
  Mitleid unnötig – Vertrauen erwünscht 

Zweimal überlebt sie ein Erdbeben in ihrer türkischen Heimat. Vielleicht 

ist das schon ein Zeichen dafür, dass Zuhal Soyhan eine Kämpferin ist.  

Sie ist nur ein Meter dreißig groß, hat die Glasknochenkrankheit und sitzt 

im Rollstuhl – da braucht man schon viel Selbstbewusstsein, um sich 

durchzusetzen.  In „Ungebrochen. Mein aben-

teuerliches Leben mit der Glasknochenkrank-

heit“ (Patmos Verlag) erzählt sie von ihrem au-

ßergewöhnlichen Lebensweg, ihrer Kraft und 

dem täglichen Kampf gegen Vorurteile, Ausgren-

zung und Unterschätzung. 

Nachdem sie als Dreijährige bei einem verhee-

renden Erdbeben unter den Trümmern verschüt-

tet und erst nach sieben Stunden mit zerschmet-

terten Knochen gefunden wird, bringt man die kleine Zuhal zur Behand-

lung nach Deutschland, wo die  Diagnose „Glasknochenkrankheit“ ge-

stellt wird. Es folgen drei Jahre in einem Münchener Krankenhaus, zehn 

Jahre Verwahrung in einem Heim für Körperbehinderte und an die hun-

dert Knochenbrüche.  Da ihre Eltern mit ihrer Erkrankung überfordert 

sind, ist Zuhal auf sich allein gestellt und kämpft sich durch.  

Was es heißt, sich als rollstuhlfahrende Ausländerin mit Heimkarriere 

eine berufliche Perspektive aufzubauen, zu studieren und schließlich den 

Sprung auf eine renommierte Journalistenschule zu schaffen, erzählt 

Zuhal Soyhan mit viel Humor – den sie sich trotz aller Hindernisse immer 

bewahrt hat.   

Entgegen aller Unkenrufe ist sie heute eine beliebte Fernsehjournalistin  

und lebt in einer glücklichen Partnerschaft. „Ungebrochen“ ist das Zeug-

nis einer Frau, die nicht aufgibt und die mit Intelligenz und Humor ihr Le-

ben meistert. Zugleich ist die Biografie ein unaufgeregter Beleg dafür, 

dass sich Kämpfen für einen Traum immer lohnt, wie düster der Ausblick 

auch sein mag.  

Die 1965 in der Türkei geborene Zuhal Soyhan lebt seit ihrem vierten 

Lebensjahr in München. Dort besuchte sie die Journalistenschule und 

arbeitete für Zeitungen und Fernsehsendungen, u.a. Beckmann, Gipfel-

treffen. Heute ist sie überwiegend für „Wir in Bayern“ tätig. 
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