Im Gespräch mit Silvan Spycher

BENZIN SUCHT TANK! DAS SCHREIBT
UNSER FÜHRHUNDEHALTER SILVAN
in seinem Facebook-Account. Was um Himmels Willen heisst das genau? Eins nach
dem anderen. Wir lüften das Geheimnis:
«Ich bin blind seit ich 9 Jahre alt bin. Aber ich habe mehr Benzin im Blut als meinem
Herz lieb ist. Ich suche daher immer wieder Mitfahrgelegenheiten auf den unterschiedlichsten Donner- oder Feuerstühlen. Bisher bin ich schon so ziemlich auf allen möglichen Motorrädern mitgeritten. Von der Indian und der Harley, über die Triumph bis
hin zur Moto Guzzi. Auch Rennmaschinen wie die Hayabusa und die R1 sind mir nicht
fremd. Ausrüstung und reichlich Erfahrung sind daher natürlich vorhanden. Am liebsten wäre ich jahrein und jahraus auf zwei Rädern unterwegs. Für mich gibt es übrigens
kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.» Das schreibt der heute 43-jährige Silvan Spycher über sich selber. Er ist seit einer Familientragödie im Jahr 1986 vollständig blind. Sein Vater erschoss die ganze Familie und anschliessend sich selbst. Silvan
erlitt zwar einen Kopftreffer, überlebte diesen jedoch schwer verletzt. «Die Kugel ist
quer durch meinen Kopf geschossen und hat dabei meine beiden Sehnerven getrennt
und auch die Riechnerven zerstört.» – sagt Silvan. Dieser Schicksalsschlag hat Silvans
Leben auf einen Schlag in völlig andere Bahnen gelenkt. Sehr früh erblindet, ist Silvan
trotzdem seinen eigenen Weg gegangen und hat seine Hoffnung auf eine sich erfüllende
Zukunft nie aufgegeben. Selbstredend dafür steht sein Lebensmotto:
«Eisern an sich glauben und nur durch Fairness erkämpfte Erfolge führen letztendlich
zum glücklichen Sieg!»
Nach unzähligen, zum Teil auch hochkomplexen Operationen, kommt er nach fast zwei
monatigem Spitalaufenthalt in eine Pflegefamilie. Unter der Woche ist er im Internat
der Blindenschule in Zollikofen. Obwohl er das handwerkliche Flair hat und sehr gerne
körperlich anstrengende Arbeiten verrichtet – sei es als Umzugshelfer, Möbelmonteur,
Mechaniker, in der Landwirtschaft oder im Abriss- und Recyklingbereich – sieht er sich
durch die Blindheit, aber auch durch unnötige Hemmschwellen der Gesellschaft und
der Wirtschaft gezwungen, eine kaufmännische Ausbildung zu absolvieren. Nach der
Erblindung lernt Silvan die blindenspezifische Ballsportart «Torball» kennen, welche
er danach während fast 30 Jahren – teilweise auch in der Nationalmannschaft – sehr
intensiv ausübt. Musikalisch liebt er Blues, Rock, Country, Mundart, uvm., spielt selber
Schlagzeug und Gitarre und legt hin und wieder als «DJ Noise Hunter» auf.
Blindenhundeschule Liestal | blindenhund.ch

Erinnerst Du Dich noch daran, warum Du Dich überhaupt für einen Blindenhund entschieden hast?
Als ich noch sah, besuchte ich oft eine Familie im selben Quartier, welche unter anderem auch Hunde hatte. Dort in der Nähe sah ich auch mal einen «Wolf». Ich erinnere
mich nicht mehr, was mir die Hundehalterin über die Rasse sagte, aber für mich war
dies der Inbegriff eines grossen Wolfes «gross, majestätisch, elegant – Stehohren»! Bei
der Pflegefamilie hatten wir ebenfalls verschiedene Hunde. Die eine Hündin war eine
sehr aktive, belgische Schäferhündin. Sie genoss es, wenn ich mit ihr spielte. Als ich
einmal zum Schafstall rüber gehen wollte, nahm ich sie einfach am Halsband und sie
führte mich um unsere grossen Brennholzvorräte, einen Baum und Zäune als hätte sie
es wie ein Blindenhund gelernt. Dies war sicherlich auch eines der Schlüsselerlebnisse.
Was war für Dich der Anlass um sich bei der Blindenhundeschule Liestal (VBM) für
einen ausgebildeten Blindenhund zu bewerben?
Ich kann mit 0815 nicht viel anfangen und fühle mich selber eher als Wolf, daher war
für mich klar, dass ich keinen «gewöhnlichen» Blindenhund sondern lieber einen Schäfer an meiner Seite hätte. Den VBM lernte ich schon während der Schulzeit in Zollikofen kennen, als verschiedene Instruktoren mit ebenso verschiedenen Hunden eine
Informationsveranstaltung machten. Da durften wir dann auch einmal selbst mit einem
Hund am Führgeschirr spazieren.
Welches sind für Dich persönlich die grössten Unterschiede zwischen einem Leben
mit einem Führhund und einem Leben ohne Blindenhund?
Für mich ist ein Hund schon eine riesige, soziale Bereicherung. Als Blindenhund hilft
er mir einfacher und je nach dem auch schneller, von A nach B zu gelangen. Ich muss
mich weniger konzentrieren und falls es mal schnell gehen sollte, könnte ich je nach Ort
und Situation sogar auch mal mit ihm rennen. Dazu muss man aber wirklich schon sehr
gut miteinander harmonieren. Zudem ist er natürlich eine riesen Hilfe, wenn gewohnte
Wege plötzlich anders sind. Wenn Hindernisse oder Baustellen den Weg versperren
oder wir an einem neuen Ort sind und ich mich selber noch gar nicht auskenne.

Wie hat eigentlich Dein Umfeld reagiert, als Du sie über Deinen Entscheid für einen
Blindenhund und dann erst noch einen Deutschen Schäferhund orientiert hast?
Positiv. Wer mich kennt wäre wohl überrascht gewesen, wenn es kein Schäfer geworden wäre. Alik ist bereits mein dritter Führhund. Mich fasziniert das Wesen des Schäfers, sei es das aufmerksame Beobachten oder der Tatendrang. Aber auch, dass er nicht
immer und überall alles zusammen frisst. Solange der VBM keine Wölfe, Panther oder
Löwen ausbildet, habe ich im Schäfer meinen Freund gefunden!
Wie ist das, wenn Du immer die gleiche Hunderasse als Führhunde hast. Vergleicht
man da nicht ständig?
Das Vergleichen ist wohl eine menschliche Alltagsdisziplin. Ich würde Alik, Alisha und
James aber auch dann vergleichen, wenn es nicht immer dieselbe Hunderasse wäre.
Jeder meiner Hunde war und ist einzigartig!
Alik ist seit September 2020 bei Dir. Wie lange brauchte Alik bis er Dir beweisen
konnte, dass Du ihm ähnlich gut vertrauen kannst, wie Du Deinem vorherigen Hund
James vertraut hast? Wie erlebt man das als Betroffener so einen einschneidenden
Abschied und einen Neubeginn?
Um ein gut eingespieltes, harmonierendes Gespann zu werden, braucht es Zeit und gemeinsame Erlebnisse. Manche Dinge funktionieren bereits nach wenigen Tagen super
und andere brauchen manchmal Wochen oder sogar Monate bis die Rudelhierarchie
mehr oder weniger geklärt ist. Es ist eine Art Berg- und Talwanderung, wo man sich
einfach immer wieder als Leitwolf behaupten muss. Was speziell ist, dass bei einem
Blindenhundegespann ja eigentlich der Wolf den Alfawolf leitet. Grundsätzlich ist es
aber so, dass es ca. ein halbes Jahr dauert bis man sich das gegenseitige Vertrauen erarbeitet hat. Die Wechsel vom einen zum nächsten Hund sind sehr individuell. Zwischen
dem Einschläfern von Alisha und James, vergingen gerade mal anderthalb Monate. Es
fiel mir sehr schwer, Alisha einzuschläfern, denn wir waren ein sehr spezielles Gespann.
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Dies war eine sehr schwierige Zeit. Zur gleichen Zeit war auch im Torball ein zwischenmenschlicher Tornado am Wüten. Ich glaube, es war gut, dass James nur wenig später
in mein Leben kam.
Zwischen dem völlig unvorhersehbaren Tod von James (er kollabierte in einer Klinik
bei einer Nachbehandlung, wo sich herausstellte, dass er einen bösartigen Tumor –
Knochenkrebs – in der Nase hatte) und dem Einzug von Alik, vergingen fast dreieinhalb
Jahre. Dies war komplett anders als bei Alisha und James, aber auch schwierig. James
war gerade einmal siebeneinhalb jährig als er starb. Ich war damals gerade unterwegs
zu einer Töfftour als mich die Klinik anrief und mir mitteilte, dass James kollabiert sei
und sie ihn nicht mehr reanimieren konnten. Dies war eine sehr einschneidende Erfahrung, aber im Nachhinein mit dem Wissen, dass James einen bösartigen Tumor hatte,
wahrscheinlich das Beste für uns beide. Wie und ob man ihn hätte behandeln können
und was es alles zur Folge gehabt hätte, vermag ich mir gar nicht erst auszumalen.
Heute bin ich auf jeden Fall froh und dankbar, dass Alik bei mir ist, mir hilft und mich
auf Trab hält. Das Warten hat sich gelohnt!
Welches sind schwierige Situationen im Umgang mit Alik als Blindenhund in unserer
modernen, hektischen Welt?
Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass Blindenhunde trotz Sonderstatus bei der
Stellensuche ein Hindernis sein können. Dies sogar bei geschützten Arbeitsplätzen,
aber auch in der Privatwirtschaft und das obwohl, ich weiss, dass es Platz technisch
lösbar gewesen wäre.
Wie muss ich mir das bei Alik vorstellen. Muss er den ganzen Tag nur arbeiten? Hat
ein Blindenhund auch Freizeit und hat er auch einen Feierabend?
Alik ist in erster Linie ein ganz normaler Hund mit den klassischen Bedürfnissen:
«Fressen, Versäubern, Spazieren, Spielen – gestreichelt und gepflegt werden»! Danach
kommt das Arbeiten. Wieviel er täglich arbeiten muss, kommt ganz auf unser jeweiliges
Tagesprogramm drauf an. Er führt mich von Zuhause zum Spaziergang, dort ist er frei.
Danach führt er mich wieder nach Hause oder zum Einkaufen – wohin auch immer.
Sobald ich aber in einem Restaurant wäre, würde ich ihm das Führgeschirr natürlich
ausziehen bis wir wieder gehen. Zuhause ist er natürlich auch ein ganz normaler Hund
und will meistens spielen. Es gibt Tage, wo er mehr und Tage, wo er weniger arbeiten
muss. Wichtig ist natürlich immer, dass der Freilauf nicht zu kurz kommt. Dies wäre
einerseits für seinen Kopf und Charakter nicht gut und würde sich auch negativ auf
seine Führarbeit auswirken.
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