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Das Fahrzeug-Gen

Zukunftssorgen!

T E X T: B I R T E M Ü L L E R

Vater: Wird mein Sohn jemals VW-Bus fahren können?
Mutter: Hilfe, gibt es auch ein dreifaches Fahrzeug-Gen?
Willis erste Gebärde mit zweieinhalb war Auto. Auch heute ist das Erste, was er morgens
macht, seine Autogebärde: Zwei kleine Fäustchen wackeln hin und her und er spricht so
eine Art erstes Wort dazu, nämlich: „Aba aba“, und das bedeutet Auto. Es ist Willis einzige
Silbendopplung und beweist, wie wichtig ihm das Auto ist. Wahrscheinlich hat dies mit
einem speziellen – fast allen Jungen eigenen – Fahrzeug-Gen zu tun. Erschwerend hinzu
kommt eine extreme erbliche Veranlagung.

I

ch denke, alle Mütter kennen sie, diese
Zukunftssorgen um die Kinder. Und wir
als Mütter behinderter Kinder kennen sie
noch besser als die anderen. Oder vielleicht
sorgen wir uns, bedingt durch das zusätzliche Chromosom, einfach nur auf einem
anderen Niveau?
Von vielen Müttern mit Kindern mit
Down-Syndrom höre ich, dass diese Sorgen
schon in der Stunde der Geburt begannen.
Was für andere Eltern selbstverständlich
scheint, bereitete uns schon in der ersten
Lebenswoche unserer Kinder schlaflose
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Nächte. Werden wir unser Kind lieben können? Können wir es nicht gegen ein normales tauschen? Wird es sprechen lernen?
Jemals die Firma übernehmen? Freunde
haben? Abitur machen? Immer beknackt
aussehen? Werden wir jemals Großeltern
werden? Was werden die Nachbarn sagen?
Sterben solche Kinder nicht immer früh?
Was, wenn wir alt sind und uns nicht mehr
um es kümmern können? Wird unser Kind
jemals das Goldene Chromosom gewinnen
(ach ne, davon wussten wir damals ja noch
gar nichts)?
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Kein Führerschein für Menschen
mit Down-Syndrom?

Solche, zum größten Teil vollkommen absurden Fragen stellten auch wir uns in den
ersten Tagen und mein Mann im Speziellen
stellte sich folgende Frage: Wird mein Sohn
jemals VW-Bus fahren können? Ich glaube, er weinte in Willis erster Lebenswoche
hauptsächlich deswegen, weil er sofort gegoogelt hatte, dass Menschen mit DownSyndrom keinen Führerschein machen
dürfen.

Und daraus erklärt sich die Frage, die mich
seit Willis Geburt quält. Es ist die Frage nach
dem Fahrzeug-Gen. Bekanntlich tritt dieser Gendefekt bei fast allen Jungen auf, verwächst sich dann aber oft bis zum Erwachsenen-Alter. Bei uns in der Familie kommt
allerdings erschwerend eine extreme erbliche Veranlagung durch Willis Vater hinzu: Mein Mann ist absoluter VW-Bus-Fanatiker. Wir kennen uns seit zehn Jahren,
in dieser Zeit haben wir tatsächlich sieben
verschiedene VW-Busse besessen. Jeder
Euro fließt in teure Anschaffungen und natürlich deren Reparaturen. Nichts wird von
meinem Mann so geliebt und gepflegt wie
sein Auto. Was ist nun, wenn das FahrzeugGen auf dem 21. Chromosom sitzt und damit bei meinem Sohn dreifach vorhanden
ist? Das wäre eine Katastrophe!
Ich versuchte im ersten Jahr, möglichst
alle Spielzeugautos von Willi fernzuhalten,
doch es war unmöglich. Aus allen Ecken
und Ritzen scheinen sie zu quellen: Autos
aus Holz, aus Plastik, aus Metall, aus Stoff
und Wolle, sogar Bücher haben wir in Form
eines Autos! Aber seit wir das erste Bobby-Car im Haus hatten, kann ich mir leider sicher sein, mein Kind ist ebenfalls betroffen, und zwar dreifach! Hörte man kurz
auf, ihn durch die Wohnung zu schieben
(und er konnte noch nicht mal richtig sitzen), waren stundenlange Wutanfälle programmiert.
Heute ist Willi drei, und das Bobby-Car
ist Peanuts. Willi muss in einem richtigen
Auto sitzen, wobei es ihm unser VW-Bus
natürlich besonders angetan hat. (Übrigens
ist dies jetzt der achte Wagen in zehn Jahren, denn seit ich angefangen habe, diesen
Artikel zu schreiben, hat mein Mann gerade
mal wieder einen neuen Bus gekauft. Diesmal das allerneueste Modell, den T5 California. Er passt so hübsch zu unseren Bauschulden.)
Willis Lieblingsfeature im neuen Auto ist
das Autoradio, das er schon selber einschalten und auf vollste Lautstärke orgeln kann.
Aber Willi versucht auch mit aller Kraft, in
jedes andere Auto auf der Straße einzusteigen. So manches Mal war ich nicht schnell
genug zur Stelle und er saß schon lenkend
und am Radio nestelnd auf dem Fahrersitz,
wofür nicht jeder Autobesitzer wirklich viel
Verständnis hat.

spricht so eine Art erstes Wort dazu, nämlich:
„Aba aba!“ „Aba aba“ bedeutet Auto und ist
Willis einzige Silbendopplung. Es gibt kein
„dada“, oder etwa „mam mam“, nein, nur
eben „aba aba“! Willi spricht dieses Wort zu
jeder Gelegenheit, wie gesagt, beim Aufwachen geht es los, dann wann immer er ein
Auto sieht oder eines sehen will, wann immer er möchte, dass wir nach Hause fahren
oder von dort wegfahren und auch sonst zu
allen anderen Gelegenheiten. Es ist fast so
eine Übersprungshandlung. Wann immer
er eine kleine Denkpause hat (na ja und davon hat er wohl eine Menge), schiebt es sich
in sein Gehirn: Aba aba.
Was soll ich euch sagen, es ist furchtbar
bei uns zu Hause. Ich lebe mit zwei Autofanatikern unter einem Dach. Beide reden
den ganzen Tag von ihrem Aba aba, wollen
nix anderes, als davon schwärmen und darin sitzen und das Radio aufdrehen.
Ach, wären wir damals bloß zur Humangenetischen Beratung gegangen, man hätte
uns dort warnen können und eine Fruchtwasseruntersuchung hätte hinweisen können auf diese folgenschwere Verdreifachung
des Auto-Gens! Ich weiß ja selber, das „so
was heute nicht mehr sein muss“, es gibt ja
die Möglichkeit, auch schon früh das Geschlecht des Kindes zu bestimmen und falls
es ein Junge wird, kann man ja die Konsequenzen ziehen, um ganz sicherzugehen.
Andererseits kann man heute aber auch
so viel machen gegen das normale Fahrzeug-Gen. Bei entsprechender Frühför-
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derung (natürlich durch rein weibliches
Personal) können sich auch Jungs heutzutage ganz toll entwickeln und später fast
selbstständig leben. Ja es gibt sogar Männer, die im Erwachsenenalter vollkommen
ohne Auto auskommen, von so einem Fall
habe ich gehört, in Spanien gibt es so einen
Mann.
Aber wie es eben so ist bei einem Kind
mit Down-Syndrom, unser Normal ist ein
anderes Normal. Stellt euch vor, seit einigen Monaten steht sogar ein echtes Auto
für Willi bei uns im Garten! Es ist ein VWKäfer (oh Wunder, kein Bus) und ich glaube, mein Mann hat ihn hauptsächlich angeschafft, um den schweineteuren (meiner
Meinung nach vollkommen überflüssigen)
Bord-Computer in seinem neuen Wagen
etwas von Willi zu entlasten, denn Willi
drischt natürlich unablässig auf ihn ein, ist
doch das Autoradio ein Teil davon.
Mir steht eine vollkommen unklare Zukunft bevor, in der mein Mann und mein
Sohn sich gegenseitig symptomverstärkend
in ihrem Autowahn wie in einem Teufelskreis aufputschen werden. Vielleicht muss
ich sie beide eines Tages stationär unterbringen lassen. Das Leben straft mich mal
wieder doppelt, das ist doch einfach nicht
gerecht, oder?
Und doch erlebe ich es und möchte euch
allen Mut machen: Es ist möglich, ein Leben in relativ hoher Lebensqualität auch
mit dem Fahrzug-Gen, sogar mit dem dreifachen, wenigstens für die Betroffenen! <

„Zum Fressen gern“ hat Willi
den Garten-VW!

„AUTO“ – Willis erste Gebärde und sein
erstes Wort

Willis erste Gebärde mit zweieinhalb war
Auto. Auch heute ist das Erste, was er morgens macht, seine Autogebärde: Zwei kleine Fäustchen wackeln hin und her und er
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