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Mit anderen Augen 
Wie ich durch meine Tochter lernte, die Welt neu zu sehen 

„BESTSELLERAUTOR Fabian Sixtus Körner mit der berührendsten Geschichte seines Lebens“ 

Als Fabian Sixtus Körner seine Tochter im Kreißsaal zum ersten Mal im Arm hält, ist er irritiert. 
Ihre Augen sind leicht schräg gestellt, und ihr Blick ist merkwürdig unverwandt. Er spürt, dass 
seine Tochter anders ist. Kurz darauf muss Yanti auf die Intensivstation – es folgen Wochen des 

Wartens zwischen Angst und Hoffnung. Die nur halb ausgefüllte Geburtskarte über Yantis 
Brutkasten wird zum Symbol der Ungewissheit: Was bedeutet der medizinische Code »Q90« für 

ein kleines Kind und seine Eltern? Das Ende der Freiheit, die Fabian so liebte? 
  

Fabian Körner erzählt, was die Intensivstation für Neugeborene und ein Transitraum gemeinsam 
haben, wie sich sein Blick auf die Menschen und die Welt verändert hat, und warum das Reisen 

mit Kind und Kegel zu den schönsten Erfahrungen des Lebens zählt. 

_____ 

 
»Yanti ist ein Sommerkind. Sie liebt Papageienschreie, Hängematten und Meeresrauschen. Ihre 
Geschichte ist wie eine Reise in ein fernes Land, aus dem wir verändert zurückkehren: mutiger, 

offener, voller Staunen. Und wie befreit von unseren eigenen Vorurteilen und Beklemmungen. Als 
ich am ersten Morgen nach der Diagnose aufwachte, tat mir alles weh. Mein Kopf, meine Glieder. 
Mir war übel und mein Herz raste. Ich spürte eine Ohnmacht im ganzen Körper. Doch am dritten 
Morgen fühlte ich, wie meine Kraft zurückkam. Es war dieses Jetzt-erst-recht-Gefühl, das ich von 



meinen Reisen kannte. Das Abenteuer hatte längst begonnen, ob ich wollte oder nicht. Also 
würde ich es annehmen. Ich würde nicht nur dafür kämpfen, dass Yanti am Leben blieb, sondern 

auch dafür, dass sie ihren ganz eigenen Weg gehen, akzeptiert und geliebt würde.« 

Fabians Tochter Yanti kommt mit der Diagnose Down-Syndrom auf die Welt. Wie geht man mit 
einer solchen Nachricht um? Und inwiefern verändert sie das eigene Leben? In seinem 

berührenden Buch erzählt JOURNEYMAN Fabian Sixtus Körner vom Abenteuer Vater zu sein und 
sich um seine Tochter zu kümmern – und er schildert, wie man trotzdem auf Reisen gehen kann, 

um die Menschen und das Leben neu zu entdecken. 

_____ 

Fabian Sixtus Körner, Jahrgang 1981, ist Designer, Fotograf, Blogger und stand zuletzt als Reisereporter bei 
ProSieben vor und hinter der Kamera. Anfang 2010 begann er, die Welt zu bereisen und dabei für Kost und 

Logis zu arbeiten. Seine Erfahrungen darüber schilderte er 2013 in dem Buch JOURNEYMAN (Ullstein extra), 
das monatelang ganz oben auf der Bestseller-Liste stand. 

Weitere Informationen: 
Fabians Homepage 
Fabians facebook Seite 
Ullstein Verlagsseite

http://fabsn.com
https://www.facebook.com/FabianSixtusKoerner/
https://www.ullstein-buchverlage.de/nc/buch/details/mit-anderen-augen-9783864930607.html

