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CARTE  B LANCHE

Unser Sohn Jakob ist fünfeinhalb Jahre alt und geistig behindert. 

Die Diagnose lautet: terminale Deletion 13q. Mit seinem heiss-

blütigen und zugleich feinfühligen Wesen fordert er mich ungemein 

heraus. Fragt mich jemand, was mir beim Schreiben des Buches 

«Jakob und der Wolldeckenvogel»* aufgegangen ist, so antworte ich 

mit einem Satz, den ich einst in einer Aphorismensammlung gele-

sen habe: «Wer leben will, muss dienen.» Im Folgenden ein paar 

Beispiele:

Wenn Jakob morgens um halb sechs Uhr erwacht, gibt es kein Hal-

ten mehr. Weder gutes Zureden noch sanftes Streicheln können ihn 

dazu bewegen, sich noch einmal hinzulegen. Er lärmt, beisst mir in 

den Finger, kratzt die schlafende Mutter im Gesicht und will auch 

seine halbjährige Schwester Ursina, die in ihrer Babybucht liegt, 

sofort wecken. Er wirft seine Decke zurück, hopst auf der Matratze 

herum und reisst – das gehört fast schon zu seinem Morgenritual 

– den über unseren Betten hängenden Vorhang, der das rollladen-

lose Fenster verdeckt, mit Schwung herunter. Zum Glück gibt es 

Metallklammern, sie erleichtern das Wiederaufhängen.

Und ich habe bereits am Morgen früh ein erstes Mal die Gelegen-

heit, mich selber, meine Befindlichkeit, nicht gar so wichtig zu  

nehmen, sondern mich Jakob hinzugeben. Ich sage zu ihm: «Komm, 

steige auf meinen Rücken! Ich bin das Pferd und du der Reiter!» 

Ich versuche ihn in die Stube zu bringen, damit meine Frau und 

unsere Tochter noch etwas Ruhe haben. Doch es ist schwer, gegen 

Jakobs Eigensinn etwas ausrichten zu können. Kaum steht er auf 

dem Stubenparkett, ruft er «Sina wegge!» und will schon wieder 

losrennen, zurück ins Schlafzimmer.

Nach dem Morgenessen müssen wir zum Arzt. Mit dem Bus fahren 

wir in die Stadt. Jakob sitzt auf seinem Stammplatz, zuhinterst, auf 

der erhöhten Sitzreihe, in Fahrtrichtung links. Entdeckt er einen 

Lastwagen, juchzt und gluckst er vor Freude. Und sieht er einen 

orangen Kipper der Müllabfuhr, gerät er erst recht aus dem Häus-

chen. Aber irgendwann müssen wir aussteigen, und die Begeisterung 
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Das Magazin insieme überlässt die Carte Blanche  
dem Schriftsteller Christoph Schwyzer. Er ist Vater eines 
fünfeinhalb jährigen Sohnes mit einer geistigen Behinde-
rung und hat ein autobiografisches Buch geschrieben.  
«Jakob und der Wolldeckenvogel» ist letztes Jahr erschie-
nen. Wir wollten von ihm wissen, was ihn zu dieser  
Selbstbefragung motiviert hat.

Text: Christoph Schwyzer mit einer Illustration seines  
Sohnes Jakob
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*Der Wolldeckenvogel ist eine spontane Kreation von Jakob, mit der er einen bedrückten 

Freund seines Vaters aufheiterte: Er riss die Wolldecke vom Sofa und befahl dem Freund 

mit Handzeichen, Armbewegungen und Piepstönen, sich die Decke über den Kopf zu 

ziehen und einen Flügel schlagenden Vogel zu spielen.

und Freude verwandeln sich schlagartig in Wut und Trauer. Jakob 

schnappt wie ein Hund nach meiner Jacke. Er schreit, beisst sich 

auch selbst immer wieder in den Arm, Speichel läuft ihm übers 

Kinn. Sekunden später, weil seine Lippen aufgeplatzt sind, auch 

noch Blut. Ich atme tief durch. Ich weiss, ich darf mich jetzt auf 

keinen Fall von seiner Wut anstecken lassen, sonst wird Jakobs  

Widerstand noch grösser, und am Ende verpassen wir den Arzt-

termin. Nach Hause gehen wir zu Fuss. Jakob ist die Ruhe selbst. 

Wie ein altes Ehepaar spazieren wir Hand in Hand durch die Stadt. 

Wir bleiben noch und noch stehen. Eine halbe Stunde verweilen 

wir auf der langen Brücke, die die Bahngeleise überspannt. Jakob 

presst seine Stirn gegen das Geländer, spürt wie die Stäbe von  

den vorbeifahrenden Trolleybussen und Lastwagen zum Vibrieren 

gebracht werden, und immer wieder späht er auf die im Licht der 

Wintersonne glänzenden Schienenstränge. Endlich schiesst unter 

der Brücke ein Schnellzug hervor, rot-weiss. Der Zug eilt in die 

Ferne, ein Wagen nach dem anderen rattert unter unseren Füssen 

durch: ein Anblick, der Jakob dazu anregt, sich vor Freude im Kreis 

zu drehen.

Und ich schaue still meinen Sohn an und frage mich zum wieder-

holten Male: Wie passt das zusammen: Man nennt ihn geistig  

behindert, dabei ist er doch so unglaublich begeisterungsfähig? Als 

ich Jakob wieder an der Hand nehme und weiterzugehen versuche, 

fallen mir die Worte Jesu ein, als er auf die Frage seiner Jünger, wer 

im Himmelreich der Grösste sei, ein Kind herbeiruft und sagt: 

«Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr 

nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie 

dieses Kind, der ist im Himmelreich der Grösste. Und wer ein  

solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf.»  

(Mt 18,1-5)

Christoph Schwyzer lebt in Luzern. Er arbeitet an der Volks-

schule und im Altersheim und schreibt für verschiedene  

Zeitungen und Zeitschriften. Sein Buch «Jakob und der  

Woll deckenvogel» ist 2013 im Verlag Martin Wallimann er-

schienen. • 


