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Zwei Familien mit dem Zufall auf dem Weg des Lebens 
 

„Violas Vermächtnis“ – So nah kann nur der Himmel sein“ 
 
Die Geschichte zweier Schicksale, die sich vor der prachtvollen, geschichtsträchtigen Kulisse der 

Kurstadt Baden-Baden begegnen. 

Renate steht vor dem beruflichen und privaten Scherbenhaufen ihres Lebens. Doch dies bleibt nicht 

der einzige Schicksalsschlag, den sie einstecken muss. Im Kampf um ihre Existenz erkennt Renate 

schließlich die Magie des Zufalls und die starke Kraft zwischen Himmel und Erde. 

Auch Gero macht eine schwere Zeit durch. Als seine Schwester Viola stirbt, bittet sie ihn, eine Frau zu 

finden, die seine Hilfe braucht. Doch wie kann Gero diese Frau finden? Wann und unter welchen 

Umständen wird er ihr begegnen? Durch Zufall?  

Oder wird auch der Himmel seine Finger im Spiel haben? 

Die Fragen und Antworten auf Zufälle und andere mystische Zufälligkeiten in verschiedenen 

Lebenssituationen unserer Zeit sind die perfekte Würze dieses Romans. 

Mehr als 20 Schwarzweiß-Fotos führen die Leser*innen an die Schauplätze in Baden-Baden.  

Die Autorin sagt:  

„So nah kann nur der Himmel sein“ ist eine Geschichte, die 1997 in einem Kaufhausrestaurant in 

Baden-Baden ihren gedanklichen Anfang nahm und dann trotzdem noch mehr als ein ganzes 

Jahrzehnt in der Schublade des Computers im Tiefschlaf verbrachte. 

Mehr als drei Jahre feilte ich danach immer wieder an den Lebensläufen der Protagonisten und dem 

Plot. 

Eine große Rolle spielten auch meine immer wiederkehrenden Gedanken zu den Zufällen des Lebens, 

die uns Menschen manchmal positiv beeinflussen, aber auch gelegentlich zu Entscheidungen führen, 

die man besser gelassen hätte.  

Auch der Zugang zu seelischem Halt und Unterstützung in schweren Phasen, sowie der Umgang mit 

dem Verlust geliebter Menschen hat sehr viele Facetten, die mich hin und wieder beschäftigen. 

In dieser ganzen Zeit gewann ich die Erkenntnis, dass ein Buch niemals nur aus der Fantasie und aus 

dem Erfinden von Geschehnissen entsteht. Es ist immer eine bunte Mischung aus Erfahrung, 

Beobachtung, Erlebtem und wegen der Spannung auch viel Erfundenem.  

Herausgekommen ist ein Roman der über den schweren Umgang mit Niederlagen, Misserfolgen, 

Krankheit und auch mit dem Tod erzählt. Er schildert den Spagat zwischen der Resignation und dem 



sich Wiederaufrichten, zwischen der Verzweiflung und der Hoffnung, zwischen Güte, Zuneigung und 

menschlicher Niedertracht. 

Mein Buch ist natürlich auch eine Hommage an meine Heimat Baden-Württemberg und an die Stadt 
Baden-Baden mit all ihren Sehenswürdigkeiten und ihrer glanzvollen Vergangenheit. 

Kommen Sie mit und bewundern Sie, während Sie den Menschen in dieser Geschichte folgen, ganz 
nebenbei einige Sehenswürdigkeiten der Stadt Baden-Baden. 

Begleiten Sie auf den dazugehörigen Fotos meine Protagonisten zu den Häusern, Straßen und 
Plätzen, an denen sie ihre Geschichte erleben und durchleben, und tauchen Sie mit mir in die 
Geschichte um diese zwei Familien ein, die neben ihrem Alltag, bisweilen auch etwas mystisch mit 
dem Zufall des Lebens unterwegs sind.  
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Vita: 

Zwei Namen, aber die gleiche Autorin, die gleiche Vita, das gleiche Leben. Bücher aus dem wahren 
Leben. 

Barbara Herrmann 

Barbara Herrmann ist in Karlsruhe geboren und in Kraichtal-Oberöwisheim aufgewachsen. Ihre Liebe 
zu Büchern und zum Schreiben begleitete sie während ihres ganzen Berufslebens als Kauffrau. Nach 
ihrem Eintritt in den Ruhestand sind mehrere Bücher (Romane, Reiseberichte, humorvolles Mundart-
Wörterbuch) von ihr erschienen. Heute lebt die Mutter zweier Söhne mit ihrer Familie in Berlin. 

So sind von ihr unter Barbara Herrmann (Oma) einige Bücher erschienen, die immer ein wenig in die 
tiefgründige Unterhaltung gehen. Ihre Protagonisten heben oft mit einer guten Prise Humor den 
gesellschaftlichen Zeigefinger in Bezug auf Werte und verallgemeinerte Vorurteile. Hinzu kommt ein 
autobiografischer Roman, der die Geschichte ihrer Familie erzählt. Aber auch ein Wörterbuch der 
badischen Sprache verbreitet regionalen Humor. Neu sind auch kommende Romane der Gegenwart. 
Für das neue Genre Frauenroman/Liebesroman versprechen die Schauplätze schöne Bilder und 
bildhaft starke Reisen. Und die Liebe und die Romantik gehören auch dazu. 

Heide Zimmermann 

Sie wird nun in einer spannenden Mischung aus der Nachkriegszeit und “Heute” ihre Geschichten 

Familiensagas und Buchreihen konzipieren und den Protagonisten spannende Lebensläufe 

einhauchen. Auch eine tierische Komödie ist in Planung. 
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Heide Zimmermann & Barbara Herrmann:  

Buchautorin, Bloggerin,  

Freelancer-Office: Freie Bloggerin in den Bereichen: Reisen, Literatur, Themen der Frau, 

Kurzgeschichten, Kolumnen, Kommentare, Artikel. 

 

Kontakt: 

c/o Heidelinde Nürnberger  

Autorin/Bloggerin/Freelancer –Büro –Office 

Motzstr.86 

10779 Berlin 

info@heidezimmermann.de 

http://www.heidezimmermann.de 

 

 

mailto:info@heidezimmermann.de
http://www.heidezimmermann.de/

