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Der Tag, der mein Leben veränderte 
 
 
Es ist Dienstag, der 19. November 2002. Ich befinde mich auf dem Weg nach Zürich in die 
Kanzlei von Hammer Kaltenbach Rechtsanwälte, wo ich als juristische Mitarbeiterin und 
Mediatorin angestellt bin. Ich habe dort ein Mediationsteam von Wirtschaftsanwälten 
aufgebaut, leite dieses und freue mich jetzt auf das Wochenende, denn ich habe mit meinen 
Kindern für den Samstagvormittag einen Einkaufsbummel in Deutschland und für den 
Nachmittag einen Besuch im Circus Conelli geplant. Am Sonntag wollen wir mit meinen 
Eltern in die Gueteregg wandern. Ich bin alleinerziehende Mutter von vier Kindern und werde 
durch das Au-pair Katrina unterstützt. Oliver ist fünfzehn, Larissa zwölf, Laura zehn Jahre alt. 
Rahel hat gerade ihren sechsten Geburtstag gefeiert. Von meinem Mann Leonardo bin ich seit 
zwei Jahren getrennt, aber noch nicht geschieden. 
Auf der Autofahrt zum Büro nehme ich ein ungutes Gefühl in der Bauchgegend wahr. Ich 
verspüre einen starken Drang, umzukehren und nach Hause zu fahren. Was soll das? Ich habe 
mir für heute so viel vorgenommen, und ich werde im Büro erwartet! 
Erst am Tag zuvor habe ich das volle Arbeitspensum in der Kanzlei wieder aufgenommen, 
weil ich mich nach der schriftlichen Anwaltsprüfung im September zunächst noch meinem 
Lehrauftrag an der Universität St. Gallen widmen musste. Ich bin dort Dozentin, unterrichte 
Wirtschaftsmediation und habe ein neues Modul gestaltet, das im kommenden Dezember zum 
ersten Mal unterrichtet wird. Die Arbeit hat sich gelohnt, diesen Lehrgang werde ich noch 
viele Jahre unterrichten können. Darüber hinaus ist er ausbaufähig. 
In der Kanzlei hat sich sehr viel angestaut. Ich werde voll arbeiten müssen, um bis Ende 
Januar 2003, wenn meine letzte Lernphase für die mündliche Anwaltsprüfung beginnt, mit der 
Arbeit durchzukommen. Vor wenigen Tagen habe ich erfahren, dass ich die schriftliche 
Prüfung bestanden habe. 
Die Arbeit in der Kanzlei gefällt mir, wir sind wie eine kleine Familie – das mag vielleicht 
abgedroschen klingen, doch genauso empfinde ich es. Für meine Arbeit habe ich ausnahmslos 
Lob und Anerkennung erhalten. Ich gehe jeden Tag mit Freude an die Arbeit. Wer kann das 



schon von sich behaupten? Nicht zuletzt arbeite ich auch sehr gerne mit Alfred Risi 
zusammen, einem der Kanzleipartner. Wir sind ein Paar. Alfred ist ein genialer Jurist. Er ist 
reich an Ideen, und die Argumente, die er wählt, um einen Fall zu gewinnen, begeistern mich 
immer wieder aufs Neue. 
Die Weihnachtstage werde ich mit meinem Sohn in New York verbringen. Gleichzeitig wird 
es auch eine geschäftliche Reise sein, weil ich gemeinsam mit den amerikanischen Trainern 
Gary Friedman und Jack Himmelstein zusätzlich zur Grundausbildung ein neues 
Weiterbildungskonzept für von uns ausgebildete Mediatoren entwickle. Mit den beiden 
Einkommen aus der Anwalts- und der Lehrtätigkeit werde ich endlich am Ziel angelangt sein. 
Es wird meinen Kindern an nichts mangeln. 
Heute muss ich die Konvention für ein Ehepaar mit sehr komplexer güterrechtlicher 
Auseinandersetzung fertigstellen, es geht um nicht weniger als 35 Liegenschaften. In der 
ersten Sitzung hatten die beiden noch den Eindruck gemacht, als ob sie kein Wässerchen 
trüben könnten. In der zweiten Sitzung gifteten sie sich an, und in der dritten beschimpften sie 
sich aufs Heftigste. Es war eine harte Arbeit. Ich hätte damals nicht gedacht, dass die beiden 
sich einigen können. Doch jetzt kooperieren sie; alle Punkte sind ausgehandelt, und sie 
können anständig auseinandergehen. Es bleibt nur noch, alles in eine klare, juristisch 
durchdachte Vereinbarung zu packen. Ein so strittiges Scheidungsverfahren hätte sich, wäre 
es vor Gericht gekommen, über viele Jahre hingezogen. 
Ich liebe meinen Beruf. Es macht einfach Sinn, die Vergangenheit aufzuräumen und 
möglichst schnell gute, einvernehmliche Lösungen zu finden, die allen Beteiligten besser 
dienen, als wenn der Richter einen Entscheid fällen muss, der nur eine Partei zufriedenstellt – 
oftmals nicht einmal das. 
Gegen Abend ruft mich meine Freundin Virginia an und möchte mich auf einen Kaffee 
treffen, um mir die Tickets für ihr nächstes Konzert zu übergeben. Virginia ist Opernsängerin. 
Wir verabreden uns in der Nähe der Kanzlei. Ich bin sehr zufrieden mit der heute und gestern 
erledigten Arbeit. Wenn ich so weitermache, komme ich bis zur nächsten Lernphase bestens 
durch. Obwohl ich noch eine Stunde arbeiten wollte, verlasse ich das Büro mit einem guten 
Gefühl. Ein Schwatz mit Virginia ist jetzt genau das Richtige. Sie hat immer Spannendes zu 
erzählen.  
Nachdem ich mich von Virginia verabschiedet habe, begebe ich mich zu meinem Auto. Es 
steht auf den Parkplätzen von Hammer Kaltenbach. Der Seniorpartner unserer Kanzlei 
überlässt mir oft seinen Parkplatz, wenn er nicht im Hause ist. Wenn ich keinen Parkplatz 
habe, fahre ich mit dem Zug zur Arbeit. 
Ich biege auf den Bürkliplatz ein, mein Auto steht zuhinterst in der Kolonne bei der Ampel 
vor der Quaibrücke Richtung Bellevue auf der linken Spur. Es ist zwischen sechs und sieben 
Uhr abends. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich hänge meinen Gedanken nach und lasse das 
Gespräch mit Virginia Revue passieren, während ich auf die Weiterfahrt warte. Wie 
gewöhnlich in solchen Situationen liegt mein Kopf auf der rechten Handfläche. Den rechten 
Ellbogen habe ich auf die Armlehne des Autositzes gestellt. Der Oberkörper lehnt nach vorne, 
der Blick ist nach vorne gerichtet, zum Rotlicht. Ich bin in Gedanken versunken, als es auf 
einmal einen lauten Knall gibt. 
Das Geräusch habe ich noch heute in den Ohren, wie wenn es gestern geschehen wäre: das 
ohrenbetäubende Geräusch von Metall, das zerquetscht wird. Ich wurde nicht gewarnt. Vor 
dem Knall gab es keine Bremsgeräusche. 
Danach ist alles um mich dunkel.  
Wie viel Zeit vergeht, bis ich wieder bei Bewusstsein bin, weiß ich nicht. Wann und wie ich 
aus dem Auto gestiegen bin, weiß ich nicht. Wie ich mich hinter mein Auto begeben habe, 
weiß ich nicht. Meine Erinnerung setzt dort wieder ein, als ich neben einer Frau stehe und 
sehe, dass ein Fahrzeug ins Heck meines Wagens gedrückt ist. 



In diesem Moment habe ich keine Ahnung davon, dass mein bisheriges Leben soeben beendet 
wurde. Es wird nie mehr so sein wie vorher. 
 
In meinem Leben davor war ich eine »Powerfrau«. Eine, die all das erreichte, was sie sich 
wünschte. Und noch mehr. Als kleines Mädchen träumte ich davon, Kinder zu haben und eine 
gute Mutter und Ehefrau zu sein. Nun bin ich glückliche Mutter von vier Kindern. In meinem 
Leben davor habe ich mein Studium der Rechtswissenschaften mit Auszeichnung 
abgeschlossen, schrieb eine Dissertation, hatte eine gute Stelle bei einer renommierten 
Zürcher Anwaltskanzlei, war eine Pionierin der Mediation in der Schweiz und unterrichtete 
Wirtschaftsmediation. In meinem Leben davor scheiterte nur eines, dies dafür gründlich. Die 
Ehe zwischen mir und Leonardo, dem Vater meiner vier Kinder. Und damit scheiterte einer 
meiner größten Wünsche. Der nach einer harmonischen Elternschaft. Für eine Trennung gibt 
es immer tausend Gründe. Bei Leonardo und mir mag einer der entscheidenden der gewesen 
sein, dass ich erreicht habe, was ich mir vorgenommen hatte, und von Erfolg zu Erfolg flog, 
während er nicht so diszipliniert war. In meinem Leben davor hätte ich nie geglaubt, dass ich 
einst das Opfer eines »Krimis« werden würde. In meinem Leben davor glaubte ich noch an 
die Rechtschaffenheit der Schweizer Versicherungskonzerne, und ich glaubte daran, in einem 
Land zu leben, in dem alles mit rechten Dingen zugeht. In meinem Leben davor war ich 
ziemlich naiv. 
 
Am Unfallort nehme ich zwar bereits Schmerzen wahr, realisiere aber unter Schock nicht, 
dass ich verletzt wurde. Die Unfallverursacherin erklärt mir, dass ihr Ehemann bei der 
ZURICH arbeitet, alles regeln würde und ich ihr vertrauen könne. Ich verlasse den Unfallort 
mit einer überreichten Visitenkarte. Zu Hause angekommen, ist mein Zustand so schlecht, 
dass mich meine Kinder und mein Au-pair dazu drängen, den Notfall aufzusuchen. Insgesamt 
bin ich dann für 3 Monate hospitalisiert. 
Einen Tag nach Unfall schalte ich einen Anwalt ein, weil die Unfallverursacherin am Telefon 
behauptet, als sie über meine Verletzung informiert wird, die eingedrückte Front ihres Autos 
stamme nicht von diesem Unfall. 
Als ich drei Monate später die Rehaklinik verlasse, kann ich gerade dreimal pro Tag zwanzig 
Minuten auf die Beine stehen. Erst später wird man feststellen, dass ich nicht nur eine HWS-
Distorsion mit Hirnerschütterung erlitten habe, sondern auch mehrfache minimale 
Schädigungen des Hirns, eine Rückenmarksquetschung und zahlreiche Schäden an der 
Halswirbelsäule. Unter extremen Schmerzen verlängere ich über die Jahre die Aufstehzeit. 
Während meines Spitalaufenthaltes meldet sich die ZURICH Versicherung und behauptet, 
aufgrund der Autoschäden könne sich mein Körper beim Unfall gar nicht bewegt haben und 
deshalb hätte ich auch keine Verletzung davongetragen. 
 
Nach den ersten Wochen in der Klinik, in denen ich fast ausschließlich schmerzlindernde und 
das System entlastende Therapien im Liegen erhalten habe, kommen nun auch aktive 
Therapien dazu. So muss ich etwa auf einem Gymnastikball sitzen, die Arme auf den Beinen 
ruhen lassen und mit dem Becken den Ball leicht nach hinten und vorne bewegen. Diese 
leichte Bewegung löst unmittelbar Schmerzen, Schwindel und Erbrechen aus. 
Von Rückschlägen lasse ich mir aber meine positive Stimmung und meinen Glauben, dass es 
besser werden wird, nicht verderben. Nicht aufgeben ist meine Devise. Machen wir nichts, 
bessert sich auch mein Zustand nicht. Gemessen an meiner früheren Mobilität sind meine 
Fortschritte minim, aber sie sind erkennbar. Wir üben eisern weiter, bis ich nach zirka zwei 
Wochen auch die Bewegung auf dem Gymnastikball ausführen kann, ohne dass Schmerzen 
und Übelkeit ausgelöst werden. Ich begreife, dass sich vieles üben und trainieren lässt. 
Mittlerweile habe ich beim Gehen auch nicht mehr so starke Gleichgewichtsprobleme. 



Die neuropsychologische Untersuchung geht mir ziemlich unter die Haut. Dabei wird 
abgeklärt, wie stark meine Konzentrationsschwierigkeiten und meine intellektuelle 
Leistungsfähigkeit sind. Ein Team von Fachpersonen untersucht und testet mich. Mir wird 
eine kurze Geschichte vorgelesen, die aus etwa fünf einfachen Sätzen besteht, doch ich 
schaffe es beim besten Willen nicht, sie nachzuerzählen. Ich kann kein Wort speichern, das 
mir vorgelesen wird. Ich merke mir den Inhalt eines Satzes. Beim nächsten Satz habe ich den 
vorangehenden bereits wieder vergessen. 
Es gibt weitere Tests, bei denen ich mir Wörter merken oder logische Abfolgen wiedergeben 
muss. Die Ärzte halten danach fest, dass ich aufgrund einer leichten traumatischen 
Hirnschädigung an Merkfähigkeitsstörungen, verminderter Konzentrationsfähigkeit und an 
einer Störung der geteilten Aufmerksamkeit leide. Das heißt, ich kann aus Gründen der 
Konzentration nicht zwei Dinge gleichzeitig tun. 
Am Abend nach diesen Tests geht es mir zum ersten Mal psychisch wirklich schlecht. Mein 
Kopf ist mein Kapital! Hatte ich früher eine Seite mit hochkomplexen juristischen 
Darlegungen gelesen, wurde der Inhalt sogleich im Gehirn abgespeichert. Ich konnte sogar 
Seiten querlesen, dabei das Wesentliche erkennen und memorieren. Und all das habe ich 
mehrheitlich im Kinderzimmer oder auf dem Spielplatz gemacht, ein Auge und ein Ohr auf 
die spielenden Kinder gerichtet. Sogar im Wochenbett habe ich gepaukt. Und nun ist das 
ganze Kapital gelöscht? Was geschieht mit mir? Werde ich jemals wieder normal 
funktionieren können? Ich habe Angst! Ich bin Mutter von vier Kindern, für die ich zu sorgen 
und die ich zu ernähren habe! Ich kann die Tränen nicht mehr stoppen. Bin verzweifelt. Rufe 
Alfred an. Er soll mich bitte besuchen kommen. Ja, wo ist eigentlich mein Lebenspartner? 
Und wo sind meine Brüder und meine Freunde? Ich vermisse mein altes Leben! 
 
Ein paar Monate nach Rückkehr aus dem Spital bin ich soweit fit, dass ich mich mit dem Taxi 
liegend an meinen Arbeitsort transportieren lassen kann, wo mein Anwalt ebenfalls arbeitet, 
nachdem ich von ihm ein beunruhigendes Telefon erhalten habe. 
 
Eines Tages ruft mich Konrad Fischlin, mein Anwalt an. Er sagt, die ZURICH wolle keine 
weiteren Akontozahlungen überweisen. Ja, schlimmer noch, sie beabsichtige sogar, alle 
Leistungen, auch die Heilbehandlungskosten, einzustellen, weil sie der Ansicht sei, meine 
Beschwerden hätten nichts mit dem Unfall zu tun. Die ZURICH kann das aber nicht einfach 
so umsetzen. Da ich am Get-up-Programm teilnehme, muss eine sogenannte 
Rehabilitationskonferenz einberufen werden. Die Versicherung schlägt mögliche Termine für 
eine Sitzung vor und schreibt als Begründung: »Seit dem Unfall sind bald sieben Monate 
vergangen; ein wirklich sichtbarer und nachhaltiger Erfolg lässt auf sich warten. Für eine 
Standortbestimmung und die Überprüfung des weiteren Vorgehens beantragen wir eine 
Rehabilitationskonferenz gem. Punkt 11 des Regelwerkes.«  
Wie bitte? Es soll kein Erfolg vorhanden sein? Mittlerweile kann ich über den Tag verteilt, 
wenn auch unter starken Schmerzen, bis zu drei Stunden aufstehen. Im Januar war ich noch 
vollständig bettlägerig. Ich mache doch Fortschritte! 
Ich verstehe nicht, was hier gespielt wird. Ich habe einen Unfall erlitten. Die Einschränkungen 
sind enorm. Die Einkommenseinbuße ist massiv. Ich habe alles getan und tue alles, um 
gesund zu werden und um den Schaden zu mindern. Und die Versicherung will nun 
behaupten, mein Zustand habe nichts mit dem Unfall zu tun? 
Erst später erfahre ich, dass die ZURICH aus rechtlicher Sicht die Leistungen als 
Unfallversicherer einstellen darf, wenn von der weiteren Heilbehandlung keine Fortschritte 
mehr zu erwarten sind. Das ist der Grund, weshalb sie behauptet, ich hätte keine Fortschritte 
gemacht und es seien auch keine mehr zu erwarten. 
Wie soll es nur weitergehen? Wie bezahle ich meine Rechnungen? Womit finanziere ich 
unseren Lebensunterhalt? Wie werde ich gesund? Was muss ich tun, damit mein Kopf wieder 



normal funktioniert und mein Gedächtnis zurückkehrt? Wie komme ich da hin, dass ich genug 
lange auf sein kann, um wieder arbeiten zu können? 
 
** 
 
Mittwoch, den 4. Juni, schaue ich in meiner Kanzlei vorbei. Mir ist wichtig, mit allen 
Anwaltskollegen und Mitarbeitern kurz sprechen zu können. Dort kann ich mich einfach auf 
den Boden legen, wenn ich nicht mehr stehen kann. Alle sind freundlich und erkundigen sich, 
wann ich die Arbeit wieder aufnehmen könne. Konrad Fischlin (der Anwalt, den ich mit 
meiner Vertretung beauftragt habe) ist an diesem Tag nicht im Haus, aber er lässt mir von der 
Sekretärin in einem verschlossenen Couvert die von der ZURICH erstellten Fotos der 
Unfallautos übergeben. Dann lasse ich ein Taxi rufen. Ich verabschiede mich und nehme den 
Lift nach unten. Das Taxi ist noch nicht da. So setze ich mich auf den letzten Treppenabsatz, 
öffne das Couvert und halte die Fotos in den Händen, welche die Beschädigungen am Auto 
von Eva Schilling wiedergeben sollten. 
Mir stockt der Atem. Ich spüre mein Herz bis in die Kehle schlagen. Ich traue meinen Augen 
nicht. Ich habe die Beschädigung des unfallverursachenden Autos noch so genau im Kopf, 
wie wenn es gestern gewesen wäre. Die Haube war auf der linken Seite wie eine Handorgel 
nach hinten gedrückt. Die linke vordere Seite war bis zur Mitte der Front tief eingedrückt, 
ebenso das Licht. Das fotografierte Auto aber hat nur gerade eine kleine Beule auf der Haube 
und einen Riss in der Stoßstange. Ansonsten ist es intakt. Es muss ein Fehler vorliegen! Das 
ist nicht das Auto, das mein Fahrzeug gerammt hat! 
Mit Herzklopfen lasse ich mich nach Hause chauffieren und rufe sofort Fischlin an. Ich hoffe, 
dass er mittlerweile ins Büro zurückgekehrt ist, kann ihn jedoch bis am Montag nicht 
erreichen. Meine Gedanken kreisen unterdessen ins Unendliche. Was wird hier gespielt? Wer 
hat hier manipuliert? Und warum? Ich hatte einen Unfall, musste mehrere Monate 
hospitalisiert werden und habe eine Haftungsanerkennung der ZURICH. Was soll das? 
Ich versuche, mich zu erinnern. Das Modell, das hier fotografiert wurde, ist neueren Typs, 
und es hat mehr Rundungen; ganz abgesehen von der Schwere des Schadens. Mein Hirn mag 
zwar nicht mehr so funktionieren wie früher. Doch der Anblick vom Schaden an Eva 
Schillings Auto hat sich unmissverständlich in meine Erinnerung gebrannt. Für mich gibt es 
nicht den geringsten Zweifel, dass der hier fotografierte Schaden nicht dem des Autos 
entspricht, das an jenem Tag im November 2002 mit meinem zusammenstieß. 
Als ich meinen Anwalt am Montag im Büro erreiche, meint er, es passiere oft, dass sich ein 
Verletzter nicht mehr richtig an den Unfall erinnere oder sich dessen Auswirkungen in seiner 
Erinnerung schlimmer einprägen würden. Es könne nicht sein, dass die Versicherung hier 
etwas manipuliert habe. Schließlich handle sie wie eine Behörde. Außerdem hätte ich ja 
bereits eine Haftungsanerkennung. Da könne nichts schiefgehen. 
Mir wird definitiv bewusst, dass mein Anwalt mir nicht glaubt. Ich suche sofort meine 
Notizen hervor, die ich wenige Tage nach dem Unfall gemacht habe, und suche die Stelle, an 
welcher ich den Autoschaden beschrieben habe. Das Geschriebene stimmt mit meiner 
Erinnerung überein, hat aber rein gar nichts zu tun mit dem abgebildeten Schaden. Ich nehme 
mir die Aussage meines Anwaltes zu Herzen, dass sich die Erinnerung verändern könne. Und 
doch: Es bleibt kein Zweifel. Meine Erinnerung ist sehr klar. 
Es handelt sich ja auch nicht nur um eine geringe Abweichung der Beschädigungen am Auto, 
sondern um einen ganz anderen Schaden und um ein ganz anderes Auto. Vielleicht ist das 
auch der Grund, weshalb nur gerade die Front fotografiert wurde. Es gibt nur zwei 
Aufnahmen. Und keine davon zeigt das Auto in der Totalen. So kann man einen Unterschied 
natürlich gut verheimlichen. Ich suche im Internet nach Bildern von Autos, die dem 
Unfallauto entsprechen könnten. Es könnte ein Peugeot gewesen sein, ein Opel oder auch ein 
Ford Fiesta. 



 
** 
 
Jetzt erst begreife ich, dass all die Warnungen von Verletzten über das Gebaren von 
Versicherungen ernst zu nehmen sind. Mir wird klar, dass man mich um meine Ansprüche zu 
bringen versucht. Bloß weiß ich nicht, wer manipuliert. 
 
**  
 
Vor dem Unfall hatte ich gerade die zehnstündige schriftliche Anwaltsprüfung abgelegt und 
hätte ohne Unfall ein paar Monate später die dreistündige mündliche Prüfung abgelegt. Dies 
alles musste ich verschieben. Nun bereite ich mich auf die mündliche Prüfung vor. Dabei 
stelle ich fest, dass ich überhaupt nichts Neues speichern kann und nur noch eine sehr kurze 
Konzentrationsspanne habe. Im Hirnleistungstraining erklärt man mir, dass ich es trotzdem 
weiter versuchen soll, weil es das ideale Training nach Hirnschädigung sei. Bis zum Sommer 
bin ich körperlich soweit, dass ich jeden Tag für eine Stunde nach Zürich in die Bibliothek 
zum Lernen fahren kann. Ansonsten halte ich es schmerzmässig nur im Bett und abgeschottet 
von Lärm aus. Meine Kinder leiden sehr unter dieser Situation. 
 
Bald habe ich Geburtstag. Ich werde vierzig! Eine Freundin aus New York, die während der 
Sommerferien bei uns in der Villa Kunterbunt, wie wir das von der Kirchgemeine gemietete 
Haus liebevoll nennen, wohnt, organisiert für mich eine Gartenparty. Diese findet am 
Wochenende statt, das meinem Geburtstag vorausgeht. Es wird ein schönes Fest, auch wenn 
ich mich immer wieder hinlegen muss. Etwas eigenartig erscheint mir, dass viele Freundinnen 
und Freunde nicht kommen, obwohl sie eigentlich zugesagt haben. Wenige Tage später 
erfahre ich, warum. 
Am 27. August 2003, meinem Geburtstag, habe ich Physiotherapie und kehre gegen vier Uhr 
nach Hause zurück. Als ich mein Auto abschließe, höre ich Stimmen, kann aber nicht 
ausmachen, woher sie stammen. Ich nähere mich gerade der Haustür, als mir Larissa vom 
Garten her ganz aufgeregt zuruft: »Mama, komm in den Garten!« Nichts ahnend, mache ich 
die paar Schritte um die Ecke und sehe, dass der Garten voller Menschen ist. Es sind alles 
bekannte Gesichter, darunter auch jene, die ich vor einer Woche noch vermisst habe. Alle 
haben ein Glas in der Hand und prosten mir zu. 
Im Verlaufe des Abends erfahre ich, dass die Kinder mein Handy durchforstet und alle meine 
lieben Freunde und einige Verwandte eingeladen haben. Sie haben um Verschwiegenheit ge-
beten und auch um eine kleine Geldspende oder einen anderen Beitrag fürs Fest. Die 
Überraschung ist ihnen total gelungen, ich hatte überhaupt nichts von den Vorbereitungen 
bemerkt.  
Zu später Stunde ergreift Larissa das Mikrofon und singt vor versammelter Gesellschaft den 
Song »Hit Me Baby One More Time« von Britney Spears, ganz alleine, nur für ihre Mama. 
Ich stehe da, höre zu. Neben mir, ganz nah, die anderen Kinder. Oh, wie sehr entschädigt 
mich dieser Moment für alles, was ich in den letzten neun Monaten durchmachen musste. 
Meine Kinder zeigen mir, wie gern sie ihre Mutter haben, auch wenn diese nicht mehr die 
starke, unternehmungslustige Frau ist, die sie einmal war. 
 
Ein paar Tage später stellt mir die Zürich Versicherung als mein Unfallversicherer und als 
Haftpflichtversicherer alle Leistungen ein und ich stehe sofort ohne jegliches Einkommen da. 
Ich bin gezwungen, Sozialhilfe zu beziehen. 
 
  
 



Eines Tages fahre ich mit dem Zug in die Therapie nach Zürich. Ich überlege, dass das auf die 
Dauer billiger wäre, als ein Auto zu finanzieren. Die Fahrt wird allerdings zu einem 
regelrechten Horrortrip. Gerades Sitzen ist die Stellung, die ich am wenigsten lange aushalte. 
Noch schlimmer ist es, wenn es zusätzlich rüttelt. Die Sitze in der Zürcher S-Bahn sind leider 
so konstruiert, dass man in keiner Weise eine auch nur annähernd liegende Position 
einnehmen kann. Die Fahrt danach mit dem Tram ist noch schlimmer. 
Bis ich endlich in der Klinik Hirslanden angekommen bin, habe ich wegen der Reise schon so 
starke Schmerzen, dass ich mich dort nur noch flach auf ein Bett legen kann. Die Therapie 
wird gestrichen. Zwei Stunden später haben die schlimmsten Schmerzen wieder 
abgenommen, und ich mache mich auf den Heimweg. Im Bahnhof Stadelhofen angekommen, 
muss ich längere Zeit warten. Ich drehe fast durch vor Schmerzen. Die obere Rückenregion 
brennt wie Feuer, wie in den ersten Wochen, als ich noch keine Opiate hatte. Als ich auf dem 
Perron warte, denke ich: Wenn ich vor den Zug springe, hören die Schmerzen augenblicklich 
auf. 
Ich mache einen Schritt vom Gleis weg, schüttle diesen unerhörten Gedanken von mir ab. 
Doch er kommt zurück. Die Idee ist verlockend. Ganz offensichtlich bin ich bereit, einen Pakt 
mit dem Teufel einzugehen, nur um von dieser immensen Qual wegzukommen. Es braucht 
wenig. Nur ganz wenig Mut. Einen kleinen Sprung, bevor der Zug einfährt. Und alles wäre 
vorbei! 
 
*** 
 
Ich werde ab jetzt also zwei Prozesse zu führen haben, da ich das Pech habe, dass die 
ZURICH zufälligerweise meine Unfallversicherung und zugleich auch die 
Haftpflichtversicherin von Eva Schilling ist. So sind nicht zwei verschiedene Versicherungen 
beteiligt. Wenn dem so wäre, würde, wenn die eine sich querstellt, im Idealfall die andere 
bezahlen.  
Die ZURICH weiß natürlich, dass ich nun ohne Einkommen dastehe und Sozialhilfe beziehen 
muss. Vielen Verletzten nimmt so etwas den Mut. Sie geben auf, zumal sie die wenige 
Energie, die ihnen nach ihrem Unfall zur Verfügung steht, für andere Dinge verwenden 
müssen. Oft geht es nur noch ums nackte Überleben.  
Ich lasse mir diese Ungerechtigkeit aber nicht bieten. 
 
Ich entscheide mich an die mündliche Anwaltsprüfung zu gehen mit dem Wissensstand, den 
ich vor Unfall hatte. Ich muss pokern, es ist jedoch meine einzige Chance zurück ins 
Berufleben zu kommen. Die Prüfung läuft so schlecht, dass ich um ein Haar durchfalle. 
 
»Wir haben natürlich gemerkt, dass Sie, Frau Bono, im zweiten Teil Ihre Konzentration 
verloren haben. Und wir kennen Ihre gesundheitliche Situation. Sie haben eine recht gute 
schriftliche Anwaltsprüfung geschrieben, aber die mündliche Leistung …« Er macht wieder 
eine Pause. Ich halte die Spannung kaum mehr aus. 
»Uns ist der Entscheid alles andere als leichtgefallen, Frau Bono.« Dann macht der Mann 
nochmals eine Pause und schaut mir in die Augen. »Doch dank Ihrer guten Vornote haben Sie 
bestanden!«  
Habe ich richtig gehört? Ich habe bestanden! Ich habe bestanden!  
Spontan schreie ich »Yeah!«, wie ein Sportler, der gerade einen riesigen Sieg errungen hat. 
Die beiden Experten schauen mich mit großen Augen an. Später werden sie sagen, dass sie 
noch nie jemanden nach einer Prüfung so haben jubeln sehen. 
Frau Heiz wartet draußen bereits auf uns. Als sie mein freudestrahlendes Gesicht sieht, sagt 
sie postwendend: »Sehen Sie, Frau Bono, alles kommt gut!« 



Dann rufe ich sofort meine Kinder an. Sie hatten heimlich »Du schaffst es, du schaffst es!« in 
meine Agenda geschrieben.  
 
Danach bewerbe ich mich auf eine Anwaltsstelle. Mein Lebenslauf ist so beeindruckend, dass 
ich die Stelle sofort erhalte. Erst jetzt merke ich, dass die Prognose meines Arztes überhaupt 
nicht stimmt, dass ich meine Arbeitsfähigkeit am Arbeitsplatz „on the job“ wieder erlangen 
würde. Weder mein Hirn noch mein Körper machen mit. Nach ein paar Wochen werde ich zu 
Recht gekündigt. Meinen Kindern geht es immer schlechter. Sie haben eine schmerzgeplagte 
Mutter, die ums Überleben kämpft und ausserhalb dieses Kampfes nur noch rumliegen kann. 
Am meisten leidet meine älteste Tochter, weil sie sich für die kleineren Kinder verantwortlich 
fühlt und komplett überfordert ist. 
 
 
Larissa verweigert seit ein paar Wochen den Schulunterricht. Ihre Psychiaterin informiert die 
Schulbehörden und den schulpsychologischen Dienst: »Larissa ist zurzeit durch ihre gesamte 
Lebenssituation (schwere Rückenverletzung der Mutter aufgrund eines Autounfalls) belastet 
und steckt in einer großen Krise.« 
 
** 
 
Ich habe viel verloren: meine Gesundheit, meinen Partner, die meisten Freunde, meine 
Dozentenstelle, meine Stelle in der Kanzlei und nun auch meine Chance auf den 
Wiedereinstieg. Larissa hat den Anschluss ans Gymnasium verpasst, Oliver hat keine 
Lehrstelle, und wir müssen weiterhin von der Sozialhilfe leben. Der Druck, der von dort 
kommt, steigt ständig. Und deren Botschaft ist eindeutig: Entweder kommt jetzt die 
Versicherung endlich ihrer Leistungspflicht nach, oder ich ziehe aus dem Haus aus, suche 
eine günstigere Wohnung und reduziere meine monatlichen Ausgaben. 
Meine Betreuerin kann überhaupt nicht verstehen, wie es möglich ist, dass eine Versicherung 
die Leistungen einstellt, wenn jemand so schwer verletzt wurde wie ich. Sie hat die 
Arztberichte gelesen und sich ihre Meinung gebildet. Ich erzähle ihr auch die Geschichte von 
den falschen Fotos. Ich spüre, wie sie schwankt. Sie nimmt mich als ehrlich wahr, spürt, dass 
ich die Wahrheit sage. Zugleich hält sie es für unmöglich, dass an Beweisfotos manipuliert 
wurde. Vielleicht wäre so etwas in einem anderen Land möglich. Aber doch nicht in der 
Schweiz! 
 
Meine Ehemann, von dem ich mich schon zwei Jahre vor Unfall getrennt habe, stellt mit 
meinem Unfall alle Unterhaltszahlungen für mich und die Kinder ein, so dass auch von dieser 
Seite nichts kommt, was die Situation entlastet. Dann kommt die Betreuerin bei der Sozialhilfe 
auf die unheilvolle Idee, die zwei älteren Kinder meinen Exmann zu übergeben, um meine 
Kosten zu reduzieren, indem ich dann in eine Wohnung umziehen könnte. Sollte ich nicht 
kooperieren, würden mir die Sozialhilfeleistungen eingestellt.  
 
 
Während des folgenden Monats weine ich viele Nächte hindurch. Ich suche verzweifelt nach 
Alternativen. Doch ich finde keine Lösung. Zudem muss ich eingestehen, dass ich nicht nur 
finanziell nicht mehr in der Lage bin, für meine Kinder aufzukommen. Früher hatte ich 
Nerven wie Drahtseile. Ich war extrem belastbar. Heute ertrage ich nicht den kleinsten Lärm. 
Kinder machen aber Lärm. 
Ich möchte nicht, dass meine Kinder so aufwachsen. Sie sollen eine liebevolle, geduldige, 
unterstützende und starke Mutter haben, die ihnen Rückhalt gibt und sie auf ihrem Lebensweg 
begleitet. 



In dieser Zeit häufen sich auch die Probleme mit Oliver. Ich erhalte von der Schule fast schon 
regelmäßig Mails, dass er dem Unterricht unentschuldigt ferngeblieben sei. Und ich spüre 
seine Wut auf mich. Ich bin aber nicht in der Lage, mich auf die notwendigen 
Konfrontationen, die ein Jugendlicher in diesem Alter sucht, einzulassen. Mein Rückzug 
macht ihn noch wütender. Er fühlt sich nicht verstanden und vernachlässigt. Es kommt zu 
Hause immer wieder zu Konflikten, was den Entscheid der Kinder, umzuziehen, für sie 
leichter macht.  
 
 
Es tut weh, meine beiden Großen wegzugeben, ich weine jede Nacht. Es ist ein Schmerz, den 
niemand nachfühlen kann, der das nicht erlebt hat. Die körperlichen Schmerzen, die mir der 
Unfall zugefügt hat, sind das Schlimmste, was mir bisher widerfahren ist. Fast noch 
schlimmer ist nun aber der emotionale Schmerz, den die bevorstehende Trennung verursacht. 
Trauer und Wut sind gemischt. Trauer über die Trennung von meinen Kindern. Wut über die 
ausweglose Situation, in die mich die ZURICH manövriert hat. 
Ich versuche, jede verbleibende Sekunde mit Larissa und Oliver zu verbringen. Noch heute 
kommen mir die Tränen, wenn ich an den Abend denke, als sie ihr Zuhause verlassen. Es ist, 
als ob eine kalte eiserne Hand nach meinem Herz greifen und es aus meiner Brust reißen 
würde. Ich hatte einen schönen letzten Abend vorgesehen. Dann gibt es Streit, weil Leonardo 
entgegen der Vereinbarung die Möbel der Kinder stehen lässt. Er werde neue kaufen, sagt er. 
Und Oliver darf den Hund nicht mitnehmen. Tiere seien bei ihm nicht erlaubt. Oliver weigert 
sich, unter diesen Umständen umzuziehen. Erst als meine Eltern versichern, den Hund zu sich 
zu nehmen, gibt er nach. 
Alle Kinder weinen und sind mit der Situation überfordert.  
So habe ich das nicht geplant. Ich hätte so gerne diesen letzten Abend mit meinen Kindern 
harmonisch verbracht, ihnen gedankt, sie umarmt, ihnen versichert, dass ich sie liebe und 
immer für sie da sein werde. 
In der ersten Woche danach kommt Larissa jeden Tag nach der Schule zu uns auf Besuch. Ich 
spüre, wie schwer ihr die Trennung fällt. Sie will aber stark sein, weil sie schon lange gesehen 
hat, wie groß meine Schmerzen sind und wie sehr ich seit dem Unfall überfordert bin. 
 
*** 
 
Ende Jahr erhalte ich von der ZURICH einen Brief mit verschiedenen Dokumenten. Mein 
Blick bleibt bei einem Namen hängen: Fritz Schilling aus Herrliberg. Er wird, mir völlig 
unverständlich, als »Verkaufsstelle« meiner Haftpflichtpolice genannt und ist  
auf der Aufstellung der Zahlungen in meinem Schadenfall Nr. 02480096 mit der Police Nr. 
09600762 aufgeführt. Der Exmann der Unfallverursacherin veranlasst also die Auszahlungen 
in meinem Haftpflichtfall! Wieder überfällt mich das Gefühl, im falschen Film zu sitzen. 
 
Zwei Jahre nach Unfall reise ich mit meinem Sohn nach New York und treffe Jack 
Himmelstein. Mit ihm und Gary Friedmann habe ich für St. Gallen Wirtschaftsmediation 
unterrichtet. Wir wollen schauen, wie ich mit meinen Einschränkungen für die Ausbildung 
noch verwendbar bin. Mein Sohn kommt mit. Diese Reise zusammen war ursprünglich ein 
paar Wochen nach Unfall geplant und ist dann natürlich ins Wasser gefallen.  
 
 
An einem anderen Tag besuchen wir Ground Zero. Dieser Eindruck gibt uns sehr zu denken. 
Wir diskutieren viel über das Leid, das hier entstanden ist. Damals, am 11. September 2001, 
war ich zu Hause daran, die schriftliche Anwaltsprüfung vorzubereiten. Ein Mitarbeiter hatte 
mich aus der Kanzlei angerufen und gesagt, ich solle den Fernseher einstellen. Während ich 



dort mit meinen Prüfungsunterlagen vor dem Fernseher saß, raste gerade das zweite Flugzeug 
in das zweite Gebäude. Ich konnte nicht fassen, was da tatsächlich passierte. 
Hier an diesem Denkmal des unermesslichen Schmerzes zu stehen, gibt meinem eigenen 
Leiden eine ganz andere Dimension. Ich erkenne, wie groß mein Glück doch ist. Ich lebe. 
Meine Kinder leben. Sie sind gesund. Was will ich mehr? 
Ich bin dankbar für diese wertvollen Tage, die ich mit meinem Sohn verbringen durfte. Sie 
sind wichtig und heilsam für Oliver. Denn die Zeit nach dem Unfall war für ihn sehr schwer. 
Er war fünfzehn, mitten in der Pubertät, als alles über mich hereinstürzte. Oliver war immer 
ein Junge gewesen, der klare Regeln brauchte, einen Rahmen, in dem er sich bewegen konnte. 
Er hätte einen Erwachsenen gebraucht, mit dem er sich hätte messen können. Er hätte eine 
Wand benötigt, gegen die er hätte laufen können. Ich konnte ihm nichts dergleichen bieten. 
Ich war zu keinem Widerstand fähig. Er provozierte mich oft, tobte. Doch er konnte tun, was 
er wollte, ich war einfach nicht aus dem Bett zu bringen.  
Bei meinen Treffen mit Jack wird schnell klar, dass wir alles neu aufbauen müssten. Jack 
macht dies davon abhängig, ob wir ein Institut finden, das uns unterstützt. Er schätzt das 
Risiko zu groß ein, dass das ganze Projekt an meinen gesundheitlichen Einschränkungen 
scheitert. Außerdem müsste erneut ziemlich viel Geld in die Hand genommen werden, das ich 
ja nicht mehr habe.  
Jack sieht, wie eingeschränkt ich bin. Das überrascht ihn, hat er doch damit gerechnet, dass 
ich bald wieder ganz hergestellt sein würde. Ich hatte ihn immer über meinen Zustand 
informiert. Doktor Kellerhals gab allerdings immer zu optimistische Prognosen ab. Doktor 
Nobel war da realistischer, aber er wollte meinen Elan nicht unnötig bremsen. Und so ging 
ich davon aus, dass ich bald schon wieder ganz hergestellt sein würde. Als Jack schließlich 
sieht, wie es wirklich um mich steht, tritt er auf die Bremse. Eine Planung sei allein deshalb 
schon schwierig, weil man den ärztlichen Prognosen nicht vertrauen könne. Sie hätten sich ja 
wiederholt als falsch erwiesen.  
Es wird uns beiden klar, dass wir das Projekt begraben müssen. Ich bin einfach immer noch 
kein verlässlicher Partner. Weder für Jack noch für ein Institut, mit dem eine Zusammenarbeit 
stattfinden würde.  
Ich habe nichts unversucht gelassen, um meine Ausbildungstätigkeit zu retten. Ich muss 
jedoch einsehen, dass ich zum Unterrichten vorerst nicht fähig bin und es unter meinen 
eingeschränkten Bedingungen auch für Jack nicht stimmt. Ich bin sehr enttäuscht. Vier Jahre, 
in denen ich die Ausbildungsmodule aufgebaut habe, sind für die Katz. Doch habe ich 
immerhin Klarheit bekommen. Jetzt geht es darum, eine Kanzlei aufzubauen und als 
Selbständige zu arbeiten.Wenn ich weiterhin nicht in meinen Beruf zurückkann, werde ich 
mein Know-how verlieren. Die Gefahr nimmt zu, dass ich den Wiedereinstieg nicht mehr 
schaffe. 
 
Das wird das letzte Mal sein, dass ich mit meinem Sohn Kontakt habe. In der Folge brechen 
beide Kinder, welche unter dem Einfluss ihres Vaters stehen, den Kontakt zu uns ab. Die 
beiden jüngeren Kinder leiden sehr unter dieser Situation. 
 
In der Zwischenzeit laufen auch die Gerichtsprozesse gegen die Zürich weiter. Den Einen 
verliere ich in erster Instanz und muss ihn ans Bundesgericht weiterziehen. Beim anderen, 
dem Zivilprozess finden Zeugenbefragungen statt und immer noch fliesst von nirgends Geld in 
unsere Familienkasse. Mittlerweile habe ich mich als Anwältin selbständig gemacht, was nur 
möglich war, weil ich von Freunden Darlehen bekommen habe. Mein getrennter Ehemann hat 
immer noch keine Unterhaltsbeiträge bezahlt und die Sozialbehörde hat von mir verlangt, 
entsprechende rechtliche Schritte gegen ihn einzuleiten. Rahel ist jetzt neun jährig und konnte 
mit ihren grossen Geschwistern vereinbaren, dass sie an ihre Erstkommunion kommen. Ich 



habe auch meinen Ehemann und seine Verlobte dazu eingeladen, schliesslich ist es Rahels 
wichtigster Tag in ihrem Leben. 
 
Rahel ist ganz aufgeregt. Heute zelebrieren wir ihre Erstkommunion. Die Haare in Locken 
gelegt, den Blumenkranz im Haar und selbstverständlich ganz in Weiß gekleidet, wartet sie 
mit mir und Laura auf Oliver, Larissa, Leonardo und dessen Verlobte. Es ist ein spezieller 
Tag. Nicht nur wegen des kirchlichen Rituals. Auch weil unsere auseinandergebrochene 
Familie nach langer Zeit wieder einmal vereint sein wird. 
Während wir warten, plappert Rahel wie ein Wasserfall über dies und das. Bald aber weicht 
die Heiterkeit, und wir beide werden ziemlich nervös. Die Gäste wollen einfach nicht 
kommen. Ich kann sie auch telefonisch nicht erreichen. Irgendwann können wir nicht mehr 
länger warten. Wir müssen los zur Kirche. 
Rahel kullern die Tränen nur so herunter. Es hätte der schönste Tag ihres jungen Lebens 
werden sollen. Doch jetzt ist daraus ein Drama geworden. Erstkommunion ohne Larissa und 
Oliver! Aber Rahel hält sich tapfer. Mit verweinten Augen betritt sie die Kirche, ihre Hand 
ganz fest an meine geklammert. 
Erst später erfahren wir die Hintergründe für das Fernbleiben. Die Sozialbehörde hatte mir 
geraten, gegen Leonardo eine Strafanzeige einzureichen, weil er keinen Unterhalt mehr 
bezahlte. Das brachte den juristischen Apparat in Bewegung. Es wurde eine 
Hausdurchsuchung angeordnet. Diese brachte zutage, dass er eine große Summe seines 
Einkommens auf das Konto seiner Verlobten hatte auszahlen lassen, damit dieses Geld nicht 
als Einkommen der Pfändung zugeführt werden konnte.  
 
*** 
 
Ich weigere mich, es zuzulassen, dass die ZURICH mein ganzes Leben dominiert.  
Ich realisiere, dass ich Gegensteuer geben muss. Der Wandel muss von innen kommen. Ich 
beginne, meine Gedanken zu beobachten, sie zu verändern. Ich sage mir nicht mehr: Du wirst 
nie mehr gesund. Ich denke: Du wirst wieder ein normales Leben führen können. Und je 
länger und je mehr ich mich mit der positiven Wende meines Schicksals beschäftige, desto 
stärker wird meine Überzeugung, dass ich es schaffen werde. Mir wird klar, dass nur der 
Glaube ans Gesundwerden und an die Gerechtigkeit auch dorthin führt. Mir wird bewusst, 
wie sehr das Verharren in der Verzweiflung schadet. Ich weiß plötzlich ohne jeden Zweifel, 
wie entscheidend die mentalen Kräfte sind. Ich erkenne: Als körperlich eingeschränkter 
Mensch ist man zu Willensleistungen fähig, von denen man unter anderen, sagen wir 
normalen Umständen nicht zu träumen gewagt hätte. 
 
Ich werde von einem Neurologen interdisziplinär begutachtet. Er führt alle Beschwerden und 
Beeinträchtigungen auf den Unfall zurück. 
 
Ebenfalls im Juli schalte ich die Jugend- und Familienberatung Küsnacht ein, weil ich endlich 
wieder meine zwei großen Kinder sehen möchte. Ich vermisse sie wahnsinnig. Es tut immer 
wieder weh. Nach einem Gespräch mit dem zuständigen Berater schreibt er Oliver und 
Larissa einen Brief und lädt sie zu einem Treffen ein. Doch sie kommen nicht. Der Berater 
teilt mir mit, dass er mir unter diesen Umständen auch nicht helfen könne. 
 
Zu meinem 43. Geburtstag wünsche ich mir, was ich mir seit dem Unfall immer wünsche: Ich 
möchte gesund sein. Und – seit Oliver und Larissa nicht mehr bei mir sind – ich möchte 
meine Kinder wieder sehen. Nicht mehr und nicht weniger. 



Und dann würde ich wieder voll arbeiten, Geld auf die Seite legen und uns eines schönen 
Tages ein Haus mit einem duftenden Rosengarten und viel Umschwung kaufen. Alle Kinder 
wären wieder bei mir. 
 
Bald sind es vier Jahre her seit dem unheilvollen Ereignis, das mein ganzes Leben verändert 
hat.  
** 
 
Ich spüre, dass es Larissa schlecht geht, obwohl ich sie nie sehe. Es ist mir unmöglich, mit ihr 
in Kontakt zu kommen. Später erfahre ich, dass ich immer genau in jenen Momenten 
besonders darunter gelitten habe und mir Sorgen um Larissa gemacht habe, in denen sogar ihr 
Leben in Gefahr war. 
Im Herbst 2006 stelle ich einen Antrag, dass die Obhut über Larissa wieder auf mich 
übertragen wird. Jetzt geht es mir wesentlich besser als noch im Jahr 2004. Dank Darlehen 
von Freunden hat auch der finanzielle Druck nachgelassen. Ich weiß einfach, dass es Larissa 
nicht gut geht. Und ich bin überzeugt, dass sie bei mir die Hilfe bekommt, die sie braucht. 
Ich bringe das alles vor Gericht. Leonardo wehrt sich energisch. Er beteuert, Larissa gehe es 
gut. Alles sei bestens. Ich mache geltend, dass die Kinder nie hätten auseinandergerissen 
werden dürfen. Schließlich müsse man auch das Wohl von Laura und Rahel berücksichtigen. 
Sie würden Larissa sehr vermissen.  
Ich schildere dem Richter verschiedene Begebenheiten, die mir zugetragen wurden und die 
für mich klar darauf hinweisen, dass es Larissa schlecht geht. Leonardo macht geltend, dass er 
zwei Jobs nachgehen müsse, um genug zu verdienen. Auch seine Verlobte sei voll 
arbeitstätig. Ja, wer kümmert sich denn um meine Tochter? Nur schon der Umstand, dass sie 
keinen Kontakt mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern hat, müsste ausreichen, um die 
Obhut auf mich zurückzuübertragen. Die Kinder sind bei jenem Elternteil besser aufgehoben, 
der den Kontakt zu beiden Elternteilen gewährt. 
Ich habe Larissa von Baby an bis zu ihrem vierzehnten Lebensjahr betreut, die letzten vier 
Jahre davon allein. Ich musste der Obhutsübertragung auf den Vater aus einer Notsituation 
heraus zustimmen. 
All das habe ich dem Richter verständlich zu machen versucht. Er geht nicht darauf ein. 
Leonardo beantragt, dass Larissa vor Gericht befragt wird. Mit einer Befragung bin ich 
einverstanden, nicht jedoch damit, dass sie ein Richter vornimmt. In dieser problembeladenen 
Familiensituation braucht es eine Fachperson. Doch der Richter will es selber machen. 
Bevor es zur Befragung kommt, reist Leonardo in die Ferien. Larissa hat von meinem 
Wunsch erfahren und nutzt die Abwesenheit des Vaters, um mit mir Kontakt aufzunehmen. 
Wir telefonieren jeden Tag. Ein paarmal kommt sie auch zu uns nach Hause. Wir müssen 
unseren Schock verbergen, als wir sehen, wie sehr sich Larissa verändert hat. Das ist nicht 
Larissa! Wir sagen ihr, dass wir sie lieben – egal, wie sie sich entscheide. Sie müsse einfach 
wissen, dass sie bei uns herzlich willkommen sei. 
Larissa spricht schließlich den Wunsch aus, wieder bei uns zu wohnen. Wir besprechen, wie 
wir die Wohnung umstellen werden. Rahel zieht in mein Zimmer, das sehr groß ist. So hat 
Larissa ein eigenes Zimmer. Wir sprechen über die Aufgabenteilung im Haushalt und wie wir 
den Umzug konkret gestalten wollen. 
Am darauf folgenden Mittwoch findet die Befragung statt. Leonardo bricht dafür seine Ferien 
ab. Statt dass Larissa alleine mit dem Zug nach Meilen fährt, wie ursprünglich vorgesehen, 
bringt sie nun ihr Vater mit dem Auto dorthin. Auf dem Weg zum Gericht ändert Larissa ihre 
Meinung. Diese Wende ist für uns alle schwer zu verkraften. 
 
Mit der Zeit erkenne ich auch, dass eine gut funktionierende Strategie zur 
Leistungseinstellung nicht nur mich trifft, sondern System hat und kein Unfallopfer, welches 



an Halswirbelsäule und Kopf verletzt wurde, eine Chance hat, die ihm zustehenden 
Leistungen zu bekommen, vor allem nicht in der Schweiz, wo das Bundesgericht von 
Geschädigtenanwälten als sehr versicherungsfreundlich taxiert wird. Bundesrichter werden 
vom Parlament gewählt und die grösste Lobby in unserem Parlament stellen die 
Versicherungen, Banken und die Pharmakonzerne. Ohne dass die Öffentlichkeit erfährt, was 
hier läuft, habe ich keine Chance. Ich muss ein Buch schreiben. 
 
Seit Kindsbeinen weiß ich, dass alles möglich ist, wenn ich es wirklich will. Der erste Schritt 
ist, daran zu glauben. Und vor allem: an sich zu glauben. 
Während ich so darüber sinniere, wie wunderbar doch diese Idee ist, beginnen doch Zweifel 
meine Euphorie zu trüben. Wer glaubt mir schon? Habe ich wirklich den Mut, an die 
Öffentlichkeit zu gelangen? Die ZURICH ist doch zu mächtig! Das ist ein weltweit tätiger 
Versicherungskonzern!  
Ich nehme mir vor, vorerst einfach für mich zu schreiben, die Lücken meines Tagebuchs zu 
ergänzen und es der Zukunft zu überlassen, ob das Geschriebene eines Tages zu einem Buch 
verarbeitet wird. Genau in diesem Moment bahnt sich die Morgensonne einen Weg durch die 
Wolkendecke, scheint in mein Zimmer und erhellt den ganzen Raum. 
»Wo beginnen?«, frage ich mich und lasse meine Finger über der Tastatur kreisen. Am besten 
mit der Kindheit in Altendorf im Kanton Schwyz. Denn dort befindet sich ein wichtiger 
Schlüssel zu meinem Selbstverständnis. 
  
Ich wurde am 27. August 1963 als jüngstes von fünf Kindern geboren. Ich bin das einzige 
Mädchen. Meine Brüder sind äußerst fantasievolle Bengel, wenn es darum geht, Streiche 
auszuhecken. Meine Mutter ist Hausfrau, mein Vater Elektromonteur und Mechaniker. Er hat 
sich lange vor meiner Geburt selbständig gemacht. Er führt eine kleine mechanische 
Werkstätte. Seine Maschinen kommen mir damals groß und laut vor. Mutter erledigt die 
Buchhaltung. 
Als ich vier Jahre alt bin, lassen meine Eltern in einem Weiler am Hang über dem Dorf ein 
Haus bauen. Wir haben nur einen Nachbarn. Etwas weiter entfernt befindet sich ein 
Bauernhof. Mit den Jahren werden weitere Häuser gebaut. Als ich acht Jahre alt bin, ziehen 
auch Mädchen in meinem Alter in die Siedlung. Endlich habe ich zwei Freundinnen! 
Wir wohnen zwar in einem Einfamilienhaus und fahren einmal im Jahr zum Zelten nach 
Italien. Doch sonst leben wir bescheiden. Das Einkommen meines Vaters reicht nicht für 
teure Hobbys oder Spielzeuge. Mein Vater stammt aus einer Appenzeller Familie, deren 
Vorfahren gemäß Nachforschungen meines Onkels im zwölften Jahrhundert als Zigeuner aus 
Ungarn kamen und in der Schweiz sesshaft geworden sind. Folglich wurden wir katholisch 
erzogen. Die Familie meiner Mutter wiederum hat Wurzeln in Finnland. Im fünfzehnten 
Jahrhundert, so hat mir meine Großtante erzählt, seien von dort zwei Brüder in die Schweiz 
eingewandert. Der eine habe sich in Brigerberg, der andere in Guttet niedergelassen. Beide 
Ortschaften befinden sich im Wallis. Ich bin großmütterlicherseits eine Kuonen. 
In der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, werden wir die ersten Jahre noch von Nonnen 
unterrichtet. Wenn wir uns etwas wünschten, sollten wir zu Gott beten. Wir lernen von den 
Nonnen aber auch, dass sich Vorwitzigkeit nicht ziemt und dass Gott Bescheidenheit belohnt. 
Meine beiden Freundinnen in der Siedlung, Patrizia und Christine, nehmen jeden 
Mittwochnachmittag Tennisstunden. Ich wäre wahnsinnig gerne mit von der Partie. Doch das 
können wir uns nicht leisten. Ich begleite die beiden ins Training. Hinter dem 
Maschendrahtzaun schaue ich ihnen zu, wie sie in die Kunst des Tennisspielens eingeführt 
werden.  
An einem jener Nachmittage werde ich auf einen Schlag tieftraurig. Ich bin schon so oft 
mitgegangen, doch jetzt ertrage ich es nicht mehr, einfach nur zuzuschauen. Wie ich so am 
Gitter stehe, schließe ich die Augen und bete: »Bitte, bitte, lieber Gott, lass mich auch 



mitspielen. Ich werde noch braver sein, wenn Du nur ein Wunder bewirken kannst und mich 
Tennis spielen lässt.«  
Kaum habe ich den Satz zu Ende geflüstert, ruft der Tennislehrer in meine Richtung: »He du, 
hier geht die Gruppe nicht auf. Willst du nicht reinkommen und mitspielen?«  
Ich vergesse nicht, Gott zu danken, und renne danach so schnell wie möglich aufs Feld. Von 
diesem Tag an kann ich jedes Mal mitspielen, wenn die Teilnehmerzahl ungerade ist. Und das 
kommt oft vor. 
Wie groß ist meine Freude, nicht mehr nur zuschauen zu müssen und endlich am Spaß 
beteiligt zu sein. Noch größer ist aber die Freude darüber, eine wichtige Spielregel des Lebens 
gelernt zu haben: Wenn ich etwas wirklich will und damit niemandem schade, dann kriege ich 
es auch! 
Von diesem Tag an vertraue ich auf diese Einsicht und verhalte mich entsprechend. Und so 
beginnt mein Leben in allen Facetten zu blühen. Fast alle Wünsche gehen in Erfüllung. Die 
Erfolge in meinem Leben werden immer größer.  
 
Ich bin ein Glückskind! Wie oft denke ich das. Bis zu dem Tag, als mein ganzes Leben in die 
Brüche geht. Mit dem Crash gerate ich in Schieflage. Meine Wünsche werden nicht mehr so 
einfach erfüllt. Ich kann tun, was ich will, die Schmerzen bleiben. Ich kann tun, was ich will, 
meine Familie fällt auseinander, das Geld bleibt knapp. Dennoch vertraue ich darauf, dass die 
Gerechtigkeit siegen wird. Ich muss mich einfach in Geduld üben. Ich darf nicht aufgeben! 
 
Die Schuljahre sind für mich eine sehr schöne Zeit. Ich bin vom ersten bis zum sechsten 
Schuljahr Klassenbeste. Ich muss mich dafür nicht einmal richtig anstrengen. Auf dem 
Pausenplatz bin ich die Anführerin einer Gruppe von Mädchen und Buben. Wir haben sehr 
viel Spaß. 
Trotz meiner offensichtlich guten Leistungen ist für meinen Vater klar, dass ich Hausfrau 
werden soll. Wir werden dementsprechend rollengetrennt erzogen. Die Brüder helfen dem 
Vater in der Werkstatt, ich helfe unserer Mutter. Somit ist vorgezeichnet, dass ich nach der 
sechsten Klasse die Klosterschule Wurmsbach besuchen werde, eine Sekundarschule mit 
Schwergewicht Hauswirtschaft und katholischer Erziehung. Mein Vater hat mich bereits 
angemeldet. 
Meine Lehrerin wäscht ihm dann aber an einem Elterngespräch so richtig den Kopf. Sie ist 
empört, dass ein Kind mit Notendurchschnitt 5,9 nur deshalb nicht gefördert wird, weil es ein 
Mädchen ist. Und so komme ich ins Gymnasium am katholischen Christ-König-Kollegium in 
Nuolen, wo ich 1984, sieben Jahre später, meine Matura erlange. Am Gymnasium lerne ich 
auch Leonardo, meinen zukünftigen Ehemann, kennen. Ich bin knapp achtzehn Jahre alt und 
lasse mich etliche Male bitten, bis ich endlich mit ihm ausgehe.  
Nach der eidgenössischen Matura arbeite ich für ein Jahr in einer Computerfirma, gehe dann 
mit dem verdienten Geld einen Monat nach England, um mein Englisch zu vertiefen, und 
lerne für zwei Monate an der Universidad de Málaga Spanisch. Im Herbst 1985 beginne ich 
das Jusstudium in Zürich. Leonardo wechselt von der Hochschule St. Gallen nach Zürich und 
steigt ins Ökonomiestudium ein. Wir wollen zusammenziehen und Nägel mit Köpfen machen. 
Im Kanton Schwyz, wo wir wohnen, ist das Konkubinat noch strafbar. Am 11. November 
1985 heiraten wir. 
In meiner Kindheit habe ich auf dem nahe gelegenen Hof alle vier Kinder der Bauernfamilie 
aufwachsen gesehen. Mehr noch, ich habe sie gewickelt, gefüttert, habe auf sie aufgepasst, 
während die Bäuerin am Melken oder Heuen war. Ich war schon immer ein Kindernarr. Und 
ich möchte so schnell wie möglich selber Kinder haben. Die Aussicht, bis zum Ende des 
Studiums darauf zu warten, ist für mich nicht verlockend. Ich kenne aber niemanden, der 
Studium und Kinder kombiniert. Da Leonardo wie ich denkt, entscheiden wir, es ein einziges 
Mal darauf ankommen zu lassen. Wir würden, sagen wir uns, wenn wir ein Kind kriegen, 



beide zu fünfzig Prozent studieren und beide zu fünfzig Prozent das Baby betreuen. Ich werde 
sofort schwanger. 
1987, nach der ersten Zwischenprüfung meines Jusstudiums, kommt Oliver zur Welt. Für die 
folgenden Prüfungen wollen mein Mann und ich uns die Betreuung teilen. Da Leonardo die 
Prüfungen nicht besteht, geht dieser Plan nicht auf. Es liegt an mir, für Oliver zu sorgen. 
Nach einem Unterbruch von achtzehn Monaten, in welchen ich mich voll und ganz dem Baby 
und dem Haushalt widme, nehme ich das Studium wieder auf und verfasse innert Kürze die 
notwendigen Seminararbeiten. Im Mai 1990 kommt Larissa zur Welt. Nach einer weiteren 
Babypause setze ich das Studium fort und beginne im Frühling 1991 mit der ersten 
mündlichen Lizenziatsprüfung. Damals gilt es, für die Erlangung des Jus-Lizenziats über ein 
Jahr verteilt zwei schriftliche und zwei mündliche Prüfungsblöcke zu absolvieren. Neben 
Haushalt und Kinderbetreuung habe ich täglich vier Stunden zum Lernen zur Verfügung. 
Oliver und Larissa besuchen halbtags eine Krippe. Zwischen den letzten beiden mündlichen 
Prüfungen kommt im März 1992 unser drittes Kind, Laura, zur Welt. Inzwischen hat mein 
Mann eine Stelle in der Privatwirtschaft angenommen. 
Schwanger zu sein oder gar kurz vor einer Geburt zu stehen, gilt damals noch nicht als Grund, 
eine Prüfung zu verschieben. Und so sehe ich mich gezwungen, gleich nach Lauras Geburt 
zum letzten mündlichen Prüfungsblock anzutreten. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als die 
Lehrbücher mit ins Krankenhaus zu nehmen und im Wochenbett weiterzulernen. Im Juli 1992 
schließe ich das Studium mit Bravour ab. 
Ein Jahr nach Lauras Geburt bekomme ich am Bezirksgericht Zürich eine Teilzeitstelle und 
sammle erste praktische Erfahrungen im juristischen Bereich. Gleichzeitig beginne ich, Paare 
zu beraten, die in der Phase einer Trennung oder Scheidung sind, eine Aufgabe, die mich 
fasziniert. Als ich höre, dass in Deutschland eine Ausbildung zur Familienmediatorin 
angeboten wird, melde ich mich umgehend an. Mediation ist eine Alternative zu einem 
Gerichtsverfahren, bei der man die beiden Parteien gemeinsam nach einer Lösung suchen 
lässt. Konflikte werden so nicht konfrontativ angegangen – einer verliert, der andere be-
kommt Recht –, sondern mit der Absicht, beiden Seiten zu einem positiven Ergebnis zu 
verhelfen. Ich entwickle eine große Begeisterung für die Familienmediation und trage 
maßgeblich dazu bei, dass sie in der Schweiz Fuß fassen kann. In dieser Zeit beginne ich 
auch, eine Dissertation über diese lösungsorientierte Methode zu schreiben.  
1996, kurz vor Abschluss der Ausbildung, kommt Rahel zur Welt. Im letzten 
Ausbildungsblock trage ich sie in meinen Armen, während ich den Lehrern zuhöre, und stille 
sie in einem separaten Zimmer, wenn sie hungrig ist. 
Nach dem Studium arbeite ich für die renommierte Zürcher Wirtschaftskanzlei Hammer 
Kaltenbach und unterrichte zusammen mit den weltbekannten Mediatoren und Harvard-
Professoren Gary Friedman und Jack Himmelstein an einem Institut der Universität St. Gallen 
einen Nachdiplomkurs in Wirtschaftsmediation. In drei Ausbildungszyklen bilde ich über 120 
Personen in leitenden Positionen aus. 
Um mich auf die Zürcher Anwaltsprüfung vorzubereiten, trete ich bei Hammer Kaltenbach 
etwas kürzer. Damals, auf dem Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit, muss ich täglich eine 
große Menge komplexer juristischer Fachliteratur lesen und memorieren. Ich weiß noch nicht, 
dass ich schon bald nicht einmal mehr einen Abschnitt in einem Krimi werde lesen und 
behalten können. 
Am 20. September 2002 findet die schriftliche zehnstündige Anwaltsprüfung statt. Im 
Oktober gebe ich einen viertägigen Kurs in Mediation an der Universität St. Gallen. Der 
nächste Block ist auf den Dezember angesetzt. 
Am 18. November 2002 nehme ich meine Tätigkeit in der Kanzlei wieder auf. Es gibt dort 
viel zu tun, sodass ich während der nächsten Wochen zu hundert Prozent arbeiten werde. Im 
Januar wird meine letzte Lernphase beginnen, die mündliche Anwaltsprüfung ist auf den 8. 



April 2003 angesetzt. Ich habe keinen Zweifel, dass mir auch dies noch gelingen wird, allein 
schon wegen der guten Vornote in der schriftlichen Prüfung. 
Das Anwaltspatent soll der krönende Abschluss meiner Träume sein. Es wird mir vollends 
erlauben, ein sorgenfreies Leben zu führen, mit regelmäßigen Ferien für mich und meine vier 
Kinder. Vor allem werde ich nicht mehr auf die Unterstützung von Leonardo angewiesen 
sein, der im Jahr 2000 ausgezogen ist. 
Immer wenn es mir an Disziplin fehlt, mich hinzusetzen und zu lernen, während meine 
Freunde ihre Freizeit genießen, beim Schwimmen oder Skilaufen sind, motiviere ich mich mit 
der Vorstellung, wie ich Leonardo eine schriftliche Vereinbarung auf den Tisch legen werde, 
die unsere Scheidung auf gemeinsames Begehren regelt und in der ich auf jegliche finanzielle 
Ansprüche verzichten werde.  
Eine berufstätige Mutter zu sein, ist für mich richtig und stimmig. Während der Arbeit erhole 
ich mich jeweils von meinem Muttersein, und daheim erhole ich mich von der Arbeit. Es fällt 
mir nicht schwer, abzuschalten, ich grüble nicht weiter über die Fälle. Ich habe einen 
Arbeitgeber, der die arbeitsfreien Wochenenden in der Regel respektiert. Wenn ich 
Überstunden mache, dann tue ich dies unter der Woche. 
Es fällt mir leicht, mich auf etwas zu konzentrieren. Das ist mein Schlüssel zum Erfolg. 
Meine Mitstudenten pauken in den Prüfungsphasen acht bis zehn Stunden am Tag. Ich habe 
höchstens vier zur Verfügung. Doch ich lasse meine Gedanken nicht umherwandern; ich gehe 
nicht jassen oder Kaffee trinken, lasse mich durch nichts ablenken. Mit Ausnahme einer 
»Ehrenrunde« bei der schriftlichen Anwaltsprüfung, bei der ich im ersten Anlauf ganz knapp 
durchgesegelt bin, ist mir im Leben immer alles auf Anhieb gelungen. Außer meinem guten 
Gedächtnis habe ich auch eine ausgeprägt positive Lebenseinstellung – der zweite Schlüssel 
zum Erfolg. Ich weiß, das Leben ist gut zu mir. 
Dass ich die größte Prüfung meines Lebens noch vor mir habe, dass ein Unfall mit einem 
einzigen Schlag mein Leben, meine Visionen, meine Karriere, das Wohlergehen meiner 
Kinder zunichtemachen wird, das weiß ich damals noch nicht. 
 
Und damit zurück zur Gegenwart: Im Juni 2007 trifft das biomechanische Gutachten ein, 
welches die ZURICH im Haftpflichtprozess beantragt und das Handelsgericht schließlich in 
Auftrag gegeben hat. Die Schlussfolgerung lautet folgendermaßen: »Dass bei Frau Bono-
Hörler Beschwerden bestehen, ist aktenkundig und wird von uns nicht in Zweifel gezogen. 
Aufgrund der tiefen Innenbelastung und des Fehlens eines Vorzustandes können wir 
ausschließen, dass der Zusammenstoß im Straßenverkehr vom 19. 11. 02 zu den 
beschriebenen Beschwerden und Befunden geführt hat. Die Insassenbelastung war auch in 
keiner Art und Weise geeignet, zu einer organischen Bewusstlosigkeit (Hirnerschütterung, 
Commotio cerebri) zu führen. Es muss offengelassen werden, inwieweit die Angst machende, 
unbegründete Diagnose einer ›leichten traumatischen Hirnschädigung‹ bei der Klägerin einen 
negativen Einfluss auf die Verarbeitung des Ereignisses gehabt hat.«  
Was aussieht, als hätte es die Versicherung formuliert, ist der Text eines Gerichtsgutachters! 
 
Mittlerweile ist es Sommer 2007 
 
Am Samstag muss ich notfallmäßig zum Arzt, weil meine Schmerzen nach einer 
unkontrollierten Kopfbewegung wieder unerträglich geworden sind. Doktor Nobel stellt fest, 
dass die Halswirbelsäule blockiert ist. Er will in Deutschland ein MRI in  
aufrechter Position, ein sogenanntes Upright-MRI, machen lassen, weil ich immer wieder 
solche entzündlichen Blockaden habe. Die Untersuchung ist sehr schmerzhaft, weil ich dabei 
den Kopf so weit wie möglich drehen und in dieser Position bleiben muss. Von der Hin- und 
Rückreise will ich gar nicht reden. 



Nach dem Röntgen muss ich eine Weile warten und werde dann zum untersuchenden 
Radiologen gerufen. Er will von mir wissen, welche Beschwerden ich heute noch habe. Er 
schreibt sich alles genau auf und sagt schließlich: »Alle Beschwerden, die Sie seit dem Unfall 
und bis heute noch haben, sind durch die Röntgenbilder eindeutig erklärbar. Sie haben einen 
objektiven Befund, das heißt, auf den Röntgenbildern ist eine Verletzung am Kopfgelenk 
sichtbar.« Ich begreife nicht, was er meint.  
Der Radiologe greift zu einem Plastikskelett und erklärt mir den Befund: »Der Kopf liegt auf 
dem Kopfgelenk und dieses auf dem Atlas. Wenn Sie Ihren Kopf nach rechts drehen, das 
sieht man auf den Bildern deutlich, bleibt das Gelenk korrekt auf dem obersten Halswirbel, 
dem Atlas. Wenn Sie den Kopf aber nach links drehen, rutscht das Kopfgelenk heraus – was 
auf eine Verletzung des entsprechenden Kopfgelenkbandes zurückzuführen ist. Alle 
Beschwerden, die Sie heute noch haben, können nur schon durch diesen Befund erklärt 
werden: die Nacken-, Schulter- und Kopfschmerzen, die Ausstrahlung in die Arme, 
insbesondere in den rechten Arm, ebenfalls die sehr hohe Ermüdbarkeit, der Tinnitus, die 
Konzentrationsstörungen, die Sehstörungen und der Schwindel.« 
Alle bisherigen MRI wurden im Liegen und ohne Kopfdrehung gemacht, sodass man diesen 
Befund nicht sehen konnte. Der Radiologe meint, dass aufgrund der einseitigen Verletzung 
wahrscheinlich noch weitere Läsionen vorhanden seien, und empfiehlt, weiter unten an der 
Halswirbelsäule zusätzliche Aufnahmen zu machen und sie dann mit einem gewissen Doktor 
Hess zu besprechen. Hierzu muss aber zuerst eine Kostengutsprache der Krankenkasse 
eingeholt werden. 
Auf dem langen Weg nach Hause wird mir erst so richtig bewusst, was dieser Tag für mich 
bedeutet. Ich habe endlich einen Beweis in der Hand! Fünf Jahre nach dem Unfall sind alle 
Beschwerden noch nachweisbar! Weiß auf schwarz!  
Die Behauptung der ZURICH, beim Unfall hätte gar keine Bewegung meiner Halswirbelsäule 
stattgefunden, ist somit widerlegt. Sollte am Schluss der ganze Betrug mit der Manipulation 
der Fotos gar nichts genützt haben? Und endlich verstehe ich, was mit meinem Körper los ist. 
Sicher ergeben sich jetzt auch neue Erkenntnisse in Bezug darauf, welche Bewegungen ich 
vermeiden soll. Das Blatt wendet sich!  
Meine Krankenkasse ist sehr kulant. Anstandslos erteilt sie eine Kostengutsprache, sodass ich 
schon bald nochmals geröntgt werden kann.  
 
Mit dem Verfahren gegen die Zürich als Unfallversicherer bin ich mittlerweile vor 
Bundesgericht angelangt.  
 
Am Dienstag, dem 14. August 2007, erfahre ich, dass meine Beschwerde gegen die ZURICH 
als Unfallversicherung schon am 23. August 2007 vor dem Bundesgericht in Luzern 
verhandelt wird. Es gibt eine parteiöffentliche Verhandlung! Dies bedeutet, dass sich die 
Bundesrichter in Anwesenheit der beiden Parteien beraten werden.  
 
Nachdem die Referentin, welche den Fall aufgearbeitet hat und somit bis ins Detail kennt, 
vorgeschlagen hat, meine Klage gegen die Zürich sei gutzuheissen und die Gegenreferentin 
aber für Abweisung plädiert, liegt der Stichentscheid beim Vorsitzenden. 
 
Dann spricht der Vorsitzende. Er nimmt mit mir Blickkontakt auf und sagt: »Bei aller 
Bewunderung, Frau Bono, dass Sie trotz vier Kindern gearbeitet haben und Ihren Teil zum 
Familienunterhalt beigetragen haben, ist es doch offensichtlich, dass Sie dadurch überfordert 
gewesen sind und die beklagten Beschwerden auch von dieser Überlastung stammen 
können.«  
Mit anderen Worten: Ich verliere den Fall mit einer zu zwei Stimmen aufgrund des 
Stichentscheides des Vorsitzenden. 



 
** 
 
 
Einige Wochen nach den Sommerferien ruft mich Larissa an. »Ich bin im Krankenhaus«, sagt 
sie. »Kommst du mich besuchen?«  
Ich lasse alles stehen und liegen und fahre hin. Larissa erzählt mir nur wenig. Ich bin so froh, 
meine Tochter nach drei Jahren praktisch ohne jeden Kontakt endlich wieder zu sehen. Sie ist 
jedoch sehr zurückhaltend. Es fällt mir schwer, mir mit den wenigen Informationen, die sie 
preisgibt, ein Bild zu machen. Sie signalisiert immer wieder, dass sie nicht reden könne. Ich 
dränge sie nicht, bin einfach da. 
Ich besuche Larissa jeden Tag. Als sie aus dem Krankenhaus entlassen wird, ist wieder 
Funkstille. Ich weiß nicht, wie es ihr geht, was sie macht, wie ich mit ihr Kontakt aufnehmen 
kann. Ich spüre aber, dass es ihr schlecht geht. Bin ich nicht gerade mit etwas beschäftigt, sind 
meine Gedanken bei ihr. Ich versuche sie auf dem Handy und zu Hause zu erreichen. Ich weiß 
nicht einmal, wo sie ihre Lehre macht. Leonardo hat mir seit dem Umzug jegliche 
Information verweigert.  
Ein paar Wochen später ruft mich Larissa endlich wieder an. Wieder ist sie im Krankenhaus. 
Doch nun beginnt sie endlich zu erzählen. Sie habe sich schon in der Zeit, als ich in der 
Rehabilitationsklinik war, einsam und hilflos gefühlt, damals hätten ihre Probleme begonnen. 
Und sie erzählt mir Dinge, die mich total erschrecken. Nach dem Umzug wurde alles noch 
schlimmer. Es ist noch viel schrecklicher, als ich mir vorgestellt habe. Ich erfahre aber immer 
noch nicht alles. Sie will mir im Moment nicht mehr erzählen, sagt aber, dass sie sich über 
einen Besuch von mir freuen würde. 
Nach diesem Gespräch sitze ich lange Zeit einfach da. Ich wusste es, ich wusste die ganze 
Zeit, seit der Kontakt abgebrochen war, dass es Larissa schlecht geht, und niemand hat mir 
geglaubt, vor allem der Richter und die Behörden nicht. 
So gerne möchte ich ungeschehen machen, dass das Leben meiner Tochter eine solche Wende 
genommen hat, als mein altes Ich unter die Räder kam. Für Larissa wurde danach alles zu 
viel. Und sie musste allein damit fertig werden. Sie hat zu Hause die Verantwortung 
übernommen, und auf ihren Schultern lag eine viel zu große Last. Sie hielt es fast nicht aus, 
mich mit meinen Schmerzen zu sehen, und hatte die Hoffnung aufgegeben, dass es mir jemals 
wieder besser gehen würde – insbesondere als sie sah, wie schwach ich auch noch nach dem 
langen Aufenthalt in der Reha war. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie irgendwie 
durchgehalten. Doch dann – der Loyalitätskonflikt zwischen den Eltern, die Probleme in der 
Schule, die nicht bestandene Aufnahmeprüfung ins Gymnasium, all dies und noch viel mehr 
führte zu einem unerträglichen Druck, mit dem sie nicht mehr umzugehen wusste. 
Je mehr ich darüber nachdenke, desto größer wird meine Wut. Auf Eva Schilling. Und auf die 
ZURICH. 
Ich besuche Larissa im Krankenhaus. Und nun erzählt sie mir ihre ganze Geschichte. Es ist 
noch viel schlimmer, als ich mir das je hätte vorstellen können. Es ist das Schlimmste, was 
einem jungen Menschen widerfahren kann. Hier ist nicht der Ort, um näher darauf 
einzugehen. Ich bin einfach nur glücklich, dass Larissa noch lebt. 
Bei einem meiner folgenden Besuche sagt mir Larissa, dass sie schon 2006, als ich den 
Antrag auf Obhutsübertragung gestellt hatte, zu mir ziehen wollte, aber Angst hatte, sich 
durchzusetzen. Ich würde mich riesig freuen, wenn sie zurückkäme. Das sage ich ihr auch. 
Doch zuerst muss sie jetzt wieder auf die Beine kommen. Und dann werden wir uns alles 
genau anschauen, ohne Druck. 
Nach einigen Wochen entscheidet Larissa zusammen mit den Ärzten, dass sie wieder zu uns 
ziehen wird.  
 



 
Der Unfallversicherungsprozess gegen die Zürich ist nun also verloren. Der Zivilprozess als 
Haftpflichtversicherer zieht sich in die Länge. Mittlerweile sind wir im Jahr 2008, fast sechs 
Jahre nach Unfall. Einkommen habe ich immer noch Keines. Ich muss sogar Darlehen 
aufnehmen, um in meiner Kanzlei arbeiten zu können. Ich gebe nicht auf, ich hoffe immer 
noch auf eine Besserung und wieder auf ein Einkommen. 
 
 
Es ist Mitte Juni 2008. Nach einer guten Nacht bin ich ausgeruht aufgestanden. Ich habe im 
Büro sehr viel Administratives zu erledigen und habe auf zehn Uhr meine Sekretärin bestellt. 
Wir arbeiten bis elf Uhr, dann kommt die Post. Ein großes weißes Couvert mit einem 
unleserlichen Stempel weckt meine Neugier. Ich öffne es und sehe, dass es von meinem 
Anwalt, ist. Ich lese: »Sehr geehrte Frau Bono. Ich muss Ihnen in der Beilage eine Kopie des 
Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 16.06.2008 zugehen lassen. Entgegen 
allen Signalen, welche das Handelsgericht im Verlauf des Verfahrens gesetzt hat, hat es mit 
diesem Urteil nicht nur die Klage abgewiesen, sondern jegliche Hoffnung zerstört, einen 
haftpflichtrechtlichen Ersatzanspruch gegenüber der Versicherung durchsetzen zu können. 
Das Handelsgericht verneint jeglichen Zusammenhang zwischen dem Unfallereignis und den 
anhaltenden gesundheitlichen Beschwerden. Dies begründet es in erster Linie mit den 
biomechanischen Überlegungen.« 
Ich kann nicht weiterlesen. Mein Herz klopft bis zum Hals. Ich atme tief durch und versuche 
zu begreifen, was ich gerade erfahren habe. 
Dann lese ich weiter: »Auch wenn ich kaum Worte finde, um der Dramatik dieses Urteils 
gerecht zu werden, kann ich Ihnen nichts anderes sagen, als dass mit diesem Urteil zumindest 
für die mit dieser Teilklage geltend gemachten Forderungen ein endgültiger Entscheid 
vorliegt, der nicht zu ändern sein wird. Rechtsmittel gegen dieses Urteil erachte ich als 
aussichtslos.« 
  
 
Nachdem mein Anwalt früher gegen eine Öffentlichkeit war, ist er nun einverstanden, dass ich 
mit dem Fall an die Presse gehe. Bei den ersten beiden Medien blitze ich ab. 
 
Da kommt mir in den Sinn, dass mich einmal ein Journalist des »Tages-Anzeigers« bei seinen 
Recherchen um Auskunft über ein spezielles Rechtsgebiet gebeten hatte, René Staubli. In den 
nächsten Wochen verfolge ich seine Artikel. Sie sind gut recherchiert, klar, sachlich, und ich 
spüre heraus, dass er ein starkes Gefühl für Gerechtigkeit hat. Er könnte der Richtige sein, um 
über meinen Fall zu schreiben. 
Es ist dennoch ein heikles Unterfangen. Ich muss ihm absolut vertrauen können, sonst besteht 
die Gefahr, dass wichtige Informationen an die ZURICH gelangen. Ich nehme allen Mut 
zusammen, rufe René Staubli an und sage, dass ich eine interessante Geschichte hätte. Er ist 
bereit, sich mit mir zu treffen. 
Während des Gesprächs merke ich schnell, dass ich ein höchst integres Gegenüber habe, und 
überreiche ihm ein Exemplar meines Tagebuchs. René Staubli ist sehr kritisch und will zuerst 
und vor allem wissen, ob ich beweisen könne, was ich ihm soeben erzählt habe. Ja, das kann 
ich. Jede Aussage kann ich mit einem Dokument belegen – bis auf den Tatbestand des 
Betrugs. Dass das Auto der Unfallverursacherin vertauscht wurde, dafür fehlt mir der Beweis. 
Aber den, so sage ich dem Journalisten hoffnungsvoll, könnte ja gerade ein Artikel zum 
Vorschein bringen. 
Mehrere Monate vergehen. Von Staubli ist nichts zu hören. Dann aber meldet er sich und teilt 
mir mit, dass er einen Artikel schreiben möchte. Er brauche dafür aber die angesprochenen 



schriftlichen Belege. An den folgenden Wochenenden wühle ich mich durch die Akten und 
liefere René Staubli die Beweise. 
Beim Durchforsten der Akten fällt mir etwas auf, was mir bis anhin nicht bewusst war. In 
einem der Dokumente steht, dass das vermeintliche Unfallauto über ein Faltdach verfügt 
habe. Jetzt endlich dämmert es mir! Das ist der Grund, weshalb wir vom 
unfallverursachenden Auto nur zwei Fotos erhalten haben – und warum diese nur die Front 
abbilden. Die Person, die manipulierte, musste damit rechnen, dass ich sofort und 
unzweifelhaft erkennen würde, dass es sich um eine Fälschung handelt, wenn das ganze Auto 
fotografiert worden wäre. Denn das Unfallauto hatte definitiv kein Faltdach!  
 
** 
 
René Staubli, der Journalist vom »Tages-Anzeiger«, hat aus meiner Geschichte gleich drei 
große Artikel gemacht, die er in einer Serie erscheinen lässt. Die Reaktionen auf den ersten 
Artikel sind enorm. Bereits nachts um zwei Uhr, also kurz nachdem der Text gedruckt wurde, 
gehen bei mir die ersten Mails ein. Auch ein Filmregisseur schreibt mir. Er findet, meine 
Geschichte eigne sich für einen Film. 
Nach Erscheinen des dritten Teils meldet sich auch der lokale Fernsehsender. Man lädt mich, 
zusammen mit Doktor Nobel, zu einem »Talk« ein. Als ich ihn dort treffe und mit ihm auf 
unseren Auftritt warte, erklärt er mir,  dass auf dem Röntgenbild, das am Tag des Unfalls 
gemacht wurde, die Verschiebung des Dens axis bereits sichtbar ist. Das war mir als 
medizinischem Laien bisher nicht bewusst. Zusammen mit all den anderen Befunden kann die 
Verschiebung nur auf den Unfall zurückgeführt werden. Bricht der Dens axis, ist das der 
sichere Tod, nämlich ein Genickbruch. Auch Doktor Nobel bestätigt, wie viel Glück ich 
gehabt habe. Auf den MRI sei übrigens auch die Verletzung einer Vielzahl der 
Facettengelenke sichtbar. Okay, Glück gehabt auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber 
auch wieder rabenschwarzes Pech, da das Handelsgericht das Gutachten der Röntgenbilder, 
das ihm vorlag, als zu spät vorgelegt taxiert hat und die Diagnose nicht in seine Entscheidung 
einfließen ließ.  
 
 
Den negativen Entscheid des Handelsgerichts fechten wir ebenfalls vor dem Schweizer 
Bundesgericht, unserem höchsten Gericht an. Mittlerweile sind sieben Jahre seit dem Unfall 
vergangen. 
 
 
Sieben Jahre danach 
 
 
Nur sechs Wochen nach der Eingabe meiner Beschwerde hat das Bundesgericht bereits 
entschieden. Die Begründung geht im Januar ein. Es habe sich um einen banalen Unfall 
gehandelt, und das Handelsgericht habe nicht willkürlich gehandelt, als es sich in seinem 
Urteil nur auf die ersten Ärzte abstützte. Dies sei zulässig. Die ersten Ärzte hätten keine 
Hirnerschütterung diagnostiziert, weshalb ich keine erlitten haben könne. Bei der einheitlich 
diagnostizierten HWS-Distorsion hätten sie sich getäuscht.  
Ich habe nun also auch diesen letzten Prozess gegen die ZURICH verloren, und zwar 
definitiv. Das heißt nicht, dass ich aufgebe.  
Es ist mir jedoch bewusst, dass ich nie recht bekommen werde, wenn nicht die Medien den 
Richtern auf die Finger schauen. Der Rechtsstaat funktioniert hier nicht. 
 



Zwei Tage nach dem Bundesgerichtsentscheid trifft das unfallanalytische Gutachten aus 
Berlin ein. Es beweist, dass die ZURICH in ihrem eigenen Gutachten wesentliche Schäden an 
meinem Chrysler unterschlagen hat. Die von der ZURICH gemachten Fotos zeigen, dass beim 
Chrysler das ganze Heck gestaucht wurde, was man an der Spaltmaßveränderung leicht 
erkennen kann. Die Versicherung hat damals aber den Gutachter angewiesen, diese Schäden 
nicht in die Begutachtung aufzunehmen – das ist in einem Schreiben festgehalten, das ich 
beim nochmaligen Wühlen in den Unfallversicherungsakten der ZURICH finde. Dazu gehört 
auch die Anweisung, beim Fiat Seicento nur den Riss in der Stoßstange zu berücksichtigen, 
obwohl die Haube ebenfalls verbeult ist.  
Der deutsche Gutachter errechnet anhand der Fotos der ZURICH eine zwei- bis 
zweieinhalbmal größere Aufprallgeschwindigkeit mit einer für die Verletzung verheerenden 
Rotation meiner Halswirbelsäule durch den Aufprall auf der rechten Seite. Das passt genau zu 
den bisher erhobenen medizinischen Befunden.  
Aber noch viel wichtiger ist die Feststellung, dass der Schaden am Auto der 
Unfallverursacherin so nicht stimmen kann. Der Gutachter vergleicht das fotografierte Auto 
mit einem unbeschädigten Fiat und weist nach, dass am Fiat ohne Beschädigung deutlich zu 
sehen ist, dass der obere Abschnitt des Scheinwerfers mit der oberen Kante der Blinkleuchte 
eine Linie bildet. Diese Linie ist am angeblichen Unfallauto deutlich nach oben verschoben. 
Und es gibt dort und im Bereich zwischen Motorhaube und Kotflügel eine 
Spaltmaßveränderung. Man sieht von bloßem Auge, dass das Licht nicht in den Rahmen 
passt. Außerdem ist die Motorhaube in Richtung Fahrgastzelle aufgebäumt. Das alles hätte in 
die Berechnung mit einbezogen werden müssen. Es deutet auf eine Reparatur hin, die 
stattgefunden hat, bevor die Fotografie gemacht wurde.  
Das Gutachten belegt, dass der Stoßfänger des Fiat Seicento, sofern der Unfall tatsächlich mit 
diesem Auto verursacht wurde, stark gestaucht worden sein muss, was aufgrund der 
konstruktiven Bedingungen unweigerlich dazu führte, dass die Motorhaube und der 
Schlossträger mitbetroffen waren. Außerdem »ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit 
davon auszugehen, dass dabei das Scheinwerferglas des linken Scheinwerfers zerplatzt ist«. 
Dies entspricht auch meiner Erinnerung und den Aufzeichnungen, die ich nach dem Unfall 
gemacht habe. Das fotografierte Auto weist jedoch kein zerbrochenes Scheinwerferlicht auf.  
Gemäß dem Berliner Gutachter ist davon auszugehen, dass der Fiat einer Notreparatur 
unterzogen wurde, bevor er am 20. Dezember 2002 durch Angestellte der ZURICH 
fotografiert wurde. Aufgrund der Tatsache, dass der Gutachter nicht weiß, wie viel am Fiat 
repariert wurde, hält er sogar eine noch viel höhere Aufprallgeschwindigkeit für möglich als 
bisher angenommen.  
Endlich! Nun habe ich den Beweis für das, was ich immer gewusst habe! 
 
Aufgrund meiner Öffentlichkeit meldet sich auch eine Ärztin bei mir und nachdem wir uns 
getroffen haben, gibt sie mir ein Feedback, was aus medizinischer Sicht anlässlich des 
Unfalles tatsächlich passiert ist. 
 
Hier die Antwort: 
»Ich kann mir ein Bild des Unfalles und der dazugehörenden Verletzungen machen. Ganz 
sicher ist das nicht nur ein ›klassisches Schleudertrauma‹, sondern es sind multiple 
Verletzungen mit verschiedenen Lokalisationen an der Gehirnbasis und an der 
Halswirbelsäule. Solche Verletzungen heilen leider nicht aus, sondern verlangen eine radikale 
Neuordnung der Lebensführung.« 
Dann, einige Tage später, kommt die Fortsetzung: 
»Ich habe gestern Nacht Ihre Aufzeichnungen zu Ende lesen können. Ich habe selten einen so 
ehrlichen, schonungslosen Bericht gelesen, es kommt wirklich der ganze Horror eines solchen 



Unfalls zur Sprache. Sie beschreiben auch die Verstörung Ihrer Kinder. Das macht einer 
Mutter extrem zu schaffen.  
Sie hätten sofort und mit der Ambulanz ins Spital gehört. Als Ärztin hätte ich Ihnen über 
Monate keinerlei aktive Therapie verordnet. Niemals! Alle Aktivierungstherapie 
verschlimmert eine Instabilität. Alles, was man ohne Schmerzen tun kann, geht. Ein paar 
Schritte, fünf Minuten sitzen, fünf Minuten gehen, dann genug lang liegen, fünf Minuten 
gehen, fünf Minuten sitzen, wieder genug lange liegen. Die Membrana atlantooccipitalis 
dorsalis wird nach 18 Monaten wieder stabiler, die Gelenkkapsel nach 12 bis 24 Monaten. Bis 
dahin äußerste Ruhe und nur ganz kleine Bewegungen. Im Ausmaß, wie es 95-Jährige im 
Pflegeheim machen. Zum Beispiel: Zwei Minuten lesen, nach draußen schauen, vier Minuten 
Telefon, 20 Minuten Pause. Nicht alles wird besser mit Aktivität. Instabilitäten werden 
schlimmer.«  
Weiter sagt sie, man hätte mich dringend stabilisieren müssen.  
 
Mein Hausarzt trifft einen Spezialisten aus Deutschland, welcher ihm erklärt, dass man nach 
Schleudertrauma in Deutschland sogenannte neuroothologische Untersuchungen durchführt. 
Dies wird für mich ebenfalls veranlasst. 
 
Ich reise also nach Soltau bei Hannover, wo mir für die folgenden computergesteuerten 
Messungen Drähte am Kopf befestigt werden. Mein Hirn wird auf »Herz und Nieren« 
geprüft. Die Messungen sind willentlich nicht beeinflussbar und geben mir den 
unumstößlichen Beweis in die Hand, dass meine Geschichte von Anfang bis Ende der 
Wahrheit entspricht. Insbesondere stimmen meine hirnleistungsmäßigen Einschränkungen mit 
den medizinischen Befunden überein: Siebeneinhalb Jahre nach dem Unfall sind immer noch 
eine Schädigung des Cortex, des Hirnstammes und des Kleinhirnes mit Schädigung des 
Innenohres (deshalb die extreme Lärmempfindlichkeit schon am Unfallort), des 
Gleichgewichtssystems und des zentralen Nervensystems nachweisbar. Nachgewiesen sind 
auch die Sehstörungen. All das verursacht meine kognitiven Defizite.  
Der deutsche Spezialist vermutet, dass beim Unfall auch die hirnversorgende Vertebralarterie 
angerissen wurde. Wäre sie durch eine falsche Bewegung ganz gerissen, hätte das meinen 
sicheren Tod bedeutet. Er bestätigt alle Diagnosen der bisherigen Ärzte. Ebenfalls bestätigt er 
meine fehlende Urteilsfähigkeit am Unfallort und damit meine Unfähigkeit, Beweise zu 
sichern oder die Polizei zu rufen.  
 
Zum meinem Recht bin ich bis heute nicht gekommen und trotzdem kann ich dem Unfall und 
der Tatsache, dass ich Betrugsopfer wurde, auch Positives abgewinnen. 
 
Ich bin nicht mehr derselbe Mensch, der ich vor dem Unfall war. Der Unfall hat mich auf eine 
Art und Weise zurückgeworfen, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Trotz allem hat er 
mir auch ermöglicht, vieles zu lernen. Ich habe gelernt, zu kämpfen, zu trauern, zu verzeihen 
und vor allem zu vertrauen. Vertrauen in den Sieg des Guten! Meine Disziplin, mich selbst 
bei größten Rückschlägen dem Positiven zuzuwenden, hat sich gelohnt; deshalb ist mir in den 
letzten Jahren auch immer wieder so viel Gutes widerfahren. Davon bin ich überzeugt. 
Zum heutigen Zeitpunkt wird mir von keiner der fünf beteiligten Versicherungen und 
Sozialwerke eine Leistung ausgerichtet. Doch das Wichtigste ist: Meinen Kindern geht es gut. 
Sie denken und handeln so sozial, wie ich mir das für sie gewünscht habe. Alle vier mussten 
viel zu früh erwachsen werden. Larissa ist an der Belastung fast zerbrochen. Doch sie fand zu 
ihrer Stärke zurück und ist heute über den Berg. Sie macht eine Lehre zur Krankenschwester. 
Oliver hat die Lehre als Hotelkaufmann abgeschlossen. Laura steht kurz vor dem Abitur. 
Rahel ist im Gymnasium.  



Heute, wo diese letzten Zeilen für mein Buch geschrieben werden, feiern wir als ganze 
Familie den zwanzigsten Geburtstag von Larissa, und ich ziehe einen vorläufigen 
Schlussstrich unter die vergangenen Jahre mit all den leidvollen Erfahrungen. Es ist ein 
Freudentag in jeder Hinsicht. Ich bin überzeugt, alles, was noch kommen wird, kann nur 
besser sein als der Albtraum, den ich hinter mir habe.  
Ich weiß: Die mageren sieben Jahre sind vorbei! 
  
 
 
  
Nachwort  
 
 
Auf dieses Buch habe ich schon lange gewartet. Es war längst  
fällig. Caroline Bono hat den Mut, sich ganz alleine gegen ein System von Intrigen, ein 
System von Fälschungen und schlichtem Betrug zu stellen. Sie erweist uns allen, die durch 
Unfälle am Kopf verletzt worden sind oder in der Zukunft einen Unfall erleiden werden, 
einen unschätzbaren Dienst. 
** 
 
Anna Walti,  
Ärztin, Zürich 
  
 
 
 
 
Im März 2010 hebt das Bundesgericht die zwei gegen die ZURICH im Zivilprozess verlorenen 
Gerichtsentscheide auf, das heisst, es hebt seinen eigenen Entscheid auf und jenen des 
Handelsgerichts Zürich. Wie kam es dazu?  
Der Journalist Rene Staubli ist an dem Fall dran geblieben und hat bei seinen Recherchen 
eine krasse Menschenrechtsverletzung festgestellt. Der eine Handelsrichter, der meinen Fall 
mitentschieden hat, war gleichzeitig in einem anderen Fall vor demselben Gericht der Anwalt 
der Zürich Versicherung. Weder das Gericht, noch der fehlbare Richter, noch die ZURICH 
haben uns über diese Tatsache informiert. Inzwischen musste der fehlbare Handelsrichter 
zurücktreten und das Gericht muss in Zukunft paritätischer zusammengesetzt sein aufgrund 
meines Falles. Die Richter in der Schweiz werden aber immer noch durch die Parteien 
gestellt. 
 
Im Mai 2010 haben wir im zweiten neuen Prozess eine neue Klageschrift einreichen wollen. 
Diesmal sind die Beweise erdrückend, weil alle Schäden vom Kopf bis zur Schulter nun 
nachgewiesen sind. Seither verzögert die ZURICH Versicherung mit allen Tricks den Prozess, 
so dass wir heute, am 27. März 2012 immer noch keine Klageschrift einreichen konnten. 
Denn wenn wir sie einreichen können, ist der Fall gewonnen. Inzwischen können meine 
Kinder nicht die Ausbildung machen, die sie machen wollen. Uns fehlt immer noch jegliches 
Einkommen und wir leben von Darlehen lieber Menschen. 
 
Caroline Bono-Hörler27. März 2012 
 


