
Einleitung

IN MEINEN AUGEN ist eine Person haupt-
sächlich für 29 gestohlene Lebensjahre verantwortlich: J. Koskinen.
Eigentlich ist er ein Dr. med., aber ich verzichte bei ihm bewusst auf
die Nennung seines Doktortitels. In meinem Verständnis ist jemand mit
diesem Titel ein Mensch, der anderen Menschen hilft. Mir hat er nicht
geholfen. Im Gegenteil, er hat alles zerstört, was einmal mein Leben
gewesen ist und mir gestohlen, was mein Leben hätte sein können.

Er wird den Doktortitel zu Recht erworben haben und darf sich von
Gesetzes wegen damit schmücken, aber ich bin nicht gezwungen, ihn
zu verwenden. In meinen Augen ist er nicht würdig, ihn zu tragen.

Die Fragen nach der medizinischen Qualität seiner Arbeit werden –
so hoffe ich – die Gerichte bald einmal klären, deshalb will ich in mei-
nem Buch nicht auf medizinischen Details herumreiten und seitenlange
Arztberichte zitieren, sondern vielmehr aufzeigen, was eine desaströse
Diagnose mit mir und meinen Eltern angerichtet hat, sichtbar machen,
welch immenser Schaden entstanden ist und Sie, liebe Leserinnen und
Leser, hautnah miterleben lassen, welch kaltschnäuziger Arroganz wir
oftmals gegenübergestanden sind.

Ich will Ihnen einen tiefen Einblick in mein Innenleben geben und
versuche so authentisch wie möglich zu schildern, was ich gedacht,
gefühlt und wie wir als Familie gelitten haben. Ich warne Sie, es ist kein
locker-flockiger Stoff, der sich schnell vor dem Einschlafen lesen lässt.
Er geht an die Nieren und wird Sie hoffentlich darin bestärken, »Nein«
zu sagen, ein Zweitmeinung einzuholen und sich von den »Göttern in
Weiss« nicht einfach so herumschubsen zu lassen, sollten Sie jemals in
eine ähnliche Situation geraten.

Genug der einleitenden Worte, tauchen wir ein in meine Geschichte.
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Eigentlich wäre alles angerichtet gewesen für ein problemloses,
glückliches Leben. Aber ein »Gott in Weiss« entschied in meinem
14. Lebensjahr, dass es nicht so glücklich weitergehen sollte wie bisher.
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Eine ganz normale Familie

ZUSAMMEN MIT MEINEN GROSSELTERN

wohnen wir in einem schmucken Zweifamilienhaus in Rohr AG. Im
Hochparterre leben Grossmutter und Grossvater, darüber wir und unter
dem Dach, »im Taubenschlag«, ist das Elternschlafzimmer und daneben
mein »Reich«. Ich habe ein grosses und verwinkeltes Zimmer für mich
allein. Das ist der perfekte Ort, wenn ich mich zurückziehen will, um
meine Nase in Bücher von Federica de Cesco oder Christiane Nöstlin-
ger zu stecken. Ich schwärme für die Band »a-ha«, das ganze Zimmer
ist übersät mit Postern von ihnen, nicht einmal die Decke habe ich
verschont.

Die Begeisterung für »a-ha« wird nur noch von etwas übertrof-
fen: Meiner Leidenschaft für Pferde und das Springreiten. Ich bin ein
eingefleischter Fan der englischen Springreiter, besonders von John
Whitaker und seinem Wunderschimmel Milton. Alles was ich darüber
in die Hand oder zu Gesicht bekomme, sauge ich geradezu auf. Wenn
Springreiten im TV übertragen wird, bin ich nicht ansprechbar und
wenn die Engländer reiten, könnte die Welt untergehen – ich würde es
nicht bemerken. Jeden Mittwochnachmittag eifere ich meinen grossen
Vorbildern nach und geniesse auf einem Reithof in der Brunegg Reit-
stunden. Meine Mama hat zwar immer ein etwas mulmiges Gefühl,
wenn sie mich mit und auf den Pferden sieht, trotzdem erlaubt sie es
und fährt mich hin.

Rund um unser Haus ist viel Rasen und darin ein Biotop angelegt.
Vor allem als kleineres Mädchen haben mich die Kaulquappen fas-
ziniert, die sich wundersam in Frösche verwandeln. Mein Grossvater
hegt seinen Gemüsegarten, in dem er allerlei Grünfutter zieht, das auch
bei uns auf den Tisch kommt. Das Grundstück ist an drei Seiten ein-
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gezäunt, erst als wir uns später einen Hund zulegen, kommt auch auf
die vierte Seite ein Zaun.

In meiner Erinnerung sind meine Grosseltern immer da, ich bin
jeden Tag mindestens einmal bei ihnen und geniesse als Einzelkind
ihre volle Aufmerksamkeit. Ich gehe in ihrer Wohnung so selbstver-
ständlich ein und aus, als ob es mein Zuhause wäre. Erst später in
meiner Kindheit lerne ich, dass man vielleicht anklopfen sollte, bevor
man eintritt. Mit und ohne Anklopfen bin ich bei ihnen immer herz-
lich willkommen, was mich nicht daran hindert, ab und zu eines der
verlockenden »Zeltli« zu stibitzen, die in einem grossen Glas auf einer
altmodischen Kommode im Wohnzimmer stehen. Ob sie es merken,
weiss ich nicht, aber sie sagen nie etwas und das Glas wird auch nie
leer. Später bringe ich hin und wieder Nachschub, weil die Grosseltern
mindestens ebenso grosse Schleckmäuler sind wie ich.

Im Quartier kennt, versteht und hilft man sich. In der Nähe gibt es
einen Quartierladen, etwas weiter weg einen Coop und ich kann mich
sogar noch daran erinnern, dass anfänglich der Milchexpress bei uns
vorbeigekommen ist. Den Kindergarten und die fünf Primarschuljahre
absolviere ich ganz in der Nähe, kaum fünf Gehminuten entfernt. So
einfach wie der Schulweg fällt mir auch die Schule. Ich fühle mich
wohl, bin integriert, bringe die gewünschten Leistungen und darf nach
der Primarschule prüfungsfrei in die 1. Bezirksschulklasse (Bez) über-
treten. Dafür muss ich zwar ins Nachbardorf, aber mit dem Velo ist
das kein Problem. Wie schon in der Primar gehören auch in der Bez
weder das Schulturnen noch das Zeichnen zu meinen Lieblingsfächern.
Anstatt zu zeichnen, träume ich lieber von Pferden, einem Leben als
Jockey und wie ich mit einem eigenen Schimmel an olympischen Spie-
len teilnehme.

Mutter: Bei der Schwangerschaft mit Nadja bin ich bereits über
30 Jahre alt. Wir freuen uns riesig auf unser Wunschkind, ebenso ist
es für uns klar, dass es auf Grund meines Jahrgangs bei dem Einen
bleiben wird. Nadja ist sehr pflegeleicht, wir verbringen eine wunder-
bare Zeit mit unserem kleinen Engel, einzig abends decken sich ihre
Vorstellungen von Nachtruhe und unser Schlafbedürfnis nicht wirk-
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Nadja mit Cousin Dédé und Sans Blague

Nadja mit Meerschweinchen Isabel
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lich. Sie ist ein Nachtkind und manchmal kaum ins Bett zu kriegen,
dafür geniesst sie noch bis in den Kindergarten ein Mittagsschläfchen.

Seit wir uns erinnern können, haben wir Haustiere, und für Nadja
ist es selbstverständlich, dass irgendwelche Tiere in unserem Haus-
halt leben. Schon sehr früh zeigt sich, dass sie ein Händchen für den
Umgang mit ihnen hat. Seien es Katzen, Meerschweinchen, Kaninchen,
Wellensittiche oder später Pferde, Nadja stellt sehr schnell eine Bezie-
hung zu den Tieren her und diese sind ihr gegenüber extrem zutraulich.
Ich erinnere mich, als wir einmal bei Verwandten auf einem Reithof
zu Besuch waren und unsere 5-jährige Tochter die Leine eines teu-
ren Springpferdes in die Hand gedrückt bekam, ein richtig grosses und
kräftiges Tier. Mir stockte der Atem, aber das kleine Mädchen mar-
schierte davon, als wäre es das Selbstverständlichste dieser Welt und
das Rassepferd trottete lammfromm hinter ihr her. Besonders zu Pfer-
den hat sie schon, seit ich mich erinnern kann, eine spezielle Beziehung
gehabt und das wird auch in den schlimmen Jahren, die noch kommen,
so bleiben.

Kurz zusammengefasst: Ich wachse in einer typischen Schweizer
Familie auf, wohne in einem typisch schweizerischen Haus und bin
eingebettet in ein Umfeld, das böse Zungen vielleicht als langweilig
oder gar »bünzlig« bezeichnen würden. Ich liebe dieses unaufgeregte
Leben in seinen geordneten Bahnen, für mich ist alles in Ordnung, wie
es ist. Das Leben meint es gut mit mir – bis zu jenem verhängnisvollen
Sommer 1992. Das Unglück nimmt aber schon einige Monate vorher
seinen Lauf, im September 1991, nur kommt damals niemand auch
nur im Traum auf die Idee, welch verheerende Wirkung ein dummer
Vorfall in einem Klassenlager auf mein Leben haben könnte.
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Fatales Klassenlager

IM SPÄTSOMMER 1991, ICH BIN MITTLER-
WEILE KNAPP 13-JÄHRIG, besuche ich die zweite Bezirksschulklasse und
für den September ist ein Klassenlager in Fiesch VS angesetzt. Unser
Klassenlehrer, Heinz Hunziker, wird uns zusammen mit einer Fachleh-
rerin begleiten. Die Vorfreude bei meinen Klassenkameradinnen und
-Kameraden übertrifft meine bei weitem. Es ist mein erstes Lager über-
haupt, ich habe das nie gewollt. Aufgewachsen als Einzelkind bin ich es
gewohnt, dass ich mein eigenes Zimmer habe, wohin ich mich zurück-
ziehen kann. Zusammen mit vielen anderen Mädchen in einem Schlaf-
saal zu übernachten ist nicht mein Ding, aber ich muss mit.

Die Stimmung im Zug nach Fiesch ist ausgelassen und ich lasse
mich davon anstecken. Als wir aber mit Sack und Pack vom Bahnhof
ins Feriendörfli marschieren müssen, löst sich mein Anflug von Vor-
freude in Luft auf. Angekommen im Lagerhaus mache ich zum ersten
Mal Bekanntschaft mit einem Schlafsaal voll Kajütenbetten. Alle wol-
len in der oberen Etage schlafen, unten ist etwas für die Uncoolen.
Also muss ich mitziehen, auch wenn ich Angst habe, nachts herunter-
zupurzeln. Scheinbar bin ich nicht die Einzige mit solchen Befürchtun-
gen, also schieben wir alle Betten zu einem grossen Block zusammen.
Ich ergattere eine Matratze in der Mitte und fühle mich einigermassen
sicher.

Bereits am ersten Tag gehen wir ins Hallenbad schwimmen. Die
Stimmung im Schwimmbecken ist ausgelassen. Wir klettern aneinan-
der hoch, bilden Pyramiden, blödeln herum – wir verhalten uns wie
»normale« Dreizehnjährige. Eigentlich ein Sportmuffel, ist das Wasser
neben dem Pferderücken mein Element und ich kann locker mithalten.
Übermütig will ich den anderen beweisen, dass ich vom 1-Meter-Brett
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einen perfekten Kopfsprung vollführen kann. Also schnell raus aus
dem Becken, nach vorne zum Brett und jetzt wird erst einmal richtig
gefedert. Es wäre zwar verboten, aber darum kümmert sich niemand.
Wuchtig schleudert mich das Brett weg, aber der Rest läuft nicht nach
Plan. Anstatt kopfvoran einzutauchen, schlage ich flach wie ein Brett
aufs Wasser auf und ernte anstatt anerkennender Blicke nur Gegröle,
Geschrei und Gelächter. Es verschlägt mir den Atem und eine Sekunde
lang glaube ich, ich sei gelähmt. Es hat mir derart heftig ins Genick
geschlagen, dass ich meinen Körper irgendwie nicht mehr spüre. Wie
ein Blitz durchzuckt mich eine Gedanke: »Ich ertrinke.«

Im Moment, in dem ich dies denke, spüre ich meine Gliedmassen
wieder, merke, dass ich mich bewegen kann und schwimme, peinlich
berührt, an den Beckenrand. Meine Gedanken verrate ich niemandem.
Im weiteren Lagerverlauf mache ich das ganze Programm mit, spüre
keine Nachwehen mehr und vergesse den Vorfall.

Dass das Ganze nicht ohne war, spüre ich jedoch am folgenden
Wochenende zu Hause. Im Gegensatz zu pausenlosem Betrieb und
dauernder Ablenkung während des Lagers bin ich in meinem Zimmer
wieder zur Ruhe gekommen und merke, dass mich Kopf und Nacken
schmerzen. Erst messe ich den Schmerzen keine grosse Bedeutung zu,
als sie aber nicht verschwinden und jeweils nach den Reitstunden
heftig werden, erzähle ich es meinen Eltern. Mutter vereinbart einen
Untersuchungstermin bei einem Sportarzt.

In der Zwischenzeit ist es anfangs November geworden und meine
Mutter begleitet mich zum Untersuch. Ich weiss nicht, was er von uns
und meinen Schmerzen hält, aber wir stehen nach kurzer Zeit wieder
draussen. Wirklich untersucht hat er mich nicht, ein Röntgenbild hat es
auch nicht gegeben und folgerichtig hat er auch nichts gefunden, dafür
meiner Mutter das Gefühl gegeben, dass sie etwas erfinden würde.

Leider sind die Schmerzen real, lassen nicht nach und wir ent-
scheiden uns einige Zeit später, zu einem Chiropraktiker zu gehen. Er
untersucht mich und diagnostiziert ein Schleudertrauma. Da fällt es
mir wie Schuppen von den Augen: Der Aufprall aufs Wasser im Klas-
senlager. Der Mediziner mobilisiert und richtet mich, es knirscht und
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knackt, aber nach wenigen Behandlungen scheint alles wieder in Ord-
nung. Die Kopf- und Nackenschmerzen sind verschwunden und ich
kann wieder mit Freude reiten.

Der Pferderücken ist meine Welt, dort fühle ich mich so richtig
wohl. Laut Beurteilung meines Reitlehrers bin ich so gut, dass ich sogar
einen Reitkurs überspringen darf, und irgendwann bin ich so weit, dass
ich nicht mehr auf einem Schulpferd reite, sondern auf einem der Pen-
sionspferde, welche der Besitzer im Reitstall eingestellt hat. Ich bin
mächtig stolz.

· 21 ·


