Die
Strasse
hat mir
vergeben
Bei Unfällen kommen
Menschen aus unfassbar
banalen Gründen
ums Leben. Gedanken
von einem, der
davongekommen ist.
Von Reto U. Schneider
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A

ls ich aufwache, hat sich der Wagen schon
überschlagen. Er liegt auf der linken Seite und
schlittert mit den Rädern in der Luft vom
Asphalt. Buschwerk kratzt über Kotflügel und Türen.
Im Innern rumpelt es wie in einer Autowaschanlage.
Jetzt taucht die Fahrzeugfront. Der Strassengraben!
Durch die Risse in der Windschutzscheibe sehe ich den
Boden auf mich zustürzen. Ein Ruck. Dann ist es still.
Meine Frau! Mein Sohn! Was habe ich bloss getan!
Wir sind kurz nach Mittag in Tofino auf Vancouver
Island aufgebrochen. Am Morgen schwammen wir ein
letztes Mal mit unseren Surfboards aufs Meer hinaus.
Die Brandung war stark, das Wasser kalt. Es kostete
uns Anfänger viel Kraft, gegen die Wellen anzukämp
fen. Nach einer warmen Dusche machten wir uns über
die Spezialität des Hotels her: fritierten Lachs. Dann
fuhren wir los. Auf einen Kaffee hatte ich verzichtet.
Wäre sonst alles anders gekommen?
Der Pacific Rim Highway führte uns durch riesige
Wälder entlang malerischen Seen in zwei Stunden auf
die andere Seite der Insel. Es war eine kurvenreiche
Strecke. Jetzt, in den Sommerferien, kamen uns viele
Wohnmobile und Motorräder entgegen. Nach einein
halb Stunden wurde ich müde. Das Bad im kalten
Wasser und der fette Fisch forderten ihren Tribut.
Gerade eben hatte eine Hinweistafel Port Alberni in
24 Kilometern Entfernung angezeigt. Dort planten wir
anzuhalten und einen Kaffee zu trinken. Ich schätzte,
dass es noch eine Viertelstunde war bis in das kleine
Städtchen. Kein Problem.
Auf einem geraden Stück, das der Polizeireport
später als «7100 Block Pac Rim Hwy» bezeichnete,
beschleunigte ich, bis die Tachonadel auf achtzig
zeigte. Mein 13jähriger Sohn war auf dem Beifahrersitz

eingeschlafen. Im Spiegel sah ich, dass auch meine
Frau auf der Rückbank schlummerte. Es war ein fried
liches Bild – das letzte, an das ich mich erinnern kann.
Der Verkehrsunfall hält viele traurige Rekorde. Jedes
Jahr bringt er 1,4 Millionen Menschen um, alle
23 Sekunden löscht er ein Leben aus. Damit führt er
die globale Liste der Unfallursachen an, weit vor Stür
zen, Ertrinken und Feuer. Unter den 15- bis 29jährigen
ist er die häufigste Todesursache überhaupt. Selbst in
Afghanistan ist es einfacher, durch ein Auto zu Tode zu
kommen als durch eine Kugel. «Wer Geld hat, kauft
ein Auto. Wer keines hat, stirbt auf andere Weise», hat
der Schauspieler Fernandel einmal gesagt.
Dabei gehört die Unfallprävention im Strassenver
kehr zu den grossen Erfolgsgeschichten des Gesund
heitswesens im 20. Jahrhundert. Die amerikanischen
Centers for Disease Control and Prevention nennen sie
im gleichen Atemzug mit Impfungen. Noch Jahrzehnte
nach dem ersten tödlichen Autounfall in den 1890er
Jahren nahm man den immer grösser werdenden
Blutzoll der neuen Fortbewegungsart hin wie eine
Naturgewalt. Schuld an einem Unfall sei «die Nuss am
Steuer». Nur leider verweigere sich dieses «unzuver
lässige, unsichere und mangelhafte Bauteil» jeglichem
Umbau und sei gegenüber «korrigierenden Gesetzen»
resistent, wie eine amerikanische Zeitung 1966 schrieb.
Wer in einen Unfall geriet, sollte sich darauf einstellen
umzukommen, das war einfach so.
Nur langsam setzte sich die Haltung durch, dass es
besser wäre, sich mit der ausgeprägten Neigung des
Menschen zur Unvernunft abzufinden und Autos und
Strassen zu bauen, die diesem Tölpel vergeben. Es war
eine Zeit, in der die Leute mehr darüber wussten, «wie

man Eier beim Transport schützt als die Köpfe von
Menschen», wie der amerikanische Sicherheitspionier
Hugh DeHaven es ausdrückte. DeHaven sammelte
Zeitungsberichte von Personen, die Stürze aus dem
Fenster überlebt hatten, sprach mit Unfallopfern und
trug Bilder von Autowracks zusammen. Sein für die
Zeit radikales Urteil: Was bei einem Autounfall mit
dem Körper der Insassen passiert, ist ein voraussag
bares Ergebnis der Gestaltung des Wagens.
Forscher und Versicherungen schufen eine eigene
Typologie, um den Artenreichtum der Unglücksfälle
auf der Strasse zu bändigen. Da gibt es den «Abbiege
unfall mit Abbieger als Wartepflichtigem», den «Unfall
durch ruhenden Verkehr wegen Ausparkens rückwärts
in Queraufstellung» oder den «sonstigen Unfall durch
plötzliches körperliches Unvermögen». Unter dieser
Kategorie war ich im Begriff, mich einzureihen.
Crashtests und politische Lobbyarbeit mündeten
schliesslich in die heute gängigen Sicherheitsvorkeh
rungen: Teleskop-Lenksäule, Verbundglas, Gurten,
Airbags. Neue Vorschriften verlangten, dass es neben
Landstrassen einen breiten Streifen frei von Hinder
nissen und gefährlichem Gefälle geben müsse. Inge
nieure von General Motors hatten auf einer Test
strecke nämlich herausgefunden, dass die meisten
Fahrer, die vom Kurs abgekommen waren, spätestens
neun Meter neben der Fahrbahn die Herrschaft über
das Fahrzeug wiedergewannen. Die vergebende Stras
se war erfunden.
Man sagt, nichts fokussiere den Geist so sehr wie
lebensbedrohliche Ereignisse. Meiner kann damit
nicht gemeint sein. Als unser Wagen im Strassen
graben zur Ruhe kommt, mäandern meine Gedanken
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zwischen existentieller Tragik und der Vollkaskover
sicherung, die ich nicht abgeschlossen hatte.
Als erstes blicke ich zu meinem Sohn, der über mir
im gekippten Wagen in den Gurten hängt. Er ist bei
Bewusstsein und scheint unverletzt. Von hinten höre
ich die gepresste Stimme meiner Frau mit einer
Mischung aus Schock und Vorwurf. «Was machst
du?» – «Ich bin eingeschlafen», sage ich weinerlich.
Ich drehe meinen Kopf zu ihr. Kein Blut. Keine
Anzeichen von grossen Schmerzen. Fürs erste schei
nen wir davongekommen zu sein. Dann nimmt mich
der Gedanke an die Versicherung gefangen.
Als ich das Auto in Vancouver abholte, fragte mich
der Angestellte am Schalter, ob ich eine Kaskover
sicherung abschliessen wolle. Weil ich mich immer
schon darüber geärgert hatte, dass mich die Vermieter
im Internet mit unglaublich tiefen Preisen ködern, nur
um dann vor Ort alle möglichen Extras draufzuschla
gen, verzichtete ich darauf. Zweifelnd zwar, aber ich
hatte noch nie einen Unfall, überdies wäre ein kleiner
Schaden immer noch billiger als die Prämie selbst.
Als die ersten Helfer durch das Seitenfenster wie in
ein Aquarium zu uns hinabblicken, beschäftigt mich
der Preis eines Nissan Micra mehr, als dass ich mich
freue, noch am Leben zu sein. Sind es 10 000 Franken?
Oder 20 000? Ich besitze keinen Wagen, kenne mich
mit den Preisen nicht aus, aber obwohl es keine Klei
nigkeit wäre, würde es uns nicht ruinieren. Dass es
abwegig ist, in diesem Moment über den Preis eines
Autos nachzugrübeln, ist mir klar, doch ich habe keine
Macht über meine Gedanken. Für die nächsten Stun
den werde ich zum Zuschauer, der sein Hirn bei der
Arbeit beobachtet. So wie unser Wagen ausser Kon
trolle geraten ist, ergeht es jetzt meinem Geist.
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Selbst in Afghanistan
ist es einfacher,
durch ein Auto zu
Tode zu kommen
als durch eine Kugel.

Der Mann im Fenster agiert erstaunlich gelassen.
«Seid ihr okay?» fragt er als erstes. Dann will er wis
sen, ob noch mehr Personen im Wagen seien. Immer
mehr Leute tauchen auf. Sie öffnen die Tür und heben
meinen Sohn aus dem Wagen. Ich klettere ihm nach.
Er hat sich draussen mit angezogenen Beinen an den
Rand des Strassengrabens gesetzt und blickt zu Boden.
Ich setze mich zu ihm, lege den Arm auf seine Schul
tern und sage: «Es tut mir so furchtbar leid.» Dann
beginne ich zu weinen. Eine Woge von Schuld über
spült mich.
Kaum ein Ereignis produziert wirkungsvoller Schuld
gefühle als ein Unfall. Das liegt vor allem daran, dass er
planlos und unbeabsichtigt auftritt. Der «Brockhaus»
definiert ihn als «unvorhergesehenes, plötzliches, von
aussen einwirkendes, örtlich und zeitlich begrenztes

Ereignis, durch das eine körperliche und/oder psychi
sche Verletzung (Trauma), gegebenenfalls mit Todes
folge, hervorgerufen wird». So schicksalhaft der
Mensch zum Unfallopfer wird, so unvorbereitet wird
er zum Täter. Unfallverursacher zu sein, kann man
nicht üben. Dass die Banalität der Ursache oft in einem
grotesken Missverhältnis zur Schwere der Folgen
steht, macht die Reue nur noch grösser. Es liegt in der
Natur von Unfällen, dass sich die meisten sehr leicht
verhindern liessen. Auch m
 einer.
Aus dem Augenwinkel sehe ich zwei Ambulanzen
am Strassenrand stehen. Jemand muss den Notruf
alarmiert haben. Ein Rettungssanitäter kommt auf
mich zu und fragt, ob ich selber gehen könne. Ich
stehe auf und schreite zitternd auf einen grossen
Kastenwagen zu, wie ich ihn aus Fernsehserien kenne.
Schmerzen spüre ich keine – noch nicht.
Erst jetzt nehme ich unseren Wagen wahr. Sein
Heck ragt steil in die Höhe. Die Carrosserie ist zer
kratzt, ein Kotflügel teilweise abgerissen. Als ich den
Unfall in meinem Kopf rekonstruiere, wird mir übel:
Das Auto mit seinen drei schlafenden Insassen hat die
Gegenfahrbahn gekreuzt, dort eine freie Stelle zwi
schen den kreuzenden Wohnmobilen gefunden und ist
dann ungebremst in den Strassengraben gerast.
Irgendwo auf diesem Weg kippte es die Fliehkraft oder
eine Bodenunebenheit zur Seite. Wie lange die Geis
terfahrt gedauert hat, weiss ich nicht. Bei 80 Kilo
metern pro Stunde legten wir jede Sekunde 22 Meter
zurück.
Der Unfall taucht in der Geschichtsschreibung der
Menschheit erst in jüngster Zeit auf. Zu unwichtig
schien er neben den grossen Bedrohungen Hunger,

Krankheit und Krieg. Natürlich konnte auch der Ur
mensch von einer Klippe stürzen, im Meer ertrinken
oder unter einem herabstürzenden Felsen sterben,
aber für einen zünftigen Unfall mit vielen Toten fehl
ten ihm ganz einfach die technischen Mittel. Seine
Missgeschicke gefährdeten zuerst ihn selbst, dann
allenfalls Menschen in unmittelbarer Umgebung. Die
einzige Möglichkeit, unabsichtlich grossen Schaden
anzurichten, bot das Feuer.
Seit der Mensch vor rund 300 000 Jahren den
Umgang mit Feuer gelernt hat, ist keine Unachtsam
keit zu klein, um nicht Ursprung einer Brandkatastro
phe zu werden. Ein unbeaufsichtigtes Lagerfeuer, eine
achtlos weggeworfene Kippe oder eine schlecht pla
cierte Öllampe, wie jene, die am 8. Dezember 1863
einen Wandbehang der vollbesetzten Kirche de la
Compañía de Jesús in der chilenischen Hauptstadt
Santiago entzündete. Wenige Stunden später waren
2500 Menschen tot. Die Seitentüren liessen sich nur
gegen innen öffnen, das Hauptportal war durch Leute
blockiert, die hingefallen waren.
Nach der Entdeckung des Feuers dauerte es lange,
bis neue Unfälle von Typ «kleine Ursache, grosse
Wirkung» auftauchten. Sie waren alle eine Nebenwir
kung von dem, was der Mensch als Fortschritt bezeich
net. Der Hausbau brachte den Einsturz, die Schifffahrt
den Schiffbruch, das Flugzeug den Absturz. Doch
keiner erlangte nur annähernd die Bedeutung des
Autounfalls. Seit eine gewisse Bridget Driscoll am
17. August 1896 in London beim Überqueren einer
Strasse von einem Auto mit einer Geschwindigkeit von
sechs Kilometern pro Stunde erfasst wurde, starben
mehr Menschen im Strassenverkehr als durch Krieg,
Völkermord oder Terrorismus zusammen.
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Autounfälle sind so häufig, dass sie auf eigens
geschaffenen Formularen mit eingedruckten Lauf
nummern protokolliert werden. Unsere lautet
4 583 019. Ich sitze nun in der Ambulanz. Der Sanitäter
stellt immer wieder die gleichen Fragen:
«Wie ist Ihr Name?»
«Reto Schneider.»
«Wo sind wir?»
«Auf Vancouver Island.»
«Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Skala von
1 bis 10?»
«Bei einer 4.»
Ein Polizist mit einem Klemmbrett steht gebückt in
der Tür und füllt den Rapport aus. Auf der Seitenmitte
gibt es eine hübsche kleine Strichzeichnung eines
Autos, auf der sich der Schaden am Wagen markieren
lässt. Er kritzelt wild darüber: Totalschaden. Unter den
sechzehn Vorgaben für den Unfallhergang trägt er die
Nummer 15 ein: «off road left».
Der «British Columbia Motor Traffic Collision
Police Investigation Report» ist dazu da, den Schrecken
des Unfalls in bürokratische Bahnen zu lenken. Der
Polizist füllt ihn routiniert aus wie einen Lottoschein:
«Total Vehicles: 1. Total Injured: 3. Total Killed: 0.»
Nach fünf Minuten hat er das entsetzlichste Erlebnis
meines Lebens, das mich innerhalb von Sekunden zu
einem zittrigen, von Schuldgefühlen zerfressenen
Elend gemacht hat, auf einer A4-Seite in dreifacher
Ausführung zusammengefasst. Er drückt mir seine
Karte in die Hand, auf die er die Nummer des Ab
schleppdienstes geschrieben hat, und geht. Ich rufe ihm
nach, «I fell asleep. I am so sorry!», als wäre er ein Pries
ter, der mir die Absolution erteilen könnte. Dann frage
ich mich wieder, wie viel ein Nissan Micra wohl kostet.
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Der Autounfall steht für die Demokratisierung des
schweren Unfalls. Er ist einzigartig, weil er jedem
Fahrer, ohne Ansehen der Person, ermöglicht, mit
geringstem Aufwand grösstes Leid zu verursachen.
Vom Feuer abgesehen hatte zuvor nicht jeder das
Privileg, ein grosses Unglück verschulden zu können.
Um ein Schiff auf Grund zu setzen, musste man zur
Mannschaft gehören. Eisenbahnen entgleisten, weil
der Gleisbauer geschlampt hatte oder der Lokführer
zu schnell fuhr. Doch heute ist jeder sein eigener
Lokführer – und das erst noch ohne Schienen. Nie
zuvor hat man einem untauglicheren Wesen eine
Maschine anvertraut, deren Stärke seine Körperkraft
derart übersteigt. Das Auto erleichtert uns nicht nur
das Leben, sondern eröffnet uns unendlich viele Mög
lichkeiten, schuldig zu werden. Im Grunde sind wir
schon schuldig, wenn wir uns ans Steuer setzen – und
das nicht nur im übertragenen Sinn.
Nach einem Unfall mit einem Fussgänger oder
einem Radfahrer stellen Autofahrer oft überrascht fest,
dass sie selbst dann für den Schaden haften, wenn sie
sich an die Verkehrsregeln gehalten haben. Rechtlich
gesehen stellt nämlich jeder Wagen eine sogenannte
Betriebsgefahr dar. Unabhängig vom Verschulden des
Fahrers ist ein Auto allein durch seine Masse und seine
Geschwindigkeit eine Bedrohung. Die Gefährdungs
haftung, die sich davon ableitet, wiegt das Privileg auf,
einen menschlichen Körper in einer zwanzig Mal
schwereren Maschine mit fünfzig Kilometern pro
Stunde durch ein Dorf zu steuern.
Bestes Anschauungsmaterial für die Betriebshaf
tung bietet unsere Unfallstelle auf dem Pacific Rim
Highway. Die Strasse ist übersichtlich und verläuft
gerade, es ist mitten am Tag und schönes Wetter. Ich

bin am Steuer eingenickt, banaler kann eine Unfall
ursache nicht sein. Früher wäre ich einfach vom Pferd
gerutscht, wenn mich auf einer Reise die Müdigkeit
übermannt hätte, heute habe ich auf diese Weise
beinahe meine Familie ausgelöscht. Wir leben in einer
Zeit, in der man durch Einschlafen Leute umbringen
kann. Die Erbsünde des Fortschritts fährt in jedem
Auto mit.
Nachdem der Polizist gegangen ist, steigen meine Frau
und mein Sohn in die Ambulanz. Sie scheinen wohlauf
zu sein. Wir buchstabieren abermals Namen und
Adresse, geben Geburtsdaten und Telefonnummern
an. Dann setzen die Schmerzen ein. Der dumpfe
Druck zwischen den Schulterblättern nimmt innerhalb
von Minuten so stark zu, dass ich nicht mehr sitzen
kann. Unter Stöhnen senke ich meinen Oberkörper auf
die schmale Matratze der Bahre und versuche, mich
nicht mehr zu bewegen. Der Schmerz ist eine 8, die auf
eine 9 zugeht. Der Sanitäter reicht mir einen Schlauch
mit Lachgas. Ich solle stark einatmen, was ich wegen
der Prellungen der Brust kaum schaffe. Als wir fünf
zehn Minuten später im Spital eintreffen, ist das
Kissen nass von meinen Tränen.
Ich weine nicht wegen der Schmerzen, sondern weil
mir mein Gehirn Szenen aus einer Parallelwelt ab
spielt, in der alles anders ausgegangen ist. Jeder Unfall,
ob er glimpflich verläuft oder tragisch, wird zur Reise
in eine alternative Vergangenheit. In der intakten
«Was wäre, wenn»-Welt war ich nicht surfen, habe ich
in Tofino einen Kaffee getrunken und die Versicherung
abgeschlossen. In der düstern Variante prallt ein Auto
auf ein Motorrad, es werden Särge in ein Flugzeug
verladen, und mein Sohn sitzt im Rollstuhl. Alle kom

Ein Pfleger sieht
mich weinen und
fragt, was mich
quäle. Schluchzend
bringe ich ein
einziges Wort
hervor: «remorse».

binatorischen Möglichkeiten, auf die drei Leute tot
oder behindert sein können, wollen durchgespielt
werden. Immer wieder. Unterbrochen nur von der
quälenden Frage: Wie viel kostet ein Nissan Micra?
Über den Lauf des Lebens nachzudenken, wenn
man andere Abzweigungen genommen hätte, spielt im
Denken und in der Gefühlswelt des Menschen eine
zentrale Rolle. «Ach, hätte ich mich doch besser auf
die Prüfung vorbereitet.» «Ach, wäre ich doch bei
Claudia geblieben.» Weil ihre Ursachen oft so unfass
bar trivial sind, ist bei Unfällen der Drang, die Vergan
genheit ungeschehen zu machen, besonders gross. Das
ist auch den Forschern aufgefallen, die das Phänomen
in den 1980er Jahren zum ersten Mal untersuchten. Sie
nannten das Suhlen im Konjunktiv aufwärtsgerichtetes
kontrafaktisches Denken. Wir Laien nennen es Reue.
Die wichtigste Erkenntnis: Wir bereuen nicht einfach
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Reue ist eine
rätselhafte Emotion.
Warum kümmern
mich vergangene
Entscheidungen,
die ich nicht mehr
ändern kann?

planlos drauflos, sondern korrigieren die Vergangen
heit nach klaren Regeln.
Es hätte unendlich viele Möglichkeiten gegeben,
unseren Unfall abzuwenden. Doch als ich auf der Roll
bahre durch einen langen Spitalgang geschoben werde,
ziehe ich nur eine kleine Auswahl in Betracht. Ich sage
mir nicht: Hätten wir bloss einen platten Reifen gehabt!
Hätte meine Frau doch noch einen Tag länger in Tofino
bleiben wollen! Hätte ich nur nie Auto fahren gelernt!
Alle diese Szenarien widersprechen den Faustregeln
der Reue: Um eine alternative Version der Vergangen
heit zu erzeugen, entfernen wir überraschende Ereig
nisse eher, als dass wir sie hinzufügen, zudem ist es
meistens der Hauptakteur, der eine andere Entschei
dung trifft, und die Veränderung geschieht kurz vor
dem Ereignis und nicht Jahre zuvor. Die Fragen, die ich
mir stelle, lauten: Warum hast du keinen Kaffee getrun
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ken? Warum hast du nicht angehalten? Warum hast du
keine Versicherung abgeschlossen?
Ich kann nicht ausmachen, wer die Rollbahre schiebt.
Mein Blick ist starr an die Decke gerichtet, wo in
regelmässigen Abständen Leuchtstoffröhren auftau
chen. In einer von blauen Vorhängen abgetrennten
Kabine der Notaufnahme kommt die Decke schliess
lich zu Ruhe. Weil der Verdacht auf einen Halswirbel
bruch besteht, umschliesst meinen Hals nun eine
Krause. Mein rechter Zeigefinger erhält einem Clip
zur Messung von Puls und Sauerstoffsättigung, mein
linker Arm eine Blutdruckmanschette, die sich wäh
rend der nächsten sieben Stunden alle zehn Minuten
automatisch aufpumpt. Ich bin mit einer Alarmanlage
ausgerüstet, falls sich etwas in meinem Körper zum
Schlechteren wenden sollte.
Wieder schleicht sich der Nissan Micra in mein
Hirn. Als ich mein Handy zurückbekomme, das im
Auto liegengeblieben ist, google ich nicht «Halswirbel
bruch», sondern «Preis Nissan Micra». Ich bin erleich
tert, als ich meine Frage mit einer Zahl zur Ruhe legen
kann: Es sind etwas über 10 000 Franken. Die Schuld
gefühle verschwinden weniger schnell. In meinen
Gedanken spiele ich Dutzende von Fahrten durch, die
uns alle unversehrt nach Port Alberni bringen. Warum
muss ich ausgerechnet in jener Welt leben, in der das
nicht der Fall war? Ein Pfleger sieht mich weinen und
fragt, was mich quäle. Schluchzend bringe ich ein
einziges Wort hervor: «remorse».
Reue ist eine rätselhafte Emotion. Warum küm
mern mich vergangene Entscheidungen, die ich nicht
mehr ändern kann? Und warum muss dieses Grübeln
derart unangenehm sein? Da alle Kulturen die Reue

kennen und sie schon bei kleinen Kindern beobachtet
wird, liegt die Vermutung nahe, dass sich aus ihr ein
evolutionärer Nutzen ergibt. Reue fühle sich so unan
genehm an, damit man in Zukunft alles tue, um sie zu
vermeiden, sagen Fachleute. Das besessene Nach
denken über Wege, die man in der Vergangenheit nicht
beschritten hat, ist eine Simulation für die Zukunft.
Tatsächlich werde ich in meinem Leben wohl nie mehr
übermüdet Auto fahren und bei den kleinsten Anzei
chen von Erschöpfung sofort anhalten.
Schwieriger zu bewältigen sind Ereignisse, wenn die
Simulation in der Vergangenheit steckenbleibt, weil
Schaden angerichtet wurde, der sich nicht wiedergut
machen lässt. Das ständige Grübeln wird dann zum
Vorboten einer Depression.
Nachdem ein Halswirbelbruch ausgeschlossen worden
ist, können wir das Spital noch in der gleichen Nacht
verlassen. Meine Frau hat einen Schlüsselbeinbruch
erlitten. Mein Sohn wollte ein Bild des Autowracks im
Klassenchat posten. Die Ärzte verschreiben uns starke
Schmerzmittel gegen die Prellungen. In den nächsten
Tagen verfärben sich unsere Oberkörper entlang den
Sicherheitsgurten blau. Wir können kaum schlafen,
weil jede Bewegung einen geschundenen Muskel
dehnt, von dem wir nicht gewusst haben, dass es ihn
gibt. Aber mit jedem Tag geht es uns etwas besser, und
die Erinnerung an den Strassengraben am Pacific Rim
Highway verblasst.
Mittlerweile sind neun Monate vergangen seit dem
Unfall. In dieser Zeit habe ich erfahren, wie häufig
Leute am Steuer einschlafen. Der erste, der uns davon
erzählt hat, war ein Taxifahrer am Tag nach dem Unfall
in Port Alberni. Seine Frau konnte gerade noch ins

Lenkrad greifen. Ein Freund fuhr dreissig Meter in
einen Acker, ein anderer erwachte, als er mit drei
Kindern auf dem Rücksitz auf der Autobahn die Leit
planke streifte. Opfer und Verursacher verstehen einen
Unfall oft als unglücklichen Zufall, der über sie herein
bricht. Aber er ist genauso Teil des Systems, ein unver
meidliches Nebenprodukt, wenn die Geschwindigkeit
mit der Unvollkommenheit des Menschen konspiriert.
Manchmal suche ich in Gedanken nach Narben, die
der Unfall hinterlassen hat, warte darauf, dass da noch
etwas zu Vorschein kommt. Bisher glücklicherweise
vergebens. Ich kriege wohl ein flaues Gefühl im
Magen, wenn ich mich in den Moment zurückverset
ze, in dem ich im umgestürzten Auto erwachte, aber
ich behalte die Kontrolle darüber, lasse mich nicht
davontragen. Ich frage mich dann, ob ich nicht glück
licher sein müsste als vor dem Unfall. Schliesslich habe
ich ein zweites Leben geschenkt bekommen und noch
dazu die Leben meiner liebsten Menschen. Aber, um
ehrlich zu sein, muss ich mir das einreden. Mein Glück
hat sich auf dem Alltagswert von zuvor eingependelt.
Offenbar gewöhnt sich der Mensch an vieles – und
besonders schnell daran, dass er noch am Leben ist.
Etwas hat sich jedoch verändert: Ich trage nun
einen Velohelm. Nicht weil ich ein waghalsiger Radfah
rer wäre, sondern weil mir klar wurde, dass in den
Autos Menschen sitzen, die hin und wieder einen
dummen Fehler begehen – Menschen wie ich.
Reto U. Schneider ist stv. Chefredaktor von NZZ-Folio.
Radiohinweis: «Input» auf SRF 3 erzählt die Geschichte
eines Mannes, der einen tödlichen Unfall verursacht hat.
Am 6. Mai, 20 Uhr, und als Podcast: srf.ch/input.
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