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«Ich kann vieles nur im Kopf leben»
Er träumte vom Reisen, von
Freiheit und Unabhängigkeit.
Seit 2002 ist er gefangen – im
Rollstuhl. Doch Kaspar Davatz
möchte so normal wie möglich
leben. Hilfe anzunehmen fällt
ihm schwer. Am glücklichsten
fühlt er sich draussen in der
Natur.

Das Jahr 1994 ist ein weiterer Einschnitt in Kaspar Davatz’ Leben. Im
Bereich der Operationsnarbe in der
Wirbelsäule hatten sich Zysten gebildet. Die Folge: Lähmungserscheinungen. Eine Operation wurde notwendig, aber sie brachte nicht die erhoffte Besserung. Im Gegenteil. Nun
konnte Kaspar Davatz sich nur noch
mit Stöcken bewegen. Bis auch das
nicht mehr ging und er 2002 in den
Rollstuhl kam. Mit der Syringomyelie, wie die Krankheit fachmedizinisch heisst, hat sich sein Leben entscheidend geändert. «Ich kann nur
noch 50 Prozent arbeiten. Ich kann
nicht mehr auf die Berge – oder nur
so weit, wie man fahren kann. Da aber
hat es viele Leute und nur wenig
Natur. Öffentliche Gebäude, Restaurants, Hotels sind häufig nicht behindertengerecht ausgebaut, was für
mich heisst, dass ich zu Hause bleiben
muss.»

Von Cornelia Diethelm (Text)
und Marco Hartmann (Bilder)
Fanas. – Kraftvoll bewegt er sich die
schmale Bergstrasse hinauf. Gibt mit
den Armen gleichmässig Schub. Ein
sonnengebräunter Mann bei seiner
liebsten Freizeitbeschäftigung, dem
Biken. Da habe er aber ein originelles
Trainingsgerät, wird er manchmal von
Berggängerinnen und Wanderern
angesprochen. Doch der 58-jährige
Mann treibt sein Bike nur deshalb mit
den Armen an, weil er seine Beine
nicht kontrollieren kann. Der muskulöse Oberkörper harmoniert nicht mit
den dünnen, leblos wirkenden Beinen
und macht deutlich: Kaspar Davatz ist
querschnittgelähmt.

Nichts ist,
wie es früher
einmal war
«Ich würde viel lieber auf einem
normalenVelo sitzen», betont Kaspar
Davatz. Wir sind in seinem Haus in
Fanas, das er vor vier Jahren für sich
und seine Frau plante und bauen liess.
Die Räume sind auf seine Bedürfnisse hin ausgerichtet und so gross, dass
der Rollstuhlfahrer sich leicht darin
bewegen kann. Der Lift macht ihn
selbstständig. Und doch ist er gefangen – gefangen im Rollstuhl. Hilfe anzunehmen fällt ihm schwer. Nichts ist,
wie es früher war. «Früher», das war
die Zeit vor 2002. Da hoffte er noch
auf Besserung, trainierte seine Beine,
bewegte sich mit Stöcken.
Zum ersten Mal haderte Kasper
Davatz mit dem Schicksal 1974.

Draussen sein – eins sein mit der Natur: Kaspar Davatz ist so oft wie möglich mit seinem Spezialbike unterwegs.

Damals war er voller Energie und
Träume. Er wollte nach Australien
oder Neuseeland. Zur Vorbereitung
reiste er für ein Jahr nach England. In
jener Zeit wuchsen ihm, ausgelöst
durch ein Virus, kleine Abszesse im
Gesicht. Der Arzt behandelte ihn mit
Antibiotika, worauf die Geschwüre
wieder verschwanden.
«Rund zwei Monate später wuchs
ein grosser Abszess in der Wirbelsäule, direkt am Rückenmark. Ich
wurde operiert, war vorübergehend
im Rollstuhl, konnte dann aber dank
Rehabilitation wieder gehen», erzählt
Kasper Davatz. Zurück in der
Schweiz kam er wegen einer Infektion im Wundbereich noch einmal
unters Messer. Hoffnungsvoll und
willensstark begann er danach zu trainieren und verlangte seinem Körper
mit Joggen und Velofahren Höchstleistungen ab.
In den Jahren nach 1974 lebte Kaspar Davatz ein annähernd normales

Leben. «Trotzdem konnte ich meine
Pläne vom Leben im Ausland nicht
verwirklichen», sagt er, «ich fühlte
mich blockiert, weil ich nie wusste, ob
nicht vielleicht wieder irgendetwas
passiert und ich ärztliche Versorgung
benötigen würde.» Vor seinem Englandaufenthalt hatte er in Chur eine
Lehre als Mechaniker abgeschlossen.
Nun entschied er, bei der Firma Georg
Fischer in Seewis-Pardisla zu arbeiten
und in Chur zu wohnen.

Lebenswende
Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier

1976 lernte Kaspar Davatz seine Frau
kennen. «Durch ein Inserat», sagt er
schmunzelnd, und nach einer kurzen
Pause: «Nicht so, wie Sie jetzt meinen
… Elisabeth suchte einen Käufer für
ihr Auto.» Elisabeth Davatz ergänzt:

«Als Kaspar vor meiner Türe stand,
um das Auto anzuschauen, hat es bei
mir sofort gefunkt.» Warm blickt sie
ihren Mann an und betont: «Wäre
Kaspar nach Neuseeland oder Australien ausgewandert, hätten wir keine
Chance gehabt, uns kennenzulernen.»
Kaspar Davatz wuchs zusammen
mit drei Schwestern und zwei Brüdern auf einem Kleinbauern- und
Fuhrbetrieb in Fanas auf. Er sei immer
eher ein Bewegungsmensch als ein
Denker gewesen, habe als Kind viel
Zeit in der freien Natur verbracht.Als
junger Erwachsener war er häufig mit
dem Motorrad unterwegs und zusammen mit Freunden im Ausgang. «Nur
zum Essen und Schlafen war ich zu
Hause.» Später dann die Familienphase: Seine Frau hatte aus erster
Ehe zwei kleine Kinder. Deren Vater
war bei einem Unfall ums Leben
gekommen. Die neue Familie wuchs
zusammen. Längst sind die Kinder erwachsen, haben eigene Kinder.

Ein langer Weg
für vier Stunden
Arbeit
Kaspar Davatz betont auch das
Positive: Seine Enkelkinder geben
ihm Lebensfreude. «Aber auch meine
Arbeit, die mir gefällt, die langjährigen Freundschaften mit Arbeitskollegen. Ökologisch wohnen, gesund
essen. Draussen sein – eins sein mit
der Natur.» Jeden Morgen um 6 Uhr
fährt er im Rollstuhl mit Vorspannmotor von Fanas nach Seewis-Pardisla zur Firma Georg Fischer, wo er als
Konstrukteur arbeitet, und am Mittag
wieder zurück. Er geniesst das stressfreie Unterwegssein, das Durchatmen
an der frischen Luft, dasVogelgezwitscher, die Zeit für sich. «Eineinhalb
Stunden Rollstuhlfahren für vier
Stunden Arbeit, aber Zeit habe ich ja
genug.»

Man sollte
nichts auf später
verschieben
Wie reagiert Kaspar Davatz’ Umfeld
darauf, dass er im Rollstuhl sitzt?
«Einige Menschen aus meinem
Freundeskreis haben sich zurückgezogen. Andere Beziehungen haben
sich vertieft.» Früher sei er wohl
ein Durchschnittsmensch gewesen,
charakterisiert Kaspar Davatz sich
selber. «Inzwischen verstehe ich die
Menschen besser. Und überdenke die
Dinge gründlicher als früher – ich
kann ja vieles nur noch im Kopf
leben.» Klar geworden sei ihm auch,
dass man nichts auf später verschieben sollte. «Meine Auslandträume
sind nicht in Erfüllung gegangen.
Ich muss lernen, mit dem Leben umzugehen, das ich habe. Hoffentlich
wird noch einiges Gutes auf mich zukommen.»

Inserat als Auslöser: Elisabeth und Kaspar Davatz sind seit 1976 ein Paar.

Von Krisen und
neuen Lebensspuren

Vielfältig mobil: Trotz Querschnittlähmung fährt Kaspar Davatz auch Auto.

Alles etwas grösser: Auch Kaspar Davatz’ Badewanne ist eine Spezialanfertigung.

Für die in loser Folge in der «Südostschweiz am Sonntag» erscheinende Serie «Lebenswende» besucht die Journalistin Cornelia
Diethelm Menschen, deren Leben
von einem Tag auf den andern
eine neue Richtung genommen
hat. Haben Sie, liebe Leserin, lieber Leser, auch einen Neuanfang
gewagt? Oder wurden Sie durch einen Schicksalsschlag gezwungen,
Ihr Leben neu zu gestalten? Wenn
Sie davon erzählen möchten, wenden Sie sich an Cornelia Diethelm:
Telefon 081 325 23 73 E-Mail
cornelia.diethelm@gmail.com.

