
Die Sache mit Christoph 

Die Autorin  

Irina Korschunow (* 31. Dezember 1925 in Stendal) gehört zu den 

bedeutendsten Jugendbuchautorinnen und wurde mit der Silbernen 

Feder des Deutschen Ärztinnenbundes ausgezeichnet. In ihren 

Werken thematisiert sie Alltagsprobleme und greift Tabuthemen auf. 

Für ihr Gesamtwerk erhielt sie die Roswitha-Gedenkmedaille, den 

Literaturpreis der Stadt Gandersheim.  

Das Buch ist zwar dreißig Jahre alt, dennoch ist das Thema 

Selbstmord eines Jugendlichen und der Umgang der Hinterbliebenen 

mit diesem Umstand, zeitlos. 

Inhalt 

Der Roman ist aus der Sicht des 17-jährigen Martins geschrieben, der über den fraglichen Unfalltod 

seines besten Freundes Christoph nachdenkt, der auf einer abschüssigen Straße vom Fahrrad stürzt. 

Der Roman, der größtenteils aus Rückblicken und Reflexionen besteht, beginnt am Tag von 

Christophs Beerdigung. 

Das kleine Dorf bei München und seine Bewohner werden eindringlich genug aus Martins Sicht 

beschrieben, um sich ein Bild von der Welt machen zu können, in der die Jugendlichen aufwachsen.  

Christoph, ein typischer Außenseiter, der auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist, wird als ein 

Jugendlicher beschrieben, der die Realität der Erwachsenen Welt nicht ertragen kann. Er ist zu 

sensibel, melancholisch und wirkt depressiv. Seine Eltern, die verständnislos erscheinen und 

Christophs herausragendes Klavierspiel nicht würdigen, setzen ihn unter Druck. Seine Noten sollen 

besser werden, doch Christoph tritt seinen Lehrern mit Trotz gegenüber.  

Durch die Freude zur Musik freunden sich Martin, der Gitarre spielt, und Christoph, miteinander an. 

Ein wenig später gesellt sich Ulrike, die Geigerin, dazu, in die sich Martin verliebt. Sie entscheidet sich 

jedoch für Christoph, der ihr gegenüber verschlossen und rätselhaft bleibt.  

Nach Christophs Tod ist Ulrike frei für Martin und durch die gemeinsame Trauer kommen sie sich 

näher 

�Im weiteren Verlauf denkt Martin über alles nach, was er mit Christoph erlebt hat. Zudem  redet er 

mit Christophs Vater, der jedoch nicht einsehen will was er falsch gemacht hat. 

Am Ende der Geschichte trifft Martin sich mit Ulrike und sie reden über Christoph. Sie können sich 

freier unterhalten. Dabei kommen sie sich näher, sodass Martin glücklich von dem Spaziergang nach 

Hause geht. 

Man merkt die Wandlung die Martin auch in Bezug auf seine Mutter durchlaufen hat und wie er 

einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zieht. 

Warum diese Buch in der Schule? 

� Thema Selbstmord eines Jugendlichen und der Umgang der Hinterbliebenen mit diesem Umstand, 

ist zeitlos ebenso, wie die Ängste der Jugendlichen vor dem Erwachsenwerden. 


