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VORWORT 
 
Im Volksmund heißt es, Katzen hätten zehn Leben – ich komme auf  
sechs. 
Früher bin ich davon ausgegangen, dass ich nur zwei hätte, ein reales 
und ein spirituelles. Aber schon damals war es unmöglich, beide 
Leben in e i n e m  Buch unterzubringen. (1) 
Auf  Dauer empfand ich aber diese Zweiteilung auch als unbefriedi-
gend, und so entstand schließlich ein dritter Band, eine etwas andere 
Autobiographie. 
 

Sie ist, was die Form angeht, ungewöhnlich, denn es werden Facetten 
einer Persönlichkeit vorgestellt, die der Leser selber zusammenfügen 
muss. 
 

Jedes Kapitel – Alltag, Wissenschaft, Schreiben, Astrologie, Mediali-
tät, Spiritualität, Begegnungen – ist ein Rahmen, der das eigentliche 
Bild einfasst:  
Man kann sich darauf  beschränken, nur den jeweiligen einleitenden 
Text zu einem Kapitel zu lesen. Wer sich mehr Zeit nimmt, wird 
sicher erkennen, wie vielseitig, verlockend und demütigend Leben 
sein kann, Geschenk und Kränkung gleichermaßen. 
 

Ich möchte mich bei allen bedanken, meinen Weggefährten, die mich 
kennen und inspirieren, und meinen Lesern, die mich auf  diese 
Weise kennenlernen. 
 

Der Weg war mir immer so wichtig wie das Ziel, und am wichtigsten 
war mir immer die Begegnung. (Buber) 
 
 

Edith Zeile 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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1. ALLTAG 
 
Die Antinomie des Lebens  
 
Als ich noch sehr jung die Bücher von Somerset Maugham las, fiel 
mir eines Tages auch die Autobiographie des amerikanischen Autors 
The Summing Up in die Hände. Dabei stolperte ich über den Satz, eine 
Art Quintessenz des Lebens schlechthin, jeder Mensch sei „a hotch-
potch of  greatness and littleness“. 
Ich fand das damals stimulierend und desillusionierend zugleich, und 
es forderte mich heraus, das Leben besser verstehen zu wollen. 
 
Ich schrieb in der Folge mehrere autobiographische Bücher, Ein Kind 
auf  Zeit, Rauhreif, Liebeslabyrinth, Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und 
Erde … aber es blieben Lücken, es blieben Fragen offen, und die 
Suche nach Selbsterkenntnis wurde ständig von den Umständen des 
Lebens aufgeschoben, behindert oder ganz unterbrochen. 
 
Der Prozess Leben erlaubte eine Analyse erst, als es nur noch eine 
einzige Pflicht gab, sein eigenes Leben zu leben, und so entstand diese 
letzte Autobiographie. 
 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Sonne Opposition Mond 
 
Wenn man sich mit einer neuen Wissenschaft beschäftigt, ist es 
hilfreich, die erworbenen Kenntnisse möglichst oft zu überprüfen.  
In der Tat, ich heiratete meinen Mann, weil er wie ich in einer Voll-
mondnacht geboren war – was sich hinter dem Oppositionsaspekt 
Sonne/Mond verbirgt. 
Natürlich heiraten sich nicht alle Vollmond-Kinder, aber bei uns war 
es so, dass sich die Lichter noch dazu in denselben Tierkreiszeichen 
befanden: Sonne im Steinbock und Mond im Krebs! 
Und das ist ein durchaus ungewöhnliches Zusammentreffen! 
 
Ebenso entscheidend war allerdings auch das Foto, das mir meine 
Schwester kurz nach meiner Rückkehr aus den USA kurz vor mei-
nem Geburtstag zeigte.  
„Den solltest du kennen lernen“, meinte sie lakonisch. 
 
Das Foto zeigte meine Jugendliebe, allerdings eine blonde Ausgabe. 
„Ich muss ihn gar nicht kennen lernen“, sagte ich, „ich kenne ihn.“  
 
Helmut Zeile besuchte mich zwischen unseren Geburtstagen im 
Januar, meinen am 8. und seinen am 12. Ich wusste längst, dass er 
mein Mann werden würde, müsste – es war eine karmische Begeg-
nung, eine Wiederkennung, eine Fortführung einer Beziehung, die 
noch unerlöst war. Diese Gewissheit war die Basis eines fast gren-
zenlosen Vertrauens zueinander. 
Ich wusste, er würde der Vater unserer Kinder werden – und er 
brauchte mich nach all den Verlusten, die er schon überstanden und 
bewältigt hatte. 
 
Wir heirateten nach 4 Monaten, in denen wir sein Haus in Mühl-
acker, das er nach seiner ersten Scheidung wohl als Trost für sich Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 11 

oder als Einladung an seine drei Kinder gebaut hatte, renovierten 
und neu einrichteten. Es sollte ein kleines Paradies für unsere Kinder 
werden. Sie würden in dem großen Garten herumtollen, in dem 
kleinen Schwimmbecken ihre ersten Schwimmversuche machen, 
hinter den Tannenbäumen Verstecken spielen. 
Wir waren glücklich – einfach nur glücklich. 
 
Dass Helmut seine Doktorarbeit vorbereitete, Material sammelte und 
täglich von Mühlacker nach Karlsruhe fuhr, um dort Vorlesungen zu 
halten, dass ich nun meine berufliche Tätigkeit in Heidelberg sozusa-
gen nebenher machen musste, ließ uns natürlich wenig Zeit, unsere 
Liebe zu genießen. 
In meiner Freizeit tippte ich auf  einer alten schwedischen Schreib-
maschine den Text seiner Dissertation, deren Titel Beitrag zur Mecha-
nik der Zerspanung und ihrer Optimierung mir zeigte, dass uns Welten 
trennten. Ich beschäftigte mich vorwiegend mit deutscher Sprache 
und Literatur, interpretierte Gedichte. Wir verstanden uns aber, was 
Politik und Parteien anging und hatten eine durch und durch integere 
Lebenseinstellung. 
 
Was es nicht gab, waren freie Stunden. Die beiden riesengroßen 
Gärten, am Haus und etwas weiter entfernt der Garten der Eltern, 
verlangten unseren totalen Einsatz. Ich erinnere mich, dass wir im 
Herbst die Wochenenden eigentlich nur auf  den 50 Apfelbäumen 
verbrachten, dass auch Himbeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren 
und Brombeeren zu pflücken und zu verarbeiten waren. Aber wir 
waren ein gutes Team. 
 
Ein erster Schatten, der auf  unsere Ehe fiel, war die Tatsache, dass 
ich in den ersten drei Jahren nicht schwanger wurde, obwohl wir 
doch beide ein Kind von Herzen wünschten. Erst als der Promoti-
onsstress hinter uns lag und wir den ersten wunderschönen Urlaub Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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auf  Gran Canaria machten – die Fotos zeigen uns in absolut heiterer, 
gelöster Stimmung –, geschah das Wunder. 
 
Wir hatten einen tüchtigen Geburtshelfer gefunden, Chefarzt, der 
nicht mehr ganz auf  der Höhe der Forschung war, der mich mit 
Medikamenten von den ersten Wochen an überschüttete, mit einem 
wehenhemmenden Mittel, das noch in der Erprobungsphase war. 
Aber ich war voller Vertrauen und Hoffnung, und als unsere Tochter 
durch einen Kaiserschnitt geboren wurde und 9 von den 10 Punkten 
der „Vollkommenheitsskala“ bekam, waren wir glücklich. 
 
 
Nach drei langen Jahren voller Ängste, Unsicherheiten und bangen 
Fragen, Zweifeln, Beschuldigungen und Kämpfen für- und gegen-
einander, nach widersprüchlichen Diagnosen verschiedener Chefärz-
te von Kinderkliniken in der Umgebung bekamen wir dann die 
„stolze Diagnose“ aus dem Mund eines jungen Arztes am Olga-
Hospital in Stuttgart: „Tuberöse Sklerose + Autismus  ̶ unheilbar, 
schaffen Sie sich ein zweites Kind an.“ 
 
Mirjam war ein reizendes kleines Mädchen mit langen blonden 
Locken und einem Engelsgesicht. Sie sprach nicht, sie konnte aber 
laufen und lächeln. Wir wollten die Diagnose nicht wahrhaben, und 
die nächsten Jahre kämpften wir um jeden neuen Tag, den wir zu 
dritt verbringen konnten. 
Mein Mann liebte sie abgöttisch, und ich beurlaubte mich zunächst 
für 6 Jahre und arbeitete dann nur noch zu 50 %. 
Helmut bemühte sich um eine Professur, kam in die engere Auswahl, 
hielt seinen Vortrag in der Universität und wurde tatsächlich unter 59 
Bewerbern als Professor f. Fertigungstechnik angenommen. 
Aber – er lehnte ab. Er meinte, er würde dann keine Zeit mehr für 
unser Kind haben! Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Allerdings mussten wir uns auf  einen Zweitwohnsitz im Haus mei-
ner Mutter in Heidelberg einlassen, was schließlich nach 14 Jahren zu 
einer Trennung führte. 
Nicht weil wir uns nicht mehr verstanden, nicht mehr liebten, son-
dern weil mein Mann die vom Schicksal erzwungene räumliche 
Trennung, das Alleinsein während der Woche im großen Haus, nicht 
mehr ertragen konnte. 
 
Mit 63 Jahren – immer noch besessen von dem Wunsch, eine Hei-
lung für seine Tochter zu bewirken  ̶ ließ er sich auf  eine Ausbildung 
zum Heilpraktiker ein, machte seine Prüfung und richtete sich eine 
Naturheilpraxis im Untergeschoss seines Hauses ein. 
Wir blieben in Kontakt, solange das Kind lebte. Wir verbrachten 
sogar noch zweimal zu dritt schöne Urlaubstage in Teneriffa, die 
sicher auch Mirjam gefallen haben.  
Wir hatten Heiler in Österreich, der Schweiz, Indien und England 
konsultiert – sie lebte, sie konnte das Leben sicher bis zu einem 
gewissen Grad genießen, aber es gab immer noch epileptische Anfäl-
le, und das Wachstum der Tumore ging weiter und weiter. 
Sie starb mit 22 Jahren – ein kleiner Engel, der sich auf  die Welt 
verirrt hatte? Nein, sie kam, um ihre Eltern zu verwandeln. 
Ich lernte durch meine Reisen zu einem indischen Meister die vedi-
sche Philosophie kennen und lieben, die meine spirituelle Sehnsucht 
befriedigte und mir einen spirituellen Kompass schenkte. 
Ihren Vater brachte sie dazu, sich von den geliebten Maschinen, d.h. 
der Technik ab- und den Menschen zuzuwenden. 
Er konnte tatsächlich vielen Patienten noch in den letzten Jahren 
seines Lebens helfen und war auch in diesem Fach als unermüdlicher 
Arbeiter unterwegs. 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Eigentlich hätten wir als Geschwister auf  die Welt kommen sollen, 
als Zwillinge. Hätten wir ein gesundes Kind gehabt, wäre unser 
Leben ein großes Geschenk gewesen. 
Dass wir beide gekämpft und nicht zerbrochen sind, ist unsere Le-
bensleistung. 
 
Es gab noch eine merkwürdige Erfahrung lange nach seinem Tod. 
Ich fuhr mit einer Freundin nach Zürich zu einem schottischen 
Medium. 
Wir – im letzten Drittel des Lebens angekommen – wollten eigent-
lich nur von ihm erfahren, was wir als unsere Lebensaufgabe noch in 
Angriff  nehmen könnten. 
 
Zürich hat eine Parapsychologische Gesellschaft und lädt durchaus 
häufig englische Medien an, die eine ausgezeichnete Ausbildung in 
diesem Fach erhalten haben. 
 
Den Namen dieses früheren Unternehmers, der eines Tages seine 
Sensitivität entdeckt, seinen ‚weltlichen Beruf‘ aufgegeben hatte, um 
Menschen zu beraten, habe ich leider vergessen. 
Aber ich erinnere mich an meine Überraschung, als er mir gleich zu 
Beginn der Sitzung sagte, eine männliche Person sei da, er vermute, 
es sei mein Mann, und dieser wolle mir „für alles danken“. 
Es war eine überraschende und ganz und gar unerwartete Botschaft 
für mich. 
 
Ich denke an diese Zeit, die den Kern meines Lebens bildet, mit 
einer Mischung aus Trauer und tiefer Dankbarkeit zurück, dankbar 
dafür, dass ich einem hilflosen zarten Engel helfen durfte, sein Leben 
zu ertragen, das aus Leid und Liebe bestand.  
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Kreuz-Abnahme (2) 
 
20 Jahre Leben mit einem schwerbehinderten Kind, das sind 7000 
Tage voller Arbeit und 7000 Nächte voller Leid. Das sind 2500 
Anfallnächte, Nächte zwischen Leben und Tod, Drahtseilakte mit 
Stürzen in die Tiefe, wieder und wieder, und da ist nichts und nie-
mand, der diesem Grauen Einhalt gebieten könnte, da ist nur ein 
einziger Zuschauer, hilflos, ohnmächtig, verzweifelt, und das bist Du. 
Hast Du das Kind in diese schöne helle Welt hineingeboren, damit es 
jede dritte Nacht in Panik schreit und dann zerschmettert wird? 
Damit es morgens mit stieren Augen durch die Wohnung taumelt, 
und der Mund, der schöne Abendmund, zerbissen, blutverkrustet, 
nicht mehr lächeln kann? Ein Mund, der kaum noch essen und 
schon längst kein Wort mehr sprechen kann. Warum hast Du ein 
Kind mit einem Mund geboren, der nur schreien kann? 
 
Erinn’re Dich, wie fing das an? Was war der Grund, dass dieser 
Kindermund nur schreien kann? Ein Kind mit 37 Jahren – das war 
spät! Es war die Zeit der sexuellen Revolution, der Studentenrevol-
ten, die erste Frauengeneration, die, im Krieg geboren, ihre Freiheit 
auskostete, die intellektuelle, die sexuelle, die finanzielle. Beruf  und 
Reisen füllten Dein Leben aus und natürlich auch hie und da eine 
Romanze und die große Liebe unter den Wolkenkratzern von Chica-
go. „Wir könnten ein Kind adoptieren“, hatte er gesagt, er, den Du 
liebtest. Aber Du wusstest schon, dass es ein eigenes Kind geben 
würde in Deinem Leben und sagtest Nein. Und dann kam der Vater 
Deines Kindes und Du sagtest Ja. Du sagtest Ja zu diesen 20 Jahren 
voller Leid.  
 
Es war eine schwierige Schwangerschaft, aber Du hattest den besten 
Chirurgen von Karlsruhe, und er hatte Dir einen „Bikini-Schnitt“ 
versprochen. Ehrgeizig war er wie Du, und wenn Du gehorsam sein Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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würdest, würde er Dir ein Wunderkind machen: aus Gestanon und 
Dilatol und Partusisten und zwei Narkosen noch dazu. Du hättest 
alles „für unser Kind“ geschluckt. 
 
Schön war es, Dein Kind, von allem Anfang an: ein zartes Elfenkind 
mit braunen Augen, blondgelockt. 6 Wochen warst Du glücklich, 
dann der erste Schock, das Kinderkrankenhaus, die erste Diagnose 
und die Flucht nach Haus. Drei Jahre lang voll Ungewissheit, drei 
Jahre lang mit Tagen voller Arbeit und Nächten voller Leid und dann 
nach einer Odyssee von einem Arzt zum andern „die stolze Diagno-
se“: ein Todesurteil für Dein Kind. 
 
Sie hatte einen Namen, diese Krankheit, stand im Lehrbuch und war 
mit vielen Fotos illustriert. Du sahst die Fotos mit den Tumoren im 
Gesicht, „das Schmetterlings-Syndrom“. Du lasest, es fehle ein 
Enzym, doch welches Deinem Kinde fehlte, wusste niemand. Man 
wusste nur, es würde leben, um zu sterben, „mit 4 Jahren schon“. Du 
solltest Dir ein zweites Kind „anschaffen“, riet man Dir. Was sagt 
man schon in einer solchen Situation! 
 
Wer hatte schuld daran? Der Arzt, der Mann, Du selbst? Dein unbe-
kannter Schwager, der seinem Leben jung ein Ende setzte? War es 
Dein Vater, der Deine Mutter infizierte, als sie schwanger war mit 
Dir? Es heißt doch in der Bibel, der Väter Sünden würden bis ins 
3./4. Glied vererbt. 
 
Schon ist der Streit entbrannt in der Familie zwischen Dir und Dei-
nem Mann. Wer ist der Sündenbock? Natürlich Du! Was machst Du 
alles falsch bei Deinem Kind! Warum Bananen, wenn doch Äpfel an 
den Bäumen hängen? Warum nur schläft Dein Kind nicht abends 
ein, wenn alle andern rundherum in Mamas Armen selig schlum-
mern? Du hast versagt! Du hast studiert und weißt doch nicht, wie Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Du Dein Kind behandeln sollst. Es schreit so viel, es kann das Essen 
nicht verdauen, es isst vom Löffel nichts – das ist autistisch, doch Du 
weißt das nicht –, es ist ganz anders als alle Kinder auf  der Welt. Du 
hast versagt, als Mutter hast Du glatt versagt. 
 
Nicht nur als Mutter, auch als Frau. Betrachte Dich im Spiegel, als 
Mirjam 5, 10, 15, 20 Jahre war. Du kannst die Zahl der Jahre gut 
verdoppeln, so lasten sie auf  Deinen Schultern. Ablesen kannst Du 
sie – wie bei den Jahresringen alter Bäume – auch an den Falten im 
Gesicht. Du weinst? Du weinst zu viel! Die Augen sollten strahlen, 
nicht rot umrändert sein. Du hast auch niemals Zeit für Deinen 
Mann. Das Kind braucht Pflege und Betreuung und Beschäftigung. 
Am Abend bist Du müde. Was soll ein Mann mit einer Frau, die 
immer nur „zu müde für die Liebe“ ist?! 
 
Noch liebst Du den Beruf, er gibt Dir das Gefühl, dass Du noch 
lebst, dass Du den jungen Menschen etwas geben kannst, was sie von 
niemand sonst bekommen können. Doch manchmal hast Du 
Schuldgefühle, wenn Du das Kind im Bett verlässt, die Wimpern 
noch verklebt vom Anfallschlaf, und dann im Institut im Seminar alle 
Register ziehen musst. Du imitierst drei große Lehrer, bist präzis, 
subtil, und Deine Stärke ist Humor. Es wird gelacht. Du lachst mit 
Deinen Augen, Deinem Mund, obwohl Dein Herz ganz wund ist 
und die Seele weint. Und eines Tages bist Du krank, zu krank für 
dieses Rollenspiel, und da Dein Kind sich für die letzte Reise vorbe-
reitet, machst Du Schluss. 
 
Und die Gesellschaft? Hat sie Dir geholfen? Du hattest doch das 
Privileg, in diesem Staat zu leben, der auch Behinderten die Würde 
eines Menschen garantiert. Die erste kleine Freundin Deiner Tochter 
war das Nachbarskind. Zusammen würden sie zur Schule gehen, 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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hieß es. Am Tage nach der Diagnose kam sie nicht. Sie kam nie 
mehr. 
Das einzige soziale Umfeld bot die Sonderschule: drei Stunden 
täglich dreimal in der Woche. Da half  der kleine Thomas mit kahlem 
Kopfe Deiner Tochter in den Mantel. Er starb an Leukämie. Hier hat 
es nicht gestört, dass Mirjam gar nichts „konnte“, gar nicht sprach, 
kaum reagierte. Hier gab es keine Hackordnung, hier waren Almis 
und Ivana, Jugoslawen, und Erkud, Mirjams „Freund“ aus der Tür-
kei, Christine mit dem lieben Lächeln und Britta, immer hilfsbereit, 
der dicke, sanfte Türke Ramis und schließlich Michael, den man mit 
Down-Syndrom nicht konfirmieren wollte. Dies waren Mirjams 
Freunde, hier wurde sie geliebt. Das war „die Welt“ für sie. Die heile 
Welt der Ghettos der Behinderten. 
 
Natürlich ist auch da nicht alles heil. Homosexualität grassiert in 
Heimen. Und wenn der Pfleger mit dem stummen Mädchen ein 
Schäferstündchen einlegt, da drücken alle fest die Augen zu. Und 
auch das Geld Behinderter stinkt nicht! Und dennoch – die, die hier 
ein Leben lang getreu und liebevoll den Schwächsten der Gesell-
schaft dienen, sind dem Geheimnis allen Lebens auf  der Spur. Sie 
sind die wahre geistige Elite Deines Volkes. Sei dankbar, wenn es sie 
noch gibt! 
 
Denn immer schneller steigt die Zahl der kranken Kinder. „Was 
Wunder, sterben doch diverse Krötenarten aus …“ – ein Kinderarzt. 
Schon sind es 70 000, die in jedem Jahr in diesem Lande krank gebo-
ren werden. Ein großer Teil verschwindet in den Heimen, der Rest 
wird wohl im Elternhaus versteckt. Man sieht sie nicht, die Tausende, 
im Straßenbild. Ein Rollstuhlfahrer hie und da  ̶ der Wolfgang-
Schäuble-Bonus wirkt sich aus –, hier ist soziale Akzeptanz erreicht. 
Doch all die anderen …? Integration? Im Kindergarten, in den 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 19 

Anfangsklassen in der Schule, ja, durchaus. Doch mehr als ein sozia-
les Feigenblatt ist es wohl nicht. 
 
Es war auch schwer für Dich, die Blicke auszuhalten von Müttern 
auf  dem Spielplatz, in der Straßenbahn. Ein Alptraum war’s, an 
„schlechten Tagen“ einzukaufen, wenn das Kind, verstört von all den 
Reizen, mit Autoaggressionen reagierte. Was übrig blieb, war nur die 
Flucht, die Flucht aus der Gesellschaft der Normalen. 
 
Fortan lebst Du am Rande der Gesellschaft, am Fuße der sozialen 
Hierarchie. Freundschaften pflegst Du noch am Telefon, Besuche 
werden seltener, und dann bist Du mit Deinem Kind allein. 
Wie matte Blätter fallen dann die Tage vom Baum des Lebens. Du 
wachst am Morgen auf, das Kind erwacht. Du wäschst es, machst das 
Frühstück, isst mit der rechten Hand, während die Linke dem Kind 
beim Essen hilft. Du richtest die Schaukel auf  der Terrasse und 
packst es in warme Kissen/Decken ein. Du wechselst Pampers, 
ziehst es aus, legst es ins Bett, kochst Mittagessen, ziehst es an und 
aus und wechselst Pampers und dies so weiter und so fort … Wenn 
du den Plan veränderst, wächst die Angst, drum halt’ Dich dran, 
vergiss die eigene Not und leb’ das Leben Deines Kindes auf  der 
Stufe einer Pflanze. 
Vergiss, dass Du einmal Gespräche brauchtest und Selbstausdruck 
und einen Mann zum Lieben, Lachen. 
 
Wozu – schreit es aus Dir heraus. Wozu dies Leben? Hat das einen 
Sinn? 
Du musst ihn suchen. Findst Du ihn nicht, so könnt’ es Dir ergehn 
wie jener Krankenschwester, die, vom Arzt geschwängert, sich mit 
dem kranken Kind einfach erhängte. 
Natürlich kannst Du auch Dein Kind abgeben – in ein Heim – und 
den Fauxpas des Schicksals dann vergessen. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Du kannst auch weitermachen wie bisher, indem Du Dein Gesicht 
versteckst und Deine Augen hinter einer Sonnenbrille. Man wird 
dich doch erkennen, denn Du hängst am Kreuz. Man spuckt Dir ins 
Gesicht: „Die Tochter, ist sie schwanger?“ 
Dein Kind hat nun das Schmetterlingssyndrom und in dem großen 
runden Bauch Tumoren. Inoperabel. Klassischer Verlauf! Da hilft 
der Puder und die Sonnenbrille auch nicht mehr. Du hängst am 
Kreuz! 
Such weiter nach dem Sinn. Du wirst ihn finden! Erinn’re Dich, wie 
Dir der Atem stockte und Du dachtest, das könnt’s sein. 
Da hatte jemand in einem Nebensatz ganz lapidar gesagt, dass die, 
die man „behindert“ nennt, ein „großes Leben“ vorbereiten. Sie 
lernten Demut und Geduld und jene Eigenschaften, die sie für dieses 
große Leben brauchen würden. 
Du hast die Hände Deines Kindes angeschaut, so fein, so zart, gar 
nicht von dieser Welt. Sie würde Harfe spielen in dem nächsten 
Leben, hast Du gedacht – und plötzlich hatte alles einen Sinn. 
 
Und in der Lehre Sathya Sai Babas, des Avatars im fernen Indien, 
hast Du gefunden, was Du brauchtest, um dieses Leben zu verste-
hen. In jedem, ob behindert oder nicht, wohnt Gott als Licht. Mit 
freiem Willen ausgestattet, macht es sich auf  den Weg in diese Welt, 
entfernt sich immer mehr vom lichten Ursprung und verstrickt sich 
in die Dunkelheit. Nur ein Gesetz regiert sein Leben, das Gesetz des 
Karma, d.h. was Du gesät hast, wirst Du ernten. Ein Leben wäre viel 
zu kurz für Saat und Ernte. Drum schließt sich eines an das and’re 
an, normal, behindert, „groß“. 
 
Nun leidest Du nicht mehr, denn Deines Kindes Seele wollte dieses 
Leben. Du hörst mit Schuldzuweisung auf, denn Schuld hat nie-
mand, er spielt nur seine Rolle im karmischen Geschehen. 
 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 21 

Und Schuldgefühle sind fehl am Platze, denn Du hilfst dem Kind bei 
der Gestaltung seiner Zukunft. 
Du hast den Sinn erkannt! Gebenedeit bist Du wie jene Mutter, die 
ihr Kind am Kreuze sterben sah und dennoch wusste, dass es immer 
leben würde. 
 
20 Jahre Leben mit einem schwerbehinderten Kind: das sind 7000 
Tage voller Arbeit und 7000 Nächte voller Leid. Aber in den 20 
Jahren hast Du mehr gelernt als je zuvor. 
Nun weißt Du, dass Er in allen ist und dass Du Ihm in Deinem Kind 
begegnet bist so nah wie nie zuvor. Im Schoß der Zeit liegt schon 
bereit der Schlüssel für die Ewigkeit zu zweit im Haus des Herrn. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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2. WISSENSCHAFT 
 
Wie aus einer Anglistin eine Germanistin wurde 
 
Nein, zunächst stellte sich die Frage, wie aus einer Mathematikerin 
eine Geisteswissenschaftlerin werden sollte. 
Schuld daran war in der Tat die politische Situation im Nachkriegs-
deutschland, als man sich 1953 entschloss, die 13 Millionen Ost-
flüchtlinge und Vertriebene in der Bundesrepublik ausgewogener zu 
verteilen. 
Erstaunlicherweise wurden die Flüchtlinge sogar befragt, ob sie 
irgendwelche Wünsche hätten. 
Meine Mutter, die schon ein Studium für mich plante, schlug Heidel-
berg vor, und dem Wunsch wurde stattgegeben. 
 
So besuchte ich die letzten zwei Jahre vor dem Abitur das Mädchen-
gymnasium in Heidelberg, das Hölderlin-Gymnasium. 
Da ich in Norddeutschland ein Gymnasium für Jungen besucht 
hatte, war ich in den naturwissenschaftlichen Fächern den Hölderlin-
Mädchen ein Jahr voraus, und unsere Mathematiklehrerin, eine 
Nichte von Adenauer, und auch die Rektorin, waren sich einig, dass 
ich Mathematik und Physik studieren sollte. Ich hatte in beiden 
Fächern mühelos die Note Sehr Gut erhalten, und da ich eigentlich 
gar nicht wusste, was ich studieren sollte, ließ ich mich darauf  ein. 
 
Nach zwei Wochen verlor ich aber das Interesse daran und wechselte 
noch vor Ende der Immatrikulationsfrist zu den Geisteswissenschaf-
ten und wählte die seltsame Fächerkombination Anglistik, Klassische 
Philologie und Geographie. 
Über die Motive dieser Wahl bin ich mir eigentlich erst sehr viel 
später klar geworden. Auf  dem Gymnasium in Schöningen in Nord-
deutschland hatte ich eigentlich alle Sprachen gleichmäßig geliebt Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




