nur gemeinsam, sagt Rocco
Thiede: Wenn Menschen an Krebs
erkranken, ist die Familie ihre wichtigste Stütze. Hier verrät der Mit-Autor und Herausgeber von „Wir sind
für dich da!“ seine Motivation, die
zu dem Buch geführt hat:
Wir fliegen zum Mond, sind weltweit
in Sekundenschnelle vernetzt und
kommunizieren mit dem Handy von
Kontinent zu Kontinent, aber einen
der großen, oft tödlichen Schrecken
der Menschheit – den Krebs – können
wir in vielen Fällen noch immer nicht
besiegen. Das war ein Grund, warum
ich mich mit dem Thema Krebs in der
Familie auseinandersetzte.
Keines meiner Bücher hat mich bisher
so intensiv beschäftigt und emotional
stark berührt wie diese aktuelle Anthologie mit Reportagen. Als Herausgeber
und Autor ist es mit Abstand zu meiner wichtigsten, aber auch schwersten

Publikation geworden. Es war eine
tiefgreifende Auseinandersetzung mit
einer der gemeinsten Krankheiten, die
Menschen weltweit heimsucht, mit ihren vielen Formen, die weder vor Alter,
noch Geschlecht, Religion oder sozialem Status Halt machen.
Es gibt wohl kaum Menschen, die nicht
in ihrem Verwandten-, Freundes- oder
Bekanntenkreis jemanden kennen,
der an Krebs erkrankte und an dieser
Volkskrankheit im schlimmsten Fall
verstarb. Als siebenjähriger Grundschüler musste ich erleben, wie eine
meiner Großmütter an Darmkrebs
langsam zu Grunde ging. Der Beutel
vor ihrem Bauch, den sie uns Kindern
im fortgeschrittenem Krankheitsverlauf zeigte, die Geräusche, die der
künstliche Darmausgang machte, und
der eigenartige Geruch in ihrer Wohnung blieben mir als Kind noch lange
im Kopf und verfolgten mich bis in die
Tiefen der Nacht.

Wer zum Thema Krebs und Familie ein
neues Buch schreibt, muss nicht nur
die an Krebs erkrankten Menschen in
den Fokus nehmen, sondern alle Familienformen, also die Mütter und Väter,
die Töchter und Söhne, die Großmütter
und Großväter, Tanten, Onkel, Cousins
und Cousinen, Paten, Freunde, Bekannte und Wahlverwandte.
Die Autoren haben sich dieser Aufgabe gestellt. Ob sie nun ihre persönliche Familiengeschichte zum Gegenstand ihrer Berichterstattung machten,
Freunde oder Nachbarn porträtierten
oder neue Menschen kennenlernten:
Keiner hat es sich leicht gemacht.
Schließlich ging es um existenzielle
Fragen, die das Familienleben nicht
nur beeinflussen, sondern auch massiv
verändern. „Der Patient ist die ganze
Familie“ – so ist das Expertengespräch
am Ende des Buchs überschrieben. Das
ist die Quintessenz der Anthologie und
bringt als Fazit alles auf den Punkt.

