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Der ganz normale Wahnsinn
von Jessica Trefz

Für meinen Vater, als Dank für seine Unterstützung
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M

anchmal frage ich mich, ob ich das Alles
wirklich so gewollt habe!
Aber ja, im großen Ganzen schon.
Vielleicht nicht in allen Kleinigkeiten, aber das
Leben wäre ja auch langweilig, wenn man sich die
auch noch aussuchen könnte.
Warum ich das trotzdem manchmal denke?
Ach, der Mensch ist halt ein sonderbares Wesen
und muss ständig alles in Frage stellen. Besonders,
wenn es mal nicht so läuft, wie er es sich vorstellt.
Doch eigentlich habe ich mich im Laufe meiner
vierundvierzig Lebensjahre an so einiges gewöhnt!
Heute lebe ich mit fünf unserer eigentlich neun
Kinder, meinem Mann und einer ganzen Arche voll
Tiere im beschaulichen Ostfriesland. Ich kann mich
nicht erinnern, hier mal hingewollt zu haben, aber
es ist schön hier!
Ewig weites Land. Den Besuch von morgen konnte
man tatsächlich schon gestern sehen.
Grüne Wiesen mit schwarz-weißen Tupfen,
jedenfalls im Sommer, wenn die Bauern ihre Kühe
raus lassen. Jetzt im Winter sind die Wiesen eher
blau durch den aufgestauten Regen und bevölkert
von einer Vielzahl von Wildvögeln, die unsere
weite Landschaft als Winterquartier oder als
Zwischenstopp nutzen.
Die Menschen, die hier leben, geben jedem, der es
möchte, schon bald das Gefühl dazuzugehören. So
sehr, dass sie schon nach ganz kurzer Zeit wieder
in ihren ostfriesischen Dialekt verfallen und bei
einer köstlichen Tasse Tee gar nicht auf den
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Gedanken kommen, man könne sie eventuell gar
nicht verstehen.
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Ostfriesland

Ewig weites Land sich streckt,
Besuch hast du sehr schnell entdeckt.
Weites Moor und stille Wälder,
dazwischen Wiesen, weite Felder,
bunt getupft in schwarz und weiß.
Frieslands Kühe kennt wohl jeder.
Sanft im Wind wiegt sich der Mais.
Schnell fließt es mir aus der Feder.
Frühling hier, der Garten blüht,
ein Blumenmeer, wohin man sieht!
Und der Wind bringt frischen Duft
Salzig, herbe Meeresluft.
Möwen ziehen auch hier die Kreise,
Storche komm von ihrer Reise.
Klappern munter auf dem Nest,
an Traditionen hält man fest!
Wenn der Sommer Einzug hält,
Schwalben schwirren durch die Luft,
Landwirte auf ihrem Feld,
frisch gebackner Kuchenduft!
Kinderlachen hört man weit.
Erdbeer-Marmeladen-Zeit!
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Doch kaum hast du dich versehen,
fängt es auch schon an zu wehen
und der Herbststurm zieht herauf.
Bäume wiegen sich im Wind,
dunkle Wolken ziehen auf.
Plötzlich grelle Blitze zucken
Am liebsten würde man sich ducken.
Donner grollen rauf und runter
Und man denkt, die Welt geht unter!
Die Urgewalt tobt übers Land,
doch Menschen reichen sich die Hand,
um die Schäden zu beheben
Zusammen kann man besser leben!
Dann wird es auf einmal still,
weil der Winter kommen will.
Längst im Stall die Kühe stehen,
dafür kann man Scharen sehen,
Wintergäste aus dem Norden,
wilde Gänse komm in Horden.
Bevölkern nun die kargen Wiesen,
leere Bäume stehen wie Riesen.
Still und weiß und kalt die Welt,
zugefroren jedes Feld.
Eine Schlittschuh-Wunderwelt!
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Fröhlich helles Kinderlachen,
Schneeballschlacht und Schneemannmachen,
tönt im winterlichen Wald.
Die Schneekönigin macht bei uns Halt!
Abends in der Guten-Stube
Duft nach Zimt und frischem Tee.
Mädchen freuen sich und Bube
nach der wilden Schlacht im Schnee.
Und das Jahr, es geht zur Neige,
Weihnachtlich tönt eine Geige.
In Ostfriesland leben wir
Und wir leben glücklich hier!

***
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U

nsere fünf jüngsten Kinder sind hier
geboren und ich denke, sie haben hier eine
wundervolle Kindheit im Vergleich zu
meiner eigenen damals in der Großstadt
Düsseldorf.
Auch meine Kindheit war glücklich, behütet und
schön, aber immer von dem großen Wunsch
geprägt, mit Tieren am und im Haus auf dem Land
zu leben.
So stand für mich schon im Kindergartenalter fest,
ich werde Tierärztin!
Angespornt durch die Filme und die Bücher von
James Herriot, der Arbeit im Reitstall schon
morgens um fünf Uhr vor der Schule und dem
damaligen Pferdefacharzt des Reitstalles, ging mein
ganzes schulisches Streben dahin, möglichst gut
durch das Abitur zu kommen, um dann schnell in
der bekanntesten deutschen Hochschule für
Veterinärmedizin, der tierärztlichen Hochschule
Hannover, mein Studium aufnehmen zu können.
Ich war schon immer ein sehr zielstrebiger Mensch
und was ich mir einmal vornehme, versuche ich
auch zu erreichen. Mein Vater brachte es anlässlich
meiner Hochzeit auf den Punkt, in dem er das Lied
von Frank Sinatra zitierte: „…, I did it my way!“
So begann ich also mein Studium der Tiermedizin
zusammen mit meinem treuen Begleiter Hasko,
einem Berner Sennenhund, der, wenn er nur einen
Stift in seinen Pfoten hätte halten können,
sicherlich zusammen mit mir jede Examensarbeit
verfasst hätte. Schließlich musste er während des
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gesamten Studiums als Versuchsobjekt für
Tastbefunde der Anatomie genauso herhalten wie
als Zuhörer für die ständig vor Prüfungen
aufgesagten Gesetzestexte in Lebensmittelhygiene
oder Tierseuchenbekämpfung.

Tierärztliche Hochschule Hannover
Alt ehrwürdige Gebäude,
Backsteinbau aus alter Zeit,
Geschichte, wo man geht und schaut!
Welche wunderbare Freude,
endlich hier zu stehen heut!
Man kaum seinen Augen traut.
Viele Jahre Müh und Plage
Standen vor dem heut gen Tage.
Abitur liegt hinter mir.
TiHo jetzt steh ich vor dir!
Schon seit vielen hundert Jahren
Studenten hier zu Hause waren.
Trittst du dann im Hörsaal ein,
fühlst du plötzlich dich ganz klein.
Bohnerwachs und altes Holz,
Handbemalte alte Karten,
In Latein steht hier ein Spruch,
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aufgeschlagen liegt ein Buch.
Kaum kann man es selbst erwarten,
sich einzuschreiben voller Stolz.
Alte, braune, kleine Flaschen
mit vergilbtem Etikett
stehen hier in den Vitrinen.
Geruch nach Kampfer, Liniment,
wie man s von James Herriot kennt!
Folter-Instrumenten-Taschen,
Stethoskop, Trokar, Stielet.
Und in Formalin getränkt,
gruseliger als man denkt,
Missgeburt und Embryonen,
Organe, Würmer und Skorpionen.
Horror-Grusel-Kabinett,
ganz in Reih und Glied, adrett!
Und dann fängt das Pauken an.
Jeder steht hier seinen Mann!
Nicht nur muss man auf Latein
lernen Muskeln, Knochen, Nerven,
Tiere kennen, groß und klein.
Sondern auch ins Zeug sich werfen,
wenn s drum geht, das Schwein zu fangen,
Kühen mal ans Euter langen,
dem bissigen Hund das Maul zu stopfen,
oder das Eisen an den Huf zu klopfen.
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Außerdem lernt jeder hier
des Bandwurms Finne im geschlachteten Tier
zu finden mit geschärftem Messer.
Der Professor kann es immer besser!
Gesetzestexte rauf und runter
zitieren wir, nicht grad sehr munter!
Alles für das große Ziel:
Den Doktorhut, den jeder will!
Den Veterinär der Medizin,
was gäbe ich drum, wenn ich s erst bin!

***
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M

it bestandenem Examen in der Tasche
nahm ich meinen Dienst in einer
Kleintierpraxis in Hannover auf, bei der
ich schon während des Studiums zahlreiche
praktische Erfahrungen gesammelt hatte.
Doch irgendwann begannen sich die anfangs
erwähnten Kleinigkeiten in mein zielstrebig
vorwärts drängendes Leben zu mischen.
Zunächst in Form eines kleinen, niedlichen, aber
ziemlich heftig schreienden Bündel Mensch. Mein
erster Sohn war geboren und beanspruchte meine
volle Aufmerksamkeit. Ich merkte zum vielleicht
ersten Mal, dass auch Dinge, die man nicht
einplant, das Leben ungemein bereichern können,
auch wenn sie es in eine ganz andere Richtung
leiten. Nun war ich also Mutter und Hausfrau und
nicht mehr „Frau Doktor“ in weiß, doch ich war
glücklich!
So glücklich, dass schon bald darauf ein zweiter
Schreihals folgte.
Aber das Leben wäre nicht das Leben und es wäre
auch nicht erzählenswert, wenn es „Friede, Freude,
Eierkuchen“ so weiter gegangen wäre.
An dem Geschrei von zwei Kleinkindern und einer
mittlerweile leider ziemlich konträren
Lebensauffassung sind schon viele Ehen
gescheitert. So saß ich erstmal allein mit den zwei
mittlerweile nicht mehr ganz so viel schreienden
Wichten wieder in Düsseldorf.
Doch auf Regen folgt manchmal eben auch
Sonnenschein, und so landete ich mit Umwegen
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und sehr schmerzhaften Verlusten hier im
sonnigen, vorher beschriebenen Ostfriesland in
einer jetzt auch nicht immer ganz einfachen
Patchwork-Familie.
Inzwischen wurden aus den zwei Plagegeistern
neun, und zu ihnen gesellten sich Hunde,
Meerschweinchen, Kaninchen, Papageien, Fische,
Schildkröten, Hühner und vier Ponys. Der Tierarzt
lässt sich eben nicht verleugnen!
Und dieses Leben mit den Kindern, die alle so
verschieden sind und die doch alle ganz das
Gleiche, nämlich meine volle Aufmerksamkeit und
meine ganze Liebe, fordern, ist so reich, so
spannend und so voller Überraschungen, dass ich
mich halt manchmal frage, ob………
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D

a ist zum Beispiel Merle.
Kleiner als andere, mit einem riesigen
Herzen, mit Mut, Ehrgeiz und
Durchhaltevermögen und einer unerschöpflichen
Liebe für alle Tiere!
Merle wurde vor zwölf Jahren als sechstes unserer
Kinder und als meine erste Tochter geboren, und
ich erzähle ihre Geschichte, um all denen Mut zu
machen, die von Krankheit geplagt, schon ganz
verzweifelt sind.
Merle war mopsfidel, laut und ein richtiger
Sonnenschein, doch schon nach knapp einem Jahr
plagten sie immer wieder Erkältungen, Husten und
schlimme Lungenentzündungen. Obwohl die
Kinderärztin sie lange Zeit einfach als „anfälliges
Kind“ abtat, war mir ziemlich schnell klar, dass
mehr dahinter stecken musste. Als Merle, im Alter
von gerade Mal achtzehn Monaten, morgens wegen
Sauerstoffmangels ohnmächtig auf dem Teppich
ihres Kinderzimmers lag, waren die schlimmsten
Befürchtungen bestätigt, Merle litt unter ziemlich
heftigem Bronchialasthma.
Die nächsten Monate und Jahre verbrachte sie
daher viel Zeit bei Ärzten, in Krankenhäusern, bei
Allergietests und immer wieder mit
Lungenentzündungen im Bett. Sie bekam ständig
Antibiotika und schließlich, mit zwei Jahren,
Cortison als Dauertherapie.
Doch eines hat sich Merle während der ganzen Zeit
stets bewahrt, ihre gute Laune und ihre riesige
Liebe zu allen Tieren.
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Also schenkte ich ihr zu ihrem vierten Geburtstag
ein Pony.
Pascha, zehn Jahre jung, ein Welsch-Pony-Mix,
110 cm groß, schwarz-weiß gefleckt, mit lustigen
Augen, die unter seinem dicken Schopf fröhlich
hervor blitzten, und einer weißen Schnippe, die
diesen Ponykopf unverwechselbar machte.
Eigentlich der Traum jedes kleinen Mädchens!
Doch leider auch ein Pony, das keiner mehr haben
wollte, weil es konsequent jedes Kind in den Sand
beförderte.
Ein Pony, das von seiner Umwelt falsch verstanden
wurde und sich nicht anders zu wehren wusste.
Ein Pony, das wahrscheinlich durch falsches Reiten
über Jahre massive Rückenprobleme bekommen
hatte.
Ein Pony, das in der Herde stets von den anderen
weggejagt wurde und deswegen immer abseits
stand.
So kam Pascha zu uns in unsere kleine Herde von
vier Ponys.
Anfangs, als ich Merle auf Pascha führte, war er
das liebste Pony, aber sobald ich mich mehr als drei
Schritte von ihm entfernte, stoppte Pascha, stemmte
die Vorderbeine fest in den Boden, schmiss den
Hintern senkrecht in die Luft und steckte den Kopf
zwischen die Vorderbeine…. Keine Chance für
Merle, oben zu bleiben!
Doch hier wurde Merles Ehrgeiz geweckt!
Sofort krabbelte sie auf die Beine und saß direkt
wieder auf dem Pony. Das wiederholte sich einige
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Male in den nächsten Tagen, bis es mir schließlich
reichte und ich mich selbst auf das Pony setzte.
Pascha, vor die Wahl gestellt, eine viel zu große
Erwachsene zu schleppen, oder doch lieber ein
kleines, nettes Mädchen oben zu lassen, überlegte
nicht lange, dann doch lieber das kleine Mädchen!
Von diesem Tag an genügte es, dass ich in der
Reitbahn stand, und wenn Pascha Anstalten
machte, mal wieder zu bocken, reichte ein
strafender Blick oder ein ermahnendes Wort.
Merle aber lernte immer besser, sich ihm
gegenüber durchzusetzen, und Pascha lernte, dass
wir hier seine Freunde waren, dass niemand ihn
mehr mit einem zu großen Sattel ritt, dass man auf
seinen kranken Rücken Rücksicht nahm und dass
er in der Herde akzeptiert wurde.
Schließlich schaffte es Merle auch, ihn ohne meine
Hilfe zu reiten, sie wusste an seinem Ohrenspiel zu
erkennen, wann ihm mal wieder der Schalk im
Nacken saß und er jeden vorbei fahrenden Lkw als
willkommene Gelegenheit ansah, um doch mal
wieder seinen Handstandtrick auszuprobieren.
Sie lernten zusammen und von einander, über
Bodenstangen und kleine Hindernisse zu springen,
und schließlich genügte es, wenn Pascha doch mal
wieder übermütig wurde, dass Merle sich vor ihn
hinstellte und sagte: “ Pascha, wenn du jetzt nicht
lieb bist, sag ich es Mama!“.
Pascha ging für Merle, als Indianerpony verkleidet
zum Karneval, mit zwanzig anderen, fremden
Ponys ins Zeltlager, erfolgreich auf
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Ponyspielturniere und lernte, allein für Merle, eine
Kutsche zu ziehen.
Gestärkt durch dieses Selbstvertrauen wollte Merle
mit sechs Jahren anfangen zu voltigieren. Wir
fanden einen Verein in der Nähe, bei dem dies,
sogar mit Turnierteilnahme, möglich war. Bereits
in ihrem ersten Jahr errang Merle mit ihrer
Mannschaft viele Platzierungen und Siege. Das
Tolle für Merle an diesem Sport war, neben dem
Umgang mit Pferden natürlich, dass es plötzlich
von Vorteil für sie war, kleiner zu sein als ihre
Altersgenossinnen. Wo sie in der Schule mitleidig
als Kleinste belächelt wurde, war sie beim
Voltigieren als „Obermann“ gerade richtig und
unverzichtbar.
Merle wuchs mit ihrer Mannschaft zusammen,
entwickelte immer mehr Begeisterung für den
Sport und durfte mit knapp zehn Jahren in die
Leistungsgruppe des Vereins wechseln.
Mittlerweile läuft sie vor dem Training mal eben
fünf Kilometer zum Warmlaufen, und das auch
schon mal bei 30°C im Schatten. Ihr Sportlehrer in
der Schule staunt immer wieder Bauklötze, was für
eine Kraft in so einer kleinen Person steckt. Ihre
Cortisontherapie konnten wir vor zwei Jahren
absetzen, und der letzte, wirklich schwere
Asthmaanfall liegt auch schon Jahre zurück.
Heute braucht sie nur noch hin und wieder mal ihr
Notfallspray. Auch bekommt sie natürlich ab und
zu mal eine Bronchitis, doch ist die dann nicht
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schlimmer oder langwieriger als bei ihren
Geschwistern.
Seit letztem Sommer steht noch ein neues Pony bei
uns.
Lissy, Merles fünfjährige Welsh-B Stute; braun
und eine echte Schönheit. Mit ihr hat Merle noch
viel vor, im Sommer hat sie auf Lissy ihr
Reitabzeichen geschafft, und im nächsten Jahr soll
es auf Turniere gehen, am liebsten Springen!
Auch beim Voltigieren warten in der neuen Saison
bestimmt wieder neue Herausforderungen.
Den größten Platz in Merles Herzen nimmt aber
immer noch Pascha ein. Denn mit ihm und durch
ihn haben Merle und auch ich gelernt, dass man
zwar auch mit jedem Handicap, was einem
auferlegt wird, leben muss, aber dass man sich sein
Leben nicht davon bestimmen lassen darf. Man
muss nur fest an sich glauben, Gottvertrauen haben
und einen guten Freund, so wie Pascha, dann
wächst man über sich hinaus!
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