?Ich bin Krüppel, aber ein Kämpfer?
Von Jörg Marschner
Auf der Autobahn 4 hilft Sven Scheunig einem Unfallopfer und wird dabei selbst schwer verletzt. Aber er gibt sich nicht auf ? seit über 20 Jahren.
Sven Scheunig in seiner Haustür in Dresden Friedrichstadt. Vor 20 Jahren rettete er ein Unfallopfer und wurde dabei selbst schwer verletzt. Foto: R. Michael
Das schwarze Piratentuch, das seine Locken verdeckt, ist so etwas wie ein Markenzeichen von Sven Scheunig. Er trägt es immer, zu Hause in Dresden-Friedrichstadt, unterwegs, auch hier im Pantomimekurs. Und er fällt auf mit seinen eckigen Bewegungen, hinter dem Rollator. Den braucht er, falls er sich mal nicht auf den Beinen halten kann. Rangenommen wird er wie jeder andere. ?Nimm den Wagen enger ran?, sagt Ralf Herzog zu Sven, ?und dann vorbeugen, ja, geht viel besser und jetzt das Becken, der Impuls ist immer im Becken?? Anderthalb Stunden geht das so jeden Montagabend. Pausenlos, mit hoher Konzentration, anstrengend für Körper und Geist ? für Sven Scheunig mehr als für die anderen. Er gibt sich Mühe. Gern möchte er einmal mitwirken im Programm. Ralf Herzog, Chef der Dresdner Mimenbühne, kann nachvollziehen, wie wichtig dem 42-Jährigen der Kurs ist; er ermöglicht ihm die Teilnahme kostenlos.
Ein Leben gerettet
?War gut heute?, sagt Sven und geht zu seinen Sachen, die Arme zur Seite gestreckt, die Beine nach außen gestellt, fast wie ein Matrose bei hoher See. Das Laufen fällt ihm schwer. Sein linkes Bein ist vom Oberschenkel übers Knie bis zum Unterschenkel durch eine starke Orthese gestützt. Extrem dicke Polster schützen die Knie, denn Stürze kommen immer mal wieder vor. ?Ich bin seit über zwanzig Jahren ein Krüppel?, sagt Sven und meint es ernst. Er kokettiert nicht mit dem Begriff und er spekuliert erst recht nicht auf Mitleid. ?Krüppel ist eine Slangbezeichnung für Behinderte. Und behindert bin ich. Warum soll ich das nicht sagen??
Der Tag, der Svens Träume vernichtet, ist der 3. August 1990, ein Freitag, ein warmer Sommertag. Der junge Mann ist als Beifahrer im Trabant mit zwei Freunden unterwegs von Löbau nach Dresden. Es ist kurz vor Mitternacht. Sie haben auf der Autobahn 4 gerade die Abfahrt Bischofswerda passiert und fahren den Burkauer Berg hinauf, als sie Zeuge eines schweren Verkehrsunfalls werden. Der Verursacher flieht mit aufheulendem Motor, zurück bleibt ein demolierter Pkw. Die drei jungen Leute halten sofort an. Sven läuft in der Finsternis zurück, sieht in dem Unfallauto zwei Menschen, die Frau lebt, er kann sie retten, bringt sie am Rand in stabile Seitenlage, geht um das Auto herum, will nach dem bewegungslosen Mann hinterm Lenkrad schauen, sieht plötzlich ein grelles, schleuderndes Licht auf sich zukommen. Und dann nichts mehr.
Den Isolationssumpf besiegt
Vier Wochen später kommt Sven im Krankenhaus das erste Mal wieder zu sich und weiß nicht, wo er sich befindet und warum er hier ist. Erst viel später erfährt er, was am Burkauer Berg passiert ist: Ein Mercedes hatte ihn in voller Fahrt erfasst und weggeschleudert, als er einen Menschen retten wollte.
Die Diagnose der Ärzte: Schädel-Hirn-Trauma 3. Grades, ausgelöst durch Schädelbrüche mit Hirnquetschung und -blutung. ?Ich hatte ?ne Matschbirne?, sagt Sven in seiner drastischen Art. Mühsam lernt er im Krankenhaus erste einfache Bewegungen, erste Worte und Sätze. Die Ärzte bringen ihm schonend bei, dass er für immer ein Pflegefall im Rollstuhl sein wird. Aus der Traum vom Au-pair-Jahr in den USA, vom Beruf als Musiker oder Lehrer für Musik und Deutsch. Dabei will er die Welt erobern, die sich 1990 auch für ihn gerade erst geöffnet hatte.

Sven Scheunig, der gelernte Motorenschlosser mit Abitur, will das nicht wahrhaben. Er wehrt sich mit aller Energie, die ihm geblieben ist. Er besiegt den Rollstuhl und wechselt zu Gehhilfen. Für ihn sind das Krücken. Auch die besiegt er. Knapp anderthalb Jahre nach seinem Unfall läuft er ohne sie, anfangs noch unsicher, manchmal torkelnd, stürzend, sodass andere denken, er sei betrunken und ihn beschimpfen. Zugleich macht er die bittere Erfahrung, wie scheinbar gute Freunde wegbleiben, wie er nicht mehr eingeladen wird, wie es einsam wird um ihn, den Behinderten. ?Isolationssumpf? nennt er das wenige Jahre später in seinen ?Krüppelmemoiren?.

>>Tage voller Termine

Als Sven wieder einigermaßen fit ist, schreibt er sich als 28-Jähriger an der TU Dresden ein, studiert Germanistik, Sprachwissenschaft, dann auch Alte Geschichte und Literatur. Spätfolgen des Unfalls zwingen ihn aufzugeben ? ohne Abschluss. Das schmerzt. ?Umsonst war es nicht?, sagt er, ?es hat meinem Allgemeinwissen sehr gut getan.? Seine ?Krüppelmemoiren? schreibt er während des Studiums noch einmal um. Einen fiktiven Mike lässt er erzählen, wie das war im August 1990 und der ersten Zeit danach. ?Ich will anderen in ähnlicher Lage Mut machen, sich nie aufzugeben.? Die 500 Exemplare seines Buches ?Krüppelmemoiren? sind längst vergriffen; im Moment müht sich der Dresdner um eine zweite Auflage.

Es gibt Tage, da hat Sven in seinem Handyorganizer ein halbes Dutzend Termine und mehr eingetragen. Natürlich auch viele medizinische. Die Katastrophe von 1990 wirkt noch immer nach. Zudem war er vor Jahren als Liegeradfahrer in mehrere Unfälle verwickelt, ?immer schuldlos, zweimal schwer verletzt mit Bänderrissen und so?. Um seine Beweglichkeit steht es heute schlechter als vor zehn, zwölf Jahren. So ist Sven Scheunig notgedrungen ein häufiger Gast bei Ärzten, Therapeuten und Logopäden. Auch an der Sprache muss er weiter arbeiten. Die Feinmotorik will auch nicht so wie sie soll. Schreiben kann er fast gar nicht. Nur gut, dass es Computer und Internet gibt; die Tasten zu bedienen, schafft er. So kann er gut mit Gott und aller Welt kommunizieren.
Die Bitterkeit verdrängt er
Nein, Sven lebt schon lange nicht mehr im Isolationssumpf. Er ist eben ein Kämpfer. ?Ich kann nicht nur zu Hause sitzen und warten, ob und wie das Leben auf mich zukommt. Ich will selbst aktiv sein!? Darauf kommt es ihm an. Deshalb montags der Pantomimekurs, donnerstags die Theaterbrigade im Stadtteilhaus. Deshalb auch die vielen Termine mit Freunden. Er will drin sein im Leben.
Und er ist viel unterwegs. Manches wäre leichter, wenn Straßenbahn und Bus schon überall behindertengerechte Haltestellen hätten. Längere Fußwege verbieten sich, sie rauben zu viel Kraft. Bleiben also Rollstuhl oder Taxi. Den Rollstuhl mag Sven nicht, den lehnt er regelrecht ab. ?Wenn du den nimmst, merkst du schnell, wie du abbaust, wie deine Muskeln verkümmern.? Das will Sven nicht zulassen, deshalb sucht er auch öfter ein Fitnesscenter auf. Die Übungen geben ihm Sicherheit über seinen Körper, allerdings braucht er an den Geräten immer einen Helfer, und nicht immer ist einer da.
Die Fahrten mit dem Taxi zu den medizinischen Terminen übernimmt meist die Kasse. Von der Stadt bekommt er außerdem Taxigutscheine, etwa im Wert von 35Euro je Monat. Das reicht natürlich nicht. Mal fährt ihn die Freundin, mal ein Freund. Und wenn gar nichts geht, muss Sven rechnen, ob er sich ein Taxi mit seiner Erwerbsunfähigkeitsrente leisten kann.
Von der Entschädigung, die er vor Jahren erhielt, ist nicht mehr viel übrig. Manchmal nagt die Bitterkeit in ihm. ?Da hast du vor zwanzig Jahren geholfen, ein Leben zu retten, und nun lebst du selbst so??, sinniert er. Da würde schon mal Bitterkeit aufkommen, sagt Sven, aber er wehrt sich dagegen: ?Ich bin zwar ein Krüppel, aber auch ein Kämpfer.?


 


