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Der Unfall 
 

Das Leben meines Sohnes, unser aller Leben, veränderte 
sich von Grund auf am 11. Dezember 2007. 
Wir waren eine glückliche Familie, ich hatte einen ange-

nehmen Job, Chris und Saskia, die Kinder aus meiner 
ersten Ehe, waren wunderbar, mein zweiter Mann und ich 
führten eine sehr harmonische Ehe und er war meinen 
Kindern ein rührender Stiefvater. Ich war 39 Jahre alt, mein 
Mann Dieter 43, Saskia ein frecher Teenager von 17 Jahren 
und Chris, unser Nesthäkchen, 10 Jahre alt. 
 

An jenem verhängnisvollen Tag, als das Schicksal unser 
altes Leben zerstörte, hatte ich früher Feierabend gemacht. 
Ich stieg ins Auto und war mit meinen Gedanken schon bei 
dem bevorstehenden Einkauf.  
Ich hatte gute Laune, hörte laut Weihnachtsmusik und 

sang aus vollem Hals mit: ‚Oh, du fröhliche, oh du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit’. Ich freute mich auf das 
Fest, ich war dankbar für meine tolle Familie, ach, mir ging 
es einfach gut. 
Ich mochte die Weihnachtsdekoration in den Geschäften, 

ich schlenderte durch die Gänge, dachte über Geschenke 
für meine Lieben nach. Ich ließ mir Zeit, viel zu viel Zeit. 
Wie oft quälte ich mich später damit, dass ich nicht früher 
zuhause gewesen war! 
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Aber ich wusste doch Chris bei meinem Vater in sicherer 
Obhut, er hatte ihn von der Schule abgeholt und jetzt 
verbrachten Enkel und Opa einen netten Nachmittag 
zusammen. Sassi war im Praktikum und Dieter bei der 
Arbeit, ich musste kein schlechtes Gewissen haben, mich 
ein bisschen von der Stimmung in den Geschäften anste-
cken zu lassen, den Einkauf so richtig zu genießen. 
Um vier Uhr kam ich mit meinen Tüten zuhause an. Ich 

machte mich gleich daran, Essen zu kochen, denn unser 
Kleiner würde bald da sein, ich wollte vorher mit allem 
fertig sein, um Zeit für ihn zu haben. Ein zehnjähriges Kind 
ist immer so voll von Geschichten und Erlebnissen, er 
sollte in seiner Mama eine gute Zuhörerin haben. 
Ich stand am Arbeitstisch und schälte Kartoffeln, als der 

schrille Ton einer Unfallsirene die Stille zerriss. Vielleicht 
brennt es irgendwo, schoss es mir durch den Kopf. Doch 
plötzlich war da diese Faust in meinem Bauch, der Gedanke 
‚Chris ist etwas passiert’ zuckte wie ein greller Blitz in 
meinem Hirn auf. Ich stand einen Moment wie gelähmt da, 
hörte kaum, wie meine Tochter nach Hause kam. Das 
Telefon klingelte, ich vernahm, wie Saskia sagte: »Moment, 
ich frag mal.« Dann rief sie zu mir in die Küche: »Oma will 
wissen, ob Opa schon auf dem Weg zurück ist.« Die Faust 
in mir wurde eisenhart. Ich wusste, da stimmte etwas nicht. 
Mein Vater hätte Chris normalerweise schon längst hier 
abgeliefert. Angst, wie ich sie noch nie zuvor erlebt hatte, 
überflutete mich. 
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Chris!!! Ich versuchte mir einzureden, dass mein Gefühl 
grundlos wäre, die beiden gleich zur Tür hereinkämen – 
ohne Erfolg. 
Meine Tochter rief ungeduldig: »Mama, ist Chris nebenan, 

guckt er fern?« Ich erwachte aus meiner Starre und lief zum 
Telefon. »Sie sind noch nicht da, aber sie werden bestimmt 
gleich kommen!« beruhigte ich meine Mutter, obwohl mein 
Herz wie wahnsinnig schlug.  
Als ich auflegte, ging die Tür und mein Mann kam nach 

Hause. Er sah sofort, dass irgendetwas nicht in Ordnung 
war. Ich sagte, mittlerweile nur noch aus eisiger Angst 
bestehend, dass Papa eigentlich doch schon vor einer 
halben Stunde hätte hier sein sollen, dass Chris und Papa 
immer noch nicht da seien, dass es doch schon fünf Uhr sei 
und sie längst hätten da sein müssen. Ich wühlte in meiner 
Tasche nach den Autoschlüsseln. 
»Ich fahre den Weg ab, den Papa immer nimmt«, rief ich. 
Dieter nahm mich in den Arm. »Nein, ich fahre, warte du 

hier, falls sie einfach nur später kommen.«  
Ich schaute meinen Mann an und umklammerte seine 

Hand. »Bitte, bring mir meinen Jungen zurück!«, flehte ich. 
»Bitte bring mir mein Kind heil nach Hause.« 
Dieter drückte mich an sich, dann fiel die Haustür zu, ich 

hörte ihn vom Hof fahren.  
Saskia und ich blieben allein zurück. Wir konnten nichts 

tun als zu warten – Papa und Chris kamen nicht. 
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Ich rannte wie verrückt durch das Haus, wählte immer 
wieder die Nummer meines Mannes; er nahm nicht ab. 
‚Bitte, lass ihnen nichts passiert sein, bitte, lieber Gott, 
bring mir meinen Kleinen wieder, bitte lass ihnen nichts 
passiert sein!’ Ich konnte nichts anderes denken. Entsetzli-
che Panik beherrschte mich. Saskia sagte, sie würde mit 
ihrem Roller ins Dorf fahren. »Mama, vielleicht sind sie ja 
im Raiffeisenmarkt hängengeblieben!«, rief sie und war 
schon aus der Tür. Das Hasenstreu! Richtig. Ich schöpfte 
Hoffnung. Heute Morgen hatte ich Chrissi gesagt, er solle 
an das Streu für Felix denken, dann könnte er später den 
Stall saubermachen. Chris hing sehr an seinem kuscheligen 
Hasen, den er fast ganz allein versorgte. Ja, vielleicht waren 
die beiden ja dort! Ich rauchte nervös, steckte mir eine 
Zigarette nach der anderen an. 
Nach einer Viertelstunde kam Sassi wieder – sie hatte Opa 

und Bruder nicht gefunden. Irgendwann klingelte das 
Telefon, Dieter sagte: »Ich bin gleich wieder da, mach dir 
keine Sorgen!« Seine Stimme klang ganz ruhig, tonlos.  
»Was ist los?«, schrie ich, aber da hatte er schon wieder 

aufgelegt. 
Die Minuten, bis Dieter auf unser Grundstück fuhr, ver-

gingen unsäglich langsam. Ich wusste, irgendetwas war 
geschehen. Irgendetwas Schreckliches. Viel zu ruhig hatte 
mein Mann geklungen. Viel zu ruhig. 
Als ich sein Auto hörte, riss ich die Haustür auf. Er stieg 

aus – allein. Ich rannte auf ihn zu. Die schrille Stimme, die 
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immer wieder rief: »Wo ist mein Junge, wo ist mein Jun-
ge?«, schien nicht mir zu gehören. Dieters Hände zitterten, 
aber seine Stimme war noch immer so eigenartig ruhig, als 
stünde er unter Schock. »Sie bringen Chris ins Kranken-
haus«, sagte er. Ich schloss die Augen. Chris lebte! Mein 
Kind lebte! 
Doch dann sah ich meinen Mann an und wusste, dass er 

mir noch nicht alles gesagt hatte. Kalte Angstfinger griffen 
wieder nach mir. 
»Was, was ist mit Chris?«, fragte ich stockend. 
»Chris hat einen Schädelbruch, aber mach dir keine Sor-

gen, sie kümmern sich um ihn. Sie fliegen ihn mit dem 
Helikopter ins Krankenhaus.« 
Ich schaute meinen Mann an, der sich so sehr bemühte, 

stark zu sein. Meine Stimme klang ganz dünn, als ich bat: 
»Sag mir die Wahrheit, Dieter, bitte. Was ist mit meinem 
Jungen?« 
»Er hat ein Hirntrauma, beide Beine sind verletzt, aber es 

wird wieder gut, ganz bestimmt.« Dieters Stimme war 
immer noch so ruhig, viel, viel zu ruhig.  
Ich begann unkontrolliert zu weinen. »Nein!«, flüsterte ich 

»Nein!« Das durfte nicht stimmen, so grausam konnte das 
Schicksal doch nicht sein. Hirntrauma! Das Wort hämmerte 
in meinem Kopf.  
Hirntrauma! Und was würde mit den Beinen werden? 

Mein Chris, mein geliebter Junge! Ich sah meinen Mann an 
– er wich meinem Blick aus. Ich ahnte nicht, dass er mir 
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etwas verschwieg – den niederschmetternden Satz des 
Arztes, der sich am Unfallort um Chris gekümmert hatte: 
»Ihr Junge hat keine Chance.« 
»Und Papa?«, fragte ich tonlos. Dieter schüttelte nur den 

Kopf. Da wusste ich, Papa war tot.  
Ich schrie: »Nein, bitte, das ist alles nicht wahr!« Ich hörte 

meine Tochter weinen – ich hatte gar nicht mitbekommen, 
dass sie neben mir stand. Dieter umarmte uns beide und 
drückte uns eng an sich. Er musste ja stark sein, einer 
musste es sein. Ich hatte das Gefühl, mich einfach nur 
aufzulösen in Angst und Schmerz. 
Mein Mann brachte uns ins Haus, er hielt mich fest, als 

dieses entsetzliche Gefühl der Furcht mich weiter schüttelte 
– ich weiß nicht, wie ich diese Momente ohne Dieter 
überstanden hätte. Saskia war kreidebleich, in ihren Augen 
spiegelte sich mein eigenes Entsetzen. 
Immer wieder bohrte sich der Gedanke in mein Hirn: 

‚Warum hast du Chris nicht abgeholt, warum hast du ihn 
nicht selber abgeholt? Dann wäre das nicht passiert.’ Mir 
kam es wie eine Ewigkeit vor, in der ich nicht reagieren 
konnte, bis ich endlich zum Telefon griff und Chrissis 
leiblichen Vater anrief. »Chris hatte einen Unfall, er ist im 
Krankenhaus.« Ich schrie ins Telefon, als könnte ich mich 
damit gegen das Schicksal stemmen und die Uhr zurück-
drehen, mich ins Auto setzen und Chris von meinen Eltern 
abholen. 
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»Ich komme sofort, bitte wartet auf mich. Ich will mit ins 
Krankenhaus fahren!«, rief Martin und legte auf. Mein 
Mann, Saskia und ich sprachen nicht, während wir warte-
ten. Es war totenstill in unserem Wohnzimmer. Irgend-
wann klingelte es, die Polizei stand vor der Tür, auch ein 
Seelsorger erschien nach einiger Zeit. In mir gab es nichts 
als nur immer den einen Gedanken: Ich wollte meinen 
Jungen zurück, ich wollte Chris gesund zurück haben. Ich 
saß auf dem Sofa und wiegte mich, als hätte ich ein Kind im 
Arm - immer vor und zurück. Alles sollte gut werden, 
unaufhörlich war dieser verzweifelte Wunsch da. ‚Bitte, 
lieber Gott, lass alles wieder gut werden’, flehte ich inner-
lich. Aber es wurde nicht gut. 
Meine Mutter war plötzlich da – ihr Gesicht war leichen-

blass, die Augen gerötet. Sie kam mit stockenden Schritten 
auf mich zu und sagte mit leiser, gebrochener Stimme: 
»Silke, Papa hat das nicht gewollt!« Ich schaute meine arme 
Mutter an, die ihren Mann verloren hatte und sich jetzt mit 
diesem Gedanken quälte. Ich umarmte sie: »Ich weiß, 
Mama, ich weiß.« Ich weinte wieder. Papa war tot. Ich 
konnte es einfach nicht begreifen. Tot, tot, tot.  
Ich fühlte mich, als wäre ich in einem Nebel gefangen, 

alles erschien irreal. Papa tot, Chris im Krankenhaus, Chris’ 
Beine kaputt, Hirntrauma – wie Nadeln bohrten sich diese 
Worte in meinen Kopf. Durch meine Nebelwand drang die 
Stimme eines Polizisten: »Frau Schnauber, Sie müssen ins 
Krankenhaus zu Ihrem Sohn fahren!« 
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Ich schüttelte panisch den Kopf. Nein, ich konnte da nicht 
hinfahren, ich hatte solche erbärmliche Angst vor dem, was 
mich erwartete. Ich sah meinen Mann verzweifelt an. 
Dieters Stimme war beschwörend, als er mich fest an sich 
zog und flüsterte: »Silke, dein Kind braucht dich jetzt.« Er 
flößte mir starken Kaffee ein, ich konnte mich kaum auf 
den Beinen halten. Mama hielt Sassi im Arm. 
Kurz darauf kam mein Ex-Mann. Wir fuhren sofort los, 

Dieter, Martin und ich, Richtung Groningen ins Kranken-
haus. Eine fürchterliche Stille herrschte auch hier im Auto, 
die niemand von uns brechen konnte. Sassi war zuhause 
geblieben. Eine Freundin von ihr und meine Mutter küm-
merten sich um sie. Ich versuchte, einen klaren Gedanken 
zu fassen. Saskia – sie war doch noch so jung, viel zu jung 
für so etwas Schreckliches. Sie hing doch so sehr an ihrem 
wilden Bruder. 
Welche Angst sie jetzt ausstehen musste um ihn. 
Unser süßer, geliebter Chris. Seit seiner Geburt hatte ich 

mir ständig Sorgen um ihn gemacht. Sorgen, dass ihm 
etwas passierte, Sorgen, dass er auf den Kopf fallen würde. 
Und jetzt? Was würde jetzt geschehen? Wie schlimm stand 
es um ihn? Wie schwer waren seine Verletzungen? Ich 
fühlte, wie mir wieder die Tränen kamen und versuchte, 
mich zusammenzureißen. ‚Alles wird gut, bestimmt wird 
alles gut’. Diese Worte wiederholte ich wie ein Mantra. Ich 
konnte die Vorstellung nicht ertragen, dass es nicht gut 
werden würde, ich konnte es einfach nicht. 
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Intensivstation  
 

Nach einer Ewigkeit kamen wir am Unireversitär Medisch 
Centrum (UMC) in Groningen an. 
Ich stand vor einem riesigen, grauen Gebäude mit unzäh-

ligen Fenstern. Es war furchteinflößend. 
Irgendwo dort war mein Junge, hinter einem dieser Fens-

ter. Jetzt umdrehen und weglaufen - ich konnte nur mit 
Mühe diesen Impuls unterdrücken. Dieter hielt meine 
Hand, als wir durch den Eingang gingen. An der Informati-
on fragte ich mit zitternder Stimme nach meinem Sohn. 
Die beiden Frauen an der Rezeption sahen mich mitleidig 

an.  
»Einen Moment, ein Pfleger kommt sofort und bringt sie 

hin«, sagte eine von ihnen leise. 
Ich senkte den Blick, umklammerte die Hand meines 

Mannes. 
Mir kam alles vollkommen unwirklich vor – das war doch 

nicht ich, die hier stand und nach ihrem Kind fragte, das 
war doch nur ein schrecklicher Traum! Ein Mann in Weiß 
erschien und bat uns, ihm zu folgen. Meine Panik war 
wieder da. Ich wollte weg hier, nur weg, zurück in unser 
altes Leben – aber wie ein Automat ging ich mit weichen 
Knien weiter. ‚Dieter, bitte, hilf mir’. Als hätte er meine 
Gedanken gehört, nahm mein Mann meine Hand noch 
fester und zog mich mit sich - unaufhaltsam der unerträgli-
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chen Wahrheit entgegen. Ich kann das nicht aushalten, 
dachte ich immer und immer wieder. Aber ich musste es 
aushalten. Wir gingen in den zweiten Stock und sollten hier 
in einem Raum warten, Chris würde noch operiert. 
»Bitte bleiben Sie ganz ruhig, die Ärzte kommen gleich zu 

Ihnen.«, sagte der Pfleger und verschwand. 
Wir setzten uns und warteten. Ich starrte auf eine Zeit-

schrift, nahm das Titelbild mit Tannenbaum und Festessen 
wahr. Weihnachten, Einkäufe, alles schien unendlich weit 
weg zu sein. Meine kleine, glückliche Welt war zusammen-
geschrumpft auf dieses kahle Zimmer und das angstvolle, 
unerträgliche Warten. Irgendwann kamen sie dann – drei, 
vier Ärzte. Sie sprachen von Chris’ rechtem Bein, das 
mehrfach gebrochen war und von seinem gequetschten 
linken. Wieder fiel das Wort, das mir die Luft nahm, Wellen 
nackter Angst durch meinen Körper jagte. »Ihr Sohn hat 
ein schweres Hirntrauma aufgrund des mehrfachen Schä-
delbruchs.« Der Kopf, oh Gott, warum der Kopf, schrie ich 
innerlich. Chris!  
»Wir können noch keine endgültige Prognose stellen«, 

hörte ich die Ärzte sagen. Der Tannenbaum auf der Zeit-
schrift wirkte plötzlich höhnisch. Schädelhirntrauma, 
Weihnachten, Chrissi – meine Gedanken drehten sich. Ich 
schüttelte den Kopf, als könnte ich so aus diesem Alptraum 
erwachen! Die Ärzte schauten mich mitleidig an, schwiegen 
– was sollten sie auch sagen? 
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Endlich durften wir zu Chris. Ich hatte mich noch niemals 
so elend gefühlt wie in diesem Moment. Eine Schwester 
nahm mich bei der Hand und führte mich zu dem Bett 
meines Sohnes. Er war umgeben von unzähligen Geräten 
und sah aus, als schliefe er nur. 
 

 
 
In mir hallten seine letzen Worte heute Morgen wieder, als 
ich ihn an der Schule abgesetzt hatte: »Ich hab` dich lieb, 
Mama. Fahr vorsichtig!« Mein Chris, mein Junge – warum 
ist das hier passiert? Ich sank neben dem Bett auf die Knie 
und streichelte sein Gesicht, flüsterte immer wieder: »Mein 
Baby, Mama ist da. Alles wird gut. Mach die Augen auf, 
mein Liebling.« Aber das konnte er nicht, mein Kind lag im 
tiefen Koma. 
Ich berührte seine Hand, die so zerbrechlich wie ein Vö-

gelchen auf der Bettdecke lag und streichelte sie. 


