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Hannes Jaenicke
ist es wichtig, dass
seine Mutter gut
versorgt ist, wenn
er dreht

Ich will etwas

zurückgeben
Wenn die Eltern älter
werden – Hannes
Jaenicke, 57, weiß,
wie schwer das ist. Er
kümmert sich sooft es
geht um seine kranke
Mutter VON CHRISTINE STAAB
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ährend er im Film oft den
raubeinigen Abenteurer
oder coolen Manager
spielt, ist Hannes Jaenicke,
57, privat ein ganz großer
Familienmensch. Seine Mutter
Agathe, 86, leidet seit einiger Zeit an
den Folgen eines Schlaganfalls, doch
der Schauspieler versucht, so oft wie
möglich bei ihr zu sein. Auch seinen
demenzkranken Vater hat er bis zu
dessen Tod im letzten Jahr begleitet.
Über seine Familie, also seine persönlichen Helden, hat er jetzt ein
Buch geschrieben. Im Interview
erzählt er, wie wichtig es für ihn ist,
für seine kranken Eltern da zu sein.
MEINS: In Ihrem Buch schreiben Sie
über Ihre persönlichen Helden und
Heldinnen. Eine ist Ihre Großmutter.
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Hannes Jaenicke: Meine Oma war
ein Phänomen. Ich habe als Kind viel
Zeit bei ihr verbracht, wir hatten ein
sehr enges Verhältnis. Sie war und ist
bis heute ein Vorbild für mich. Sie
war bis ins hohe Alter total neugierig,
immer gut gelaunt und ein echtes
Schlitzohr. Sie hat alles andere als
gesund gelebt und ist trotzdem
93 Jahre alt geworden.
MEINS: Was heißt denn nicht
gesund gelebt?
Hannes Jaenicke: Sie war nur 1,53
groß, aber sehr korpulent. Sprich: Sie
war gutem Essen und Wein nicht abgeneigt. Einmal im Jahr fuhr sie zur Abnehm-Kur. Dort gab es nur Körner und
Selters. Danach standen den Kurgästen
zwei Stunden zur freien Verfügung.
Da ist sie aus der Kuranstalt ausgebüxt
und hat sich im besten Café am Ort
zwei Stück Frankfurter Kranz und ein
Stück Schwarzwälder Kirschtorte gegönnt. Danach ging sie zurück ins Heim
und tat so, als hätte sie
zwei Stunden geschlafen.
Nach vier Wochen hatte
sie zwei Pfund abgenommen – und war
unglaublich stolz.
MEINS: Wie ist sie
gestorben?

Hannes Jaenicke: Ein paar Tage
bevor sie starb, legte sie sich ins Bett
und sagte: „Ich bin jetzt müde. Ich
habe das erste Telefon gesehen, das
erste Auto und Flugzeug. Ich habe den
Ersten Weltkrieg erlebt, den Zweiten
Weltkrieg, ich habe meine komplette
Familie durchgebracht, ich habe zehn
gesunde Enkelkinder – mir reicht’s.“
48 Stunden später war sie tot.
MEINS: Erzählen Sie über Ihre Kindheit, Sie sind häufig umgezogen …
Hannes Jaenicke: Wir sind immer
meinem Vater hinterhergezogen, auch
transkontinental. Er war Mikrobiologe
und forschte überall in der Welt – in
England, den USA, Asien. Meine Mutter hatte wenig Lust, ihm permanent
hinterherzureisen. Das wäre mit meinen Geschwistern und mir auch gar
nicht gegangen. Wir lebten nach der
Rückkehr aus den USA zuerst wieder
in Frankfurt, dann in Regensburg.
Dafür hatten wir den Luxus, unseren
Vater in Cambridge,
Oxford, Seattle oder
Washington besuchen
zu dürfen.
MEINS: Ihr Vater litt
bis zu seinem Tod an
Demenz. Wissen Sie,
wie es anfing?

Das Thema
Pflege ist
ein großes
Problem
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Hannes Jaenicke: Anfangs war alles
noch recht unauffällig: Schlüssel verlegt, Brille verlegt, Dinge vergessen –
die normale Schusselei mit Ende 70,
dachten wir. Zum ersten Mal alarmiert
waren wir, als er auf dem Nachhauseweg vom Supermarkt verloren ging –
dabei waren es nur 800 Meter Fußweg
von daheim. Danach versuchte er immer wieder mal auszubüxen.
MEINS: Wie ging die Familie mit der
Diagnose Demenz um?
Hannes Jaenicke: Demenz kommt
in Schüben. Mein Vater war ein hochintelligenter Mann – dass diese Krankheit ausgerechnet ihn treffen musste,
hat ihm unglaublich zugesetzt. Am
Anfang bekommen Demenz-Patienten
ja voll mit, wenn sie Aussetzer haben.
Auch für die Familie war das schrecklich: Er sprach mit einem, und plötzlich brach er mitten im Satz ab und
suchte nach Worten. Anfangs war er
wütend auf sich selbst, dann auf seine
Umwelt. Irgendwann wurde er immer
trauriger, zog sich mehr und mehr in
sich zurück und redete eines Tages nur
noch mit sich selbst. Das war vor allem
für meine Mutter nach 55 Jahren Ehe
eine harte Zeit.
MEINS: Ihre Mutter erlitt Ende 2014
einen Schlaganfall und konnte Ihren
Vater am Ende nicht mehr allein
pflegen …
Hannes Jaenicke: Meine Mutter
wollte meinen Vater auf keinen Fall in
ein Heim geben. Das hatten wir zu
akzeptieren. Sie hat sich aber mit der
Pflege so übernommen, dass sie einen
Schlaganfall erlitt. Danach haben wir
zunehmend Hilfe ins Haus geholt.
Anfangs mit Pflegern, die morgens
ins Haus kommen und beim Waschen
und Anziehen helfen, später mit alternierenden polnischen Pflegerinnen,
ohne die wir unsere Eltern nie zu Hause
hätten versorgen können. Es ist beschämend, aber Deutschland ist offenbar nicht willens oder in der Lage, die
Pflege unserer Alten zu organisieren,
ohne die Hilfe von Zigtausenden Polinnen, Ukrainerinnen, Rumäninnen
und Russinnen. Wir sind als eines der
reichsten Länder der Welt offensichtlich zu arm, um uns ein vernünftiges
Pflegesystem leisten zu können.
Demenz- oder Alzheimer-Patienten
landen bei uns in der Psychiatrie.
MEINS: Sie waren nicht da, als er
starb, haben Sie sich Vorwürfe
gemacht?
Hannes Jaenicke: Ich war da, so oft
wie es ging. Nur als er starb, saß ich
nicht an seiner Seite. Ein Arzt sagte

uns, dass zwischen dem Ende der
Nahrungsmittelaufnahme und
dem Ableben in der Regel eine
Woche liegt. Ich bin an einem
Mittwoch in die USA geflogen.
Am Freitag rief mich mein Bruder
an und sagte: „Vater isst nichts
mehr.“ Samstag bin ich in den
GuTES TEaM Hannes Jaenicke
besucht seine Mutter Agathe, 86,
sooft es geht

SEINE ElTErN Vater Rainer († 85)
war dement und starb 2016,
Mutter Agathe pflegte ihn

Wenn sie alt
sind, muss
man für seine
Eltern einfach
da sein
Flieger. Als ich Sonntag in Deutschland landete, war mein Vater schon
tot. Ich habe ihn knapp zwei Wochen
vor seinem Tod das letzte Mal gesehen
und seine Hand gehalten, aber ich
weiß nicht, ob er es noch mitbekommen hat.
MEINS: Sie verbringen viel Zeit mit
der Pflege Ihrer Mutter. Wie lange
sind Sie bei ihr?
Hannes Jaenicke: Das ist ganz unterschiedlich. In letzter Zeit habe ich
sehr viel gedreht. Da waren es meist
nur ein, zwei Tage, ein bis zwei Nächte
oder mal ein verlängertes Wochenende. Weihnachten habe ich zwei
Wochen am Stück mit ihr verbracht.
Ansonsten wechseln sich mein
Bruder und meine Schwester an
den Wochenenden ab.
MEINS: Sie ist also niemals
wirklich allein?
Hannes Jaenicke: Zusätzlich gibt es
zwei polnische Pflegerinnen, die sich
im Fünf-Wochen-Rhythmus abwechseln. Wir haben das komplette Haus
rollstuhlgerecht umbauen lassen,
damit sie dort bleiben kann.
MEINS: Haben Sie das Thema Heim
jemals bei ihr angesprochen?
Hannes Jaenicke: Wir haben es im
vergangenen Jahr einmal vorsichtig
versucht. Sie wollte nichts davon hören.
Diesen Wunsch muss man respektieren. Sie ist klar bei Verstand und weiß,
was sie will und was nicht. Sie gegen
ihren Willen in ein Heim zu stecken
wäre bösartig oder reine Bequemlichkeit. Meine Eltern haben so viel für uns

getan – jetzt ist die Zeit, etwas zurückzugeben.
MEINS: Sie sehen es also als Selbstverständlichkeit, dass Kinder für
ihre Eltern im alter da sein sollten?
Hannes Jaenicke: Alles im Leben
sollte ein Kreislauf sein. Eltern päppeln
einen als Baby groß, sie geben einem
Möglichkeiten mit auf den Weg.
Irgendwann schließt sich der Kreis –
und dann ist man für seine Eltern da,
so wie sie für einen als Kind da waren.
MEINS: Genießen Sie die Zeit mit
Ihrer Mutter?
Hannes Jaenicke: Total! Ich habe
Riesen-Spaß. Ich freue mich, noch
einmal so viel Zeit mit ihr verbringen
zu dürfen. Wenn man etwas macht,
dann sollte es Spaß machen – egal, wie
mühsam, anstrengend oder kompliziert es ist. Es könnte alles viel schlimmer sein. Und Altern ist nun mal ein
Teil des Lebens.
MEINS: Fühlen Sie sich selbst
manchmal als Held?
Hannes Jaenicke: Nein, ich darf
gelegentlich einen spielen. Damit hat
es sich auch. •
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„Wer der Herde folgt,
sieht nur Ärsche:
Warum wir dringend
Helden brauchen“,
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