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»Ich wag’ den weiten Blick
nach vorn und zurück, 

seh’ auf Gewinn und Verzicht, 
fühle Trauer und Glück.

Und denk’ ich auch manchmal, 
hinter mir läg’ schon viel;

es ist ein langer Weg bis zum Ziel.«
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Volker Köbsch

Der Tag, der mein Leben veränderte

Es ist Freitag, der 27. Juli 1984, 
morgens um 6.20 Uhr. Mit 
meinem Motorrad, einer alten 
ES 150, fahre ich aus der Gara-
ge. Auf meinem Rücken befi n-
det sich in einer Umhängetasche 
meine private Bohrmaschine, die 
ich für die Arbeit benötige. Wäh-
rend ich auf der regennassen 
Straße losfahre, denke ich noch 

an den vergangenen Abend zurück. Martin, ein sel-
tener Gast, war bei uns zu Besuch. Wir hatt en eine gute 
Zeit miteinander und sprachen unter anderem über 
unsere Wünsche und Ziele für die Zukunft . 

Nun fahre ich zum letzten Mal in dieser Woche in 
den Betrieb. Dann beginnt endlich das Wochenende! 
Ich freue mich sehr darauf.

Mit 40 Stundenkilometern lege ich mich in die Kur-
ve am Ortsausgang. Ich hole nach links aus, um sie im 
Kurvenbrennpunkt rechts zu schneiden – eine Fahr-
weise, die ich hier schon oft  praktiziert habe. Durch die 
hohen Bäume und Büsche im Kurvenbereich kann ich 
keinen Gegenverkehr erkennen. Als ich merke, dass 
mein Motorrad auf dem regennassen Kopfsteinpfl aster 
aus der Kurve getrieben wird und mir ein Trabant ent-
gegenkommt, gibt es nur noch eine Überlegung: links 
oder rechts vorbei! 

Doch es ist zu spät! Sekundenbruchteile vor dem 
Aufprall scheine ich das Bewusstsein verloren zu ha-
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ben, sodass ich beim Aufprall keinen Schmerz spüre. 
Ich fl iege in hohem Bogen über den Trabant hinweg 
und krache mit voller Wucht auf die umgehängte Bohr-
maschine auf meinem Rücken. Als sich die Be  wusst-
seinstrübung etwas aufh ellt, versuche ich vom rechten 
Straßenrand aufzustehen. Doch es gelingt nicht. Die 
DMH (Dringen de Medizini sche Hilfe), die eine hal-
be Stunde später kommt, bringt mich ins Zschopauer 
Krankenhaus. Nach einer Röntgen-Untersuchung wer-
de ich in das Bezirkskrankenhaus Karl-Marx-Stadt ver-
legt. Als ich meine Augen öff ne, sehe ich meine Frau 
Christine und ihre Freundin am Krankenbett  stehen. 
Dann ist wieder alles dunkel.

Christine
6.20 Uhr: Volker fährt wie immer zur Arbeit. Er ist ge-
rade ein paar Minuten weg, als ich durchs off ene Fens-
ter höre, wie ein Motorradfahrer dem anderen zuruft : 
»Da oben war ein Unfall!« In mir steigt wieder eine Un-
ruhe auf, die ich schon seit Tagen spüre.

7.30 Uhr: Unser Nachbar kommt die Straße herun-
ter und schiebt Volkers kaputt es Motorrad. Er versucht 
mich zu beruhigen: »Ist bestimmt nicht so schlimm, 
Volker klagte nur über seine Beine.« Ich wecke die Kin-
der, die nicht verstehen, warum ich weine. Schonend 
versuche ich ihnen zu erklären, was passiert ist.

9.00 Uhr: Ein Bekannter fährt mich ins Krankenhaus 
nach Zschopau. Ich bin entsetzt, als ich Volker wim-
mernd in einem Vierbett -Zimmer liegen sehe. Er nimmt 
mich gar nicht wahr. Die Aussagen des Arztes sind we-
nig aufschlussreich und bruchstückhaft : »Lendenwir-
bel kaputt , noch keine Lähmungserscheinungen, muss 
noch mal nachlesen …« Ich bin geschockt und voller 
Fragen und Ängste.
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Gegen Mitt ag bekomme ich zu Hause einen Anruf. 
Volker ist in das Bezirkskrankenhaus nach Karl-Marx-
Stadt verlegt worden. Inzwischen bin ich völlig auf-
gelöst, was sich auch auf die Kinder überträgt. Gabi, 
eine liebe Freundin, fährt mich ins Krankenhaus. Auf 
der Station empfängt mich eine Ärztin mit den Wor-
ten: »Ihr Mann ist sehr schwer verletzt. Er hat schwe-
re innere Blutungen im Bauchraum, eine Beckenfrak-
tur, eine Fraktur des zwölft en Brust- und ersten Len-
denwirbels, Rippenserienfraktur, Schädelhirntrauma, 
Kreuzbein- und Steißbeinfraktur. Wir wissen nicht, ob 
er die se Nacht übersteht, bitt e rufen Sie morgen früh 
an, ob er noch lebt!« Ich bin wie betäubt – kann alles 
nicht fassen. Dieser Albtraum muss doch endlich zu 
Ende sein. Gleich werde ich aufwachen, und alles ist 
wie immer. Gabi versucht mich zu trösten.

Zu Hause stürmen die Anfragen mehrerer Leute auf 
mich ein. Sie wollen wissen, wie es um Volker steht. 
Doch ich möchte nicht reden. Ich bin immer noch wie 
betäubt. »Oh Gott , lass mich endlich aus diesem ent-
setzlichen Albtraum aufwachen. Bitt e lieber Gott , lass 
es nicht Wahrheit sein!« Irgendwie schaff e ich es, die 
Kinder ins Bett  zu bringen. Dann kommt Reinhold, ei-
ner unserer Freunde, und betet mit mir. Es tut mir gut.

Nach einer Nacht voller Ungewissheit und Unru-
he rufe ich mit fl auem Gefühl im Magen am nächsten 
Morgen um 6.00 Uhr im Krankenhaus an. Volkers Zu-
stand ist unverändert. Die Kinder können nicht begrei-
fen, dass ihr Vati plötzlich nicht mehr von der Arbeit 
nach Hause kommt. Sie spüren, dass etwas Schlimmes 
passiert ist.

Ich bekomme die Erlaubnis, Volker den ganzen Tag 
im Krankenhaus zu betreuen. So verbringe ich nun Tag 
für Tag an seiner Seite. Es ist ein ständiges Auf und Ab. 
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Mal geht es besser, mal kommt ein Tiefschlag. Ich ha-
dere mit Gott  – klage ihn an. Warum ließ er es zu, dass 
Volker so schwer verletzt wurde? Er wird doch ge-
braucht – in der Familie, in dem Jugendkreis, in wel-
chem er mitgearbeitet hat, und in der Kirchengemein-
de, zu der wir gehören. 

Dankbar bin ich meiner Mutt er und meiner Schwie-
germutt er, dass sie die Kinder übernehmen und mir so 
den Rücken frei halten.

Doch es dauert nicht lange, und ich bin mit meiner 
Kraft  völlig am Ende. Ständig muss ich mich überge-
ben und bin total erschöpft . Meine Heimarbeit muss 
ich aufgeben, weil ich sie einfach nicht mehr schaff e. 
Ich sehne mich danach, mal eine halbe Stunde für mich 
zu haben, um meine Gedanken ordnen und mit Gott  
reden zu können. Er hat die Möglichkeit, Volker wie-
der gesund zu machen, wenn er es will – davon bin ich 
überzeugt. Aber ich möchte den Kopf auch nicht in den 
Sand stecken. Ich will mich bewusst mit dem Gedan-
ken auseinandersetzen, dass Volker vielleicht nie mehr 
laufen kann.

Die Kinder verarbeiten die tragischen Verände run-
gen auf ihre Weise. Peggy schreckt fast jede Nacht 
hoch und wird von fürchterlichen Weinkrämpfen ge-
schütt elt. Daniel dagegen ist ständig aufgedreht und 
strapaziert meine angegriff enen Nerven bis zum 
Äußers ten. Franziska bekommt noch am wenigsten 
mit, sie ist ja noch nicht mal ganz zwei Jahre alt.

Verzweifelte Hoff nung 
Volker
Die Diagnose meiner Verletzung ist niederschmett ernd. 
Dennoch habe ich keine Ahnung, welche Folgen dieser 
Unfall für mein weiteres Leben und das meiner Fami-
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lie haben wird. Mit verzweifelter Hoff nung klammere 
ich mich an die Halbwahrheiten, mit denen mich der 
Chefarzt zu trösten versucht: »Herr Köbsch, Sie wer-
den kein Gefühl mehr in den Füßen haben und beim 
Laufen im unwegsamen Gelände werden Sie auf jede 
Unebenheit achten müssen.«

Doch ich schöpfe immer wieder Hoff nung aus 
einem Zitat, das ich am Morgen des Unfalltages ge-
lesen und später auf meinen Nachtt isch gestellt 
habe. Es lautet: »Denn so spricht der Herr: Unheilbar ist 
dein Bruch, bösartig ist deine Wunde! Denn ich will dir 
Genesung bringen und dich von deinen Wunden heilen …« 
(Die Bibel, Jeremia 30, Vers 12 und 17).

Ich danke Gott  für diese Perspektive. Zu erfahren, 
dass viele Menschen in Ost und West für mich be-
ten, gibt mir neuen Mut – ebenso die Mut machenden 
Briefe aus allen Ecken Deutschlands. Meine Frau be-
sucht mich täglich und ab und zu darf sie eines der 
Kinder mitbringen. Auch an Besuchen durch Freunde 
und Bekannte fehlt es in den sechs Wochen im Bezirks-
krankenhaus Karl-Marx-Stadt nie. Noch keimt in mir 
die Hoff nung, eines Tages wieder meinem Beruf nach-
gehen und ein normales Leben führen zu können.

Obwohl die Neurochirurgie in diesem Bezirkskran-
kenhaus für DDR-Verhältnisse recht modern ist, gibt 
es in der Behandlung doch einige Defi zite. So weiß 
das Pfl egepersonal beispielsweise nicht, dass bei ei-
ner Querschnitt slähmung auch eine Darm- und Blasen-
lähmung vorliegt. Die Wirbelbruch-Verletzungen wer-
den konservativ behandelt. Ich muss wochenlang auf 
dem Rücken auf einer Rolle liegen. Diese ver ur sacht in 
kürzester Zeit schwere Druckgeschwüre (Deku bitus). 
Bei der kleinsten Bewegung habe ich wahnsinnige 
Schmerzen.
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Doch nicht alles ist negativ. Meine tägliche Beschäf-
tigung mit dem wertvollsten aller Bücher führt immer 
wieder zu guten Gesprächen mit Schwestern und Pa-
tienten. Es stellt sich bald heraus, dass sich auch unter 
dem Krankenhaus-Personal einige Gleichgesinnte be-
fi nden. Sie bemühen sich besonders, mir den Aufent-
halt erträglicher zu gestalten.

Das tägliche Auf und Ab meines Gesundheitszu-
standes zehrt an meinen Nerven. Patienten kommen 
und gehen, nur ich muss bleiben und kann nicht ein-
mal das Bett  verlassen. Ich sehne mich nach Hause. 
Doch daran ist überhaupt nicht zu denken. So kommen 
zu den körperlichen Schmerzen mehr und mehr auch 
quälende seelische Schmerzen hinzu.

Nach einer Becken-Operation rückt langsam der Tag 
meiner Verlegung in ein Sanatorium nach Sülzhayn 
(Südharz) näher. Ich kann die Tränen nicht zurückhal-
ten, als ich mir die lange Trennung von Christine und 
den Kindern ausmale. Nur mit Mühe kann ich mich 
unter Kontrolle halten, als wir in meinem Krankenzim-
mer einen kleinen Abschieds-Gott esdienst feiern.

Ins Sperrgebiet
Die Verlegung ist für den 11. September geplant. Sülz-
hayn liegt im damaligen Sperrgebiet, sodass man für 
die Fahrt einen Passierschein benötigt. Da dieser nicht 
vorliegt, verschiebt sich der Krankentransport an die-
sem Tag um mehrere Stunden. Glücklicherweise be-
kommt auch Christine einen Passierschein und kann 
mich so auf der 300 Kilometer langen Strecke über die 
holperigen Straßen der DDR begleiten. Sechs endlos 
lange Stunden einer schmerzvollen Fahrt – eine grau-
same Tortur für einen Patienten mit Verletzungen, wie 
ich sie erlitt en habe. 
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Und dann sehe ich zum ersten Mal den »Steierberg«, 
zwei bis drei Kilometer vom eigentlichen Ort entfernt 
– ein altes, verwahrlostes Haus mit abgeblätt erter Far-
be. Früher hat man hier Herz-Kreislauf-Patienten un-
tergebracht. Aber das war zu gefährlich, da direkt an 
diesem Zentrum der Grenzzaun vorbeiführte. Bei den 
Rollstuhlfahrern, die nun hier behandelt werden, be-
steht ja keine Fluchtgefahr.

Durch einen dunk len Gang werde ich auf ein Zwei-
bett -Zim mer geschoben. Mein Körper »summt« heft ig 
vor Schmerzen, als ich auf das Bett  gelegt werde. Das 
20 Quadratmeter große Zimmer hat eine Deckenhöhe 
von 3,50 Meter, absolut kahle Wände, gelblich getönt. 
Das gleißende Neonlicht macht den Raum auch nicht 
gerade gemütlicher. Welch ein Gegensatz zum Bezirks-
krankenhaus in Karl-Marx-Stadt.

Verwöhnt vom vielen Besuch im Bezirkskranken-
haus, macht sich nun beim Abschied von Christine eine 
tiefe Resignation breit. Es herrscht eine bedrückende 
Stimmung und mein Gemütszustand ist auf dem ab-
soluten Tiefpunkt angelangt. Der raue Ton der Ärzte 
und Schwestern, den 
ich hier erlebe, tut ein 
Übriges, um den letzten 
Rest Hoff nung zu tö-
ten: »So, Herr Köbsch, 
fi nden Sie sich damit 
ab, dass Sie ein Leben 
lang im Rollstuhl sitzen 
müssen.«

Auch bei dem The-
ma »Abführen« kennt 
man hier in der Klinik 
in Sülzhayn kein Er-
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barmen. Ganze zwei »Stuhltage« gibt es in der Woche! 
Außer der Reihe ist kein Stuhlgang erlaubt. Wie ver-
läuft  nun so eine Nacht? Um 4 Uhr nachts beim Fieber-
messen werde ich in »Pampers« eingepackt. Es werden 
zwei Pyrilax-Zäpfchen verabreicht und ich bekomme 
Sennesblätt er-Tee zu trinken. Die Wirkung lässt nicht 
lange auf sich warten. Man liegt dann hilfl os in seinen 
Exkrementen, bis endlich der Morgendienst kommt!

In dieser Zeit grübele ich oft  über meine Zukunft , 
die Zukunft  meiner Ehe, die Zukunft  meiner Familie. 
Sechs Jahre war ich glücklich verheiratet, außerdem ge-
sund und munter – und nun hieß die niederschmett ern-
de Diagnose: Querschnitt slähmung! Wird unsere Ehe 
die sen extremen Herausforderungen standhalten? Die 
Statistik spricht eindeutig gegen uns.

Ich habe gehört, dass 90 Prozent aller Ehen, in de-
nen plötzlich ein Partner querschnitt sgelähmt ist, ge-
schieden werden. Immer wieder schreie ich Gott  mei-
ne Not und meine Verzweifl ung entgegen und bitt e ihn 
um Hilfe und Rat. 

Ich höre keine donnernde Stimme aus dem Himmel 
und erlebe nicht das große Wunder einer plötzlichen 
Heilung. Aber mir wird das vielleicht noch größere 
Wun der geschenkt – inmitt en von Angst, Schmerz, Un-
gewissheit und Not weiß ich mich doch bei Gott  gebor-
gen. Ja, ich kann bezeugen, dass ich hier in Sülzhayn, 
am Tiefpunkt meines Lebens, Gott es Nähe und Trost 
in ganz besonderer Art und Weise erlebe. Die Worte, 
die Gott  einst einem anderen, leidgeprüft en Mann zu-
gesprochen hat, sind auch zum Leitspruch meines Le-
bens geworden: »Meine Gnade genügt dir, denn meine 
Kraft  kommt in Schwachheit zur Vollendung« (Die Bibel, 
2. Korinther 12, Vers 9). 
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