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Ein Steinschlag zerstörte 
meine Träume, aber nicht 

meinen  LEBENSMUT
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REPORT aktuell

D
ie Schäden sind irreparabel. 
Du wirst Zeit deines Lebens 
eine Krücke brauchen.“ Diese 
Sätze hörte Nicole Niquille 
(60) von Ärzten, als sie gerade 

einmal 19 Jahre alt war. Nach einem 
Motorradunfall war ihr linkes Bein 
steif geblieben. Doch Nicole ließ sich 
davon nicht unterkriegen. „Ich habe 
ein besonderes Talent von meiner 
Mutter geerbt: Ich begrabe schlechte 
Erfahrungen und lebe einfach in der 
Gegenwart“, erklärt sie. Damals ahnte 
die Schweizerin noch nicht, wie wich-
tig diese Gabe für sie mal sein würde.

Der Unfall versetzte  
sie zurück auf Anfang
Trotz ihres steifen Beines absolvier-

te Nicole zunächst die Ausbildung zur 
Bergführerin – als erste Frau in ihrer 
Heimat. Die Alpen waren ihr Zuhause, 
sie gab Führungen im Himalaja und 
bestieg die 8000er der Welt. Nichts 
schien die ehrgeizige Frau stoppen zu 
können. Doch dann traf sie das 
Schicksal am 8. Mai 1994 aus heiterem 
Himmel – in Form eines nussgroßen 
Steinchens. Es fiel ihr aus etwa hun-
dert Metern direkt auf den Kopf, mit 
der Wucht eines ganzen Autos. 

Kampfgeist. Als sie nach drei Ta-
gen im künstlichen  Koma wieder er-
wachte, dachte sie: „Oh, là, là! Nicole, 
das ist viel schlimmer als das letzte 
Mal!“ Wie recht sie damit hatte! Der 
Unfall versetzte sie wieder zurück auf 

Anfang. Sprechen, schlucken, all die-
se selbstverständlichen Dinge, musste 
Nicole wieder mühsam erlernen. Fünf 
Tage nach dem Unglück, an ihrem Ge-
burtstag, brachte sie ihr erstes Wort 
hervor – „Salut!“ („Hallo“).

Umdenken. Nach und nach kämpf-
te Nicole sich voran. Machte eine 
Reha nach der anderen. Dennoch: 
Ihre Beine sind seit diesem schicksal-
haften Tag gelähmt, ihr rechter Arm 
funktioniert kaum noch. Die leiden-
schaftliche Sportlerin bleibt für  
immer an den Rollstuhl gefesselt.

„Jedem sein eigener 
Mount Everest“
Nicole wagte aber das Unmögliche: 

Sie beschloss, das Leben trotzdem zu 
genießen. „Ich verfluche den Tag des 
Unfalls nicht“, sagt sie. Schritt für 
Schritt hat sie gelernt, ihr Glück nicht 
mehr über die Fitness ihres Körpers 
zu definieren. „Mit 18 Jahren war mir 
ein schöner Körper noch wichtig. 
Aber jetzt hat Priorität, was ich  
mache, und nicht, wie ich aussehe. Ich 
sage mir einfach: jedem sein eigener 
Mount Everest.“

Tatendrang. Doch was kann eine 
Frau im Rollstuhl schon machen? 
Eine ganze Menge! „Ich begann eine 

Für Nicole Niquille war 
Bergsteigen ihr Ein und Alles.  
Bis zu jenem schicksalhaften 
Moment, der sie für immer  
an den Rollstuhl fesselte. Im 

Exklusiv-Interview mit FREIZEIT 
REVUE erzählt sie, warum sie 

trotzdem nie aufgab

Die Freude am 
Leben hat Nicole 

Niquille nie  
verloren, macht 
aus jeder Situa-
tion das Beste.  

Damit ist sie 
eine Inspiration 

für andere

EINE FRAU, 
ZWEI LEBEN

viermonatige Schulung, um das Wirte-
patent zu erwerben“, sagt die Schwei-
zerin. Wenn Nicole schon nicht mehr 
in ihren Bergen klettern konnte, woll-
te sie dennoch die Umgebung genie-
ßen. So eröffnete sie die Wirtschaft 
„Chez Nicole“ am Lac de Taney in den 
Walliser Bergen. 

Liebesglück. „Ich lebe einfach. 
Denke mehr an andere als an mich“, 
verrät Nicole ihr Glücks-Geheimnis. 
Damit meint sie ihre Schwester, ihre 
Freunde. Vor allem aber ihren Mann 
Marco. Ihre große Liebe, die sie vor  
20 Jahren traf. Da saß Nicole schon im 
Rollstuhl. Marco half, ihr Restaurant 
rollstuhlgerecht umzubauen. „Er hat 
mich erwählt. Und ich bin heute noch 
so verliebt wie am Anfang“, schwärmt 
sie. Ob sie sich weniger als Frau füh-
le, seitdem sie im Rollstuhl sitzt? „Da-
rüber habe ich noch nie nachge-
dacht“, gesteht sie lachend.

Wünsche. Ein weiteres Werk von 
Nicole ist ihre Stiftung in Nepal. „Vor 
meinem Unfall war ich 15-mal in dem 
Land“, erinnert sie sich. Noch heute 
fliegt sie einmal pro Jahr dorthin.  
Es scheint nichts zu geben, was diese 
Frau nicht macht. Doch gibt es noch 
Wünsche? „Laufen zu können. Aber 
nicht jeden Tag. Denn nur so lernt 
man, die Dinge wertzuschätzen.“ n

IDYLLISCHE LAGE 
IN DEN BERGEN

Links: Nicole früher
bei ihrer liebsten

Beschäftigung, dem
Klettern in den

 Schweizer Bergen.
Rechts: Nach der 

Kopfverletzung kämpft
sie sich in der Reha

zurück ins Leben

„Chez Nicole“ - „Bei
Nicole“ heißt ihr
traumhaft gelegenes
Bergrestaurant. Hier
hat sie ihre neue
Lebensaufgabe
gefunden IHRE STIFTUNG 

IN NEPAL
Sie hilft dort, wo sie
kann: Zu Nepal und
den Menschen dort 

hat Nicole eine ganz 
enge Verbindung.
Mit ihrer Stiftung

möchte sie vor allem
Frauen und Kinder 

unterstützen.

Lesen Sie die 
Geschichte von Nicole
und elf weiteren
beeindruckenden
Menschen in „Glück 
ist Leben“ (Verlag
Riverfield, 19,90 ¤)


