
Evelyne Studer: Vom Glück auf anderen Strassen 

Evelyne Studer hatte das Lastwagenfahren zu ihrem Beruf erkore n. 
Die junge Frau mochte die harte Arbeit und genoss die Freiheit auf 
Achse - bis sie schwer verunfallte und eine Querschnittlähmung erlitt. 
Mit einem Schlag war alles anders geworden. Träume verflogen. 
Zweifel machten sich breit. Inzwischen aber blickt die 35-j ährige 
Rollstuhlfahrerin nicht mehr in den Rückspiegel. Sie hat, auf and eren 
Strassen unterwegs, ein neues Lebensglück gefunden und schaut 
nach vorn. 

Die Lastwagenfahrerin ist Evelyne Studer nicht anzusehen. Jedenfalls will die grazile, 
hoch gewachsene Frau nicht ins herkömmliche Bild passen, das von Berufsleuten 
dieser Gattung existiert. Aufgewachsen war sie in Zofingen und später in Aarwangen, 
wo ihre Eltern ein Restaurant führten. Dort hatte Evelyne früh mitanpacken gelernt 
und irgendwann beschlossen, sich in einer Tätigkeit zu versuchen, die für Frauen 
noch immer als eher exotisch gilt. Zentimetergenau müssen die grossen Lastwagen 
manövriert werden können, in jeder Situation, auf allen Strassen, in Haarnadel-
Kurven und jeder noch so engen Einfahrt. Fitness von Körper und Geist, ein klarer 
Kopf und eine robuste Gesundheit brauche es schon, und vielleicht auch ein 
Quentchen Begabung, meint Evelyne Studer bescheiden. «Ebenso wichtig wie das 
Transportieren sind Laden und Abladen der Waren, denn das ist schliesslich der 
Zweck der Übung.» 

Die Arbeit am Steuer ist eher einsam. Persönliche Kontakte mit den Kollegen finden 
zur Hauptsache auf den Umschlagplätzen von Baustellen, Fabriken, an Bahnhöfen 
oder in den Raststätten entlang der Verkehrswege statt. Lange Gespräche sind die 
Ausnahme. Vorrang hat der Fahrplan. Ein paar freundliche Worte - und schon steigt 
man wieder ein und weiss nicht, ob überhaupt und wo man sich vielleicht wieder trifft. 
Unterwegs werden über Funk regelmässig die wichtigsten Informationen 
ausgetauscht. Eben auch auf Distanz manifestiert sich starker Zusammenhalt der in 
dieser Branche tätigen Menschen. Sie lassen sich gegenseitig nicht im Stich.  



 

 

Die letzte Fahrt  
Evelyne Studer hat auch so genanntes Gefahrengut befördert. Derartige Aufträge 
sind eine Auszeichnung und stehen für Zuverlässigkeit. Ein flüchtiges Leuchten blitzt 
in ihren hellen Augen auf und verschwindet ebenso schnell. Immer wieder gerät die 
Frau beim Erzählen in diesen Zwiespalt. Sie gibt schnell einen Blick in ihre 
Gefühlswelt frei, verschliesst sich aber sofort wieder. Wie wenn es sich um ein 
Versehen gehandelt hätte, das sie schon bereut. Am 17. März 1997 steht ein 
Transport von Kanalisationsrohren von Kappel SO nach Yverdon bevor. Kurz vor 5 
Uhr morgens eilt Evelyne gut gelaunt über den Parkplatz zu ihrem Lastwagen. Er war 
am Vorabend beladen worden, damit sie am Morgen gleich losfahren konnte. 
Behände klettert sie auf den Anhänger. Vorschriftsgemäss, mit geübtem Blick und 
ein paar Routine-Griffen, kontrolliert sie die Ladung. Alles o. k. Sie klopft sich den 
Staub von den Händen, schwingt sich hinauf auf den Führersitz und schliesst eine 
Sekunde lang geniesserisch die Augen. 

Wie liebt sie doch diese frühen Morgenstunden! Einsatzbereit zu sein, wenn die Welt 
noch schläft und der neue Tag eben gerade über den Horizont kriecht, weckt in ihr 
das beinahe euphorische Gefühl, dass alles möglich ist. Sie dreht den 
Zündschlüssel. Um 7 Uhr 30 fährt Evelyne bereits auf der Baustelle in Yverdon ein. 
Der Vorarbeiter grüsst winkend und weist sie in die Abladestelle ein. Kaum ist der 
Motor abgestellt, steigt Evelyne aus. Sie geht nach hinten zum Anhänger und löst 
das Spannset. Dieses hält die auf drei Ebenen geschichteten Rohre zusammen. Da 
löst sich unvermittelt das oberste Rohr und rollt herunter. Evelyne wird an Kopf und 
Rücken getroffen und wuchtig zu Boden geschlagen. Sie verliert sofort das 
Bewusstsein. Die Bauarbeiter eilen herbei  und alarmieren unverzüglich den Notarzt. 



 

Ameisenlaufen in beiden Beinen 
Kurz danach kommt die Frau wieder zu sich und stellt mit Schrecken ein 
Ameisenlaufen in beiden Beinen fest, das schnell in völlige Taubheit übergeht. Sie 
ahnt, dass etwas Schlimmes passiert ist. Instinktiv hält sie der aufkommenden 
inneren Panik beschwichtigend entgegen: «…es kommt alles wieder gut.» 
Martinshorn und Blaulicht begleiten die Fahrt ins Spital von Yverdon. Auf den 
Röntgenbildern sieht man die massive Verschiebung zwischen dem 12. Brust- und 
dem ersten Lendenwirbelkörper. Die neurologische Prüfung ergibt leider eine 
vollständige Lähmung beider Beine. Unverzüglich wird die Patientin mit dem 
Helikopter ins Universitätsspital Lausanne geflogen. Verschobene und geborstene 
Wirbel werden operativ stabilisiert, die komplette Paraplegie aber bleibt. Wenig 
später wird Evelyne Studer nach Nottwil ins Schweizer Paraplegiker-Zentrum verlegt. 
Dort beginnen bereits auf der Intensivstation die umfassenden Rehabilitations-
Massnahmen. Schonend und ehrlich wird sie darauf vorbereitet, ihr Leben künftig im 
Rollstuhl meistern zu müssen. Ihrem pragmatischen Charakter entsprechend, stellt 
sie sich dieser harten Tatsache immer wieder und beginnt, sich von anfänglichem 
Wunschdenken zu trennen.  

Langer, schmerzhafter Prozess 
Dieser Prozess verlief für die damals 29-jährige Frau nicht so einfach und 
reibungslos, wie es sich heute erzählen lässt. Evelyne Studer: «Die nicht sichtbaren 
Probleme bei einer Querschnittlähmung, wie zum Beispiel die Blasen- und 
Darmlähmung, sind viel schlimmer als die Rollstuhlräder. Manchmal glaubte ich nicht 
mehr daran, dass ich es schaffen würde.» Evelyne erinnert sich jedoch dankbar an 
die Unterstützung, die sie in Nottwil in medizinischer, therapeutischer und 
menschlicher Hinsicht erhalten hat. Sie wurde rund um die Uhr fachkundig und 
einfühlsam begleitet. Mit keinem Problem und Aspekt ihres Leidens blieb sie allein. 
«In Zeiten der inneren Not und Auflehnung», streicht sie heraus, «erlebte ich auch 
die seelsorgliche Zuwendung als eine wesentliche Hilfe bei der Neuorientierung.» Die 
ungedeckten Kosten für den Umbau der Wohnung auf Rollstuhlgängigkeit und für die 
Motorisierung übernahm die Schweizer Paraplegiker-Stiftung. Dies ersparte ihr 
zusätzliche finanzielle Sorgen, zumal Versicherungsfragen lange ungeklärt blieben - 
und bis heute nicht gelöst sind. 



Nach fünf Monaten war die Erstrehabilitation im SPZ Nottwil erfolgreich 
abgeschlossen. Evelyne Studer war gewappnet und zuversichtlich, dass der 
«Rädertausch» - vom Lastwagen  zum Rollstuhl - in ein völlig verändertes Leben 
gelingen würde. Viele vor ihr hatten es auch geschafft. Das Wissen, bei Bedarf in 
Nottwil jederzeit auf Rat und Tat zählen zu dürfen, gibt ihr bis heute unverzichtbaren 
Rückhalt. Mutig kämpfte sie gegen aufkommende Unsicherheit und Zukunftsangst 
und absolvierte im Hinblick auf bessere berufliche Chancen die Wirteprüfung. Ihre 
Veranlagung als Einzelgängerin barg indes die Gefahr der Zurückgezogenheit und 
Isolation. Ganz bewusst zwang sie sich deshalb dazu, unter die Menschen zu gehen. 
Eine wichtige Rolle dabei spielte auch ihre Freundin Magy Muri. 
 

 

Zufallsbekanntschaft mit Folgen 
Als Evelyne Studer vor längerem zufällig Beat Pisa begegnete, konnten beide nicht 
wissen, dass sie am Anfang eines völlig neuen, gemeinsamen Lebensabschnittes 
stehen würden. Beat war bei einer Vernissage als Musiker und Sänger engagiert, der 
mit Auftritten als Alleinunterhalter einen Teil seines Erwerbs bestritt. Das erste 
Gespräch bei einem Drink war für beide sympathisch, blieb aber unverbindlich. Beide 
hatten zuvor schlechte Erfahrungen in Bekanntschaften gemacht. Für Beat Pisa war 
es überhaupt der erste persönliche Kontakt mit einem behinderten Menschen. Wenn 
Evelyne erzählte, tat sich ihm eine neue Welt auf und er hörte aufmerksam zu. Nein, 
Liebe auf den ersten Blick war es nicht, beteuern sie heute lachend und einstimmig. 
Nur: Beat erinnert sich genau, dass Evelyne für ihn von Anfang an eine besondere 
Ausstrahlung hatte. Sie trafen sich häufiger und zu immer längeren Gesprächen. 
«Eines Tages wurde mir bewusst, dass ich den Rollstuhl schon lange nicht mehr 
wahrnahm. Dafür aber empfand ich eine starke Zuneigung für diese 
aussergewöhnliche Frau. Ich bewundere sie und habe grossen Respekt für das, was 
Evelyne jeden Tag leistet und bewältigt. Sie macht das super!» Für Evelyne Studer 
begann eine Zeit des Glücks, wie sie es vordem nicht gekannt hatte. Beider Wunsch, 
zusammenzuziehen und eine Familie zu gründen, liess sich schon bald realisieren. 
Der Vater von Beat Pisa stellte im ersten Stock seines Hauses in Reinach AG eine 
Wohnung zur Verfügung. Mit dem Einbau einer Aussen-Hebebühne sowie einigen 
Anpassungen in Küche und Bad wurde der Zugang mit dem Rollstuhl möglich. 

 



 

 Rollstuhlfahrerin wird Mutter 
Buchstäblich eingemeisselt hat sich der Augenblick, in dem es die Gewissheit gab, 
dass Evelyne schwanger war. Die neun Monate Wartezeit verliefen ohne jegliche 
körperliche Beschwerden. Zu schaffen machte der werdenden Mutter lediglich eine 
anfängliche Phase ausgeprägter Eifersucht, mit der sie sich quälte und Beat 
beunruhigte. Wie aus heiterem Himmel überwältigte sie die Angst, ihrem Partner 
nicht mehr zu gefallen. «Damals wünschte ich mir sehnlich, wieder gehen zu 
können.» Zum Glück konnte sie offen darüber reden. Und Beat nahm die Krise ernst. 
Er verzichtete auf seine Auftritte und bewies auch mit diesem Schritt seine 
Bereitschaft zur Verbindlichkeit dieser Partnerschaft. Evelyne fand zu innerer Ruhe 
und Ausgeglichenheit zurück und bereitete sich mit Freude auf die Mutterschaft vor. 
Sie war stolz auf den nun immer runder werdenden Bauch. Die meisten teilten ihre 
Freude, wenige hielten mit Kritik nicht zurück: «Die muss doch auf sich selber 
schauen - und dann das noch! Wie soll das gut gehen?» Evelyne steckte die 
Kränkung weg und liess sich nicht beirren. Gesund und munter erblickte Tochter 
Elena am 26. April 2002 das Licht der Welt und brachte eine neue Dimension in das 
Leben ihrer Eltern. Sie entwickelt sich prächtig und ist ein fröhliches Mädchen mit 
bereits unwiderstehlichem Charme. Seit sie sitzen kann, ist sie überall mit dabei. Die 
Kleine hat schnell gelernt, auf Mamas Schoss das Gleichgewicht zu halten. Mit den 
Beinchen klammert sie sich fest und balanciert ganz locker alle Bewegungen des 
Rollstuhls aus. Ins Laufgitter muss sie nur, wenn es anders gar nicht mehr geht. Das 
ist nicht aussergewöhnlich. «Ich unterscheide mich kaum von anderen Müttern. Nur 
machen wir zwei einige Dinge vielleicht etwas komisch, nicht wahr, Elena!» Es klingt 
heiter und Evelyne ist sicher, dass sie auch die weitere Entwicklung ihres Kindes 
ganz normal begleiten kann.  

Vater Beat Pisa hat vor Kurzem eine Imbiss-Ecke an der Hauptstrasse in Holziken 
AG eröffnet. Seine spontane Kontaktfreudigkeit und sein Flair für Gastfreundschaft 
werden hoffentlich dazu führen, dass die kleine Familie damit in absehbarer Zeit ein 
bescheidenes Auskommen hat. Jedenfalls arbeitet er hart dafür und ist für seine 
Gäste von morgens 7 Uhr bis abends 20 Uhr im Einsatz. Ferien sind nicht in Sicht 
und die Ausbildung in klassischem Gesang ist noch nicht abgeschlossen. Aber das 
Glück liegt ohnehin nicht in der Ferne, sondern daheim. 



Verdrängter Schatten 
Evelyne Studer hat nicht mehr mit so viel Glück und Freude in ihrem Leben 
gerechnet. Nur etwas sitzt da noch in einem versteckten Winkel der Seele. Sie atmet 
tief durch, schaut nicht weg und weicht auch nicht mehr aus: «Ich habe durch den 
Unfall alle Kontakte zu meinen ehemaligen Arbeitskollegen verloren. Das ist an sich 
nicht erstaunlich, denn wer weiss denn schon und woher, was passiert ist? Das 
Leben eines Chauffeurs bringt es mit sich, dass man sich nicht näher kennen lernt 
und dass es keine Freundschaften geben kann wie an einem fixen Arbeitsplatz. Die 
Kontakte sind jedoch sehr herzlich und ehrlich. Ich wurde unverhofft da 
herausgerissen. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich auf ein Lichthupe-
Zeichen warte, wenn ein Lastwagen vorbeifährt.» Ein solcher war schliesslich 
während Jahren ihr zweites Daheim gewesen, und zwar ein Fahrzeug des Typs 
Scania 111. Immer mit dabei waren Quanto, der treue Schäferhund, und die kleine 
Stoffkrähe als obligates Maskottchen im Cockpit… Endlich ist es ausgesprochen. 
Evelyne ist sichtlich erleichtert. Wer weiss, vielleicht erinnert sich jemand anders 
genauso an Begegnungen von damals und greift dann zum Telefonhörer. 
Geschichten auffrischen, über dies und jenes plaudern. «Gibt es denn deinen 
‹Brummi› nicht mehr, den grünen Scania 111?» «Nein, der ist längst ausgemustert», 
wie Evelyne selber in Erfahrung gebracht hat. «Existiert die Tafel mit dem Namen 
noch?» Da muss Evelyne nicht lange studieren. Sie fährt zielstrebig auf einen 
Schrank zu und holt das verstaubte, aber noch tadellose Schild hervor. Schliesslich: 
«Wie wär’s mit einem Besuch bei der Scania Truck AG in Murgenthal?» 

Bewusst abschliessen 
Gesagt, getan. Im dortigen Wagenpark stehen die mächtigen «Elefanten» 
beeindruckend in Reih und Glied und Evelyne ist kaum mehr zu erkennen. Der Bann 
ist endgültig gebrochen, als Peter Plüss, der Teamleiter der Firma, auf Evelyne 
zukommt und sie erkennt. Sie strahlt übers ganze Gesicht. Sie mustert die Riesen 
mit schwärmerischen Blicken und fährt sprachlos glücklich von einem zum andern. 
Elena spürt Mamas Erregung und kommentiert die eindrückliche Szene mit lustigem 
Kauderwelsch. Aufgeregt greift sie mit den Händchen nach ihrem Spiegelbild in den 
blank polierten Chromteilen neben der grossen Kühlerhaube. «Ja, das war sie, 
meine frühere Welt», sinniert die Rollstuhlfahrerin leise vor sich hin. «Keine Angst, 
ich möchte nicht mehr zurück. Aber es tut gut, hier nochmals alles in Erinnerung zu 
rufen und dann bewusst abzuschliessen.» 

«Und die Zukunft, Evelyne?» Die Antwort übernimmt die quirlige Elena mit 
lautstarkem, drolligem Geplapper, was wohl heissen soll: «Was für eine Frage. Ich 
bin doch da und schliesslich Mamas Liebling!» «Pssst - nit so lut!» Liebevoll drückt 
Evelyne Studer ihr Kind an sich. 
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