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Haben Sie schon mal über das Phänomen „Zeit” nachgedacht?
Es gibt wohl kaum etwas Rätselhafteres auf der Welt. Mal fliegt sie dahin. Mal tropft sie
zäh wie Honig. Mal wollen wir sie festhalten. Mal würden wir am liebsten den Zeigern auf
der Uhr einen kleinen Schubs geben. Dabei wissen wir ja eigentlich:
Jede Minute hat 60 Sekunden, ganz egal, wie wir sie füllen.
Aber ist das wirklich egal? Oder gibt es vielleicht zwei unterschiedliche Zeitrechnungen.
Eine in Minuten und Sekunden. Und eine andere, „gefühlte Zeit”. Genau genommen:
Wen kümmert die berechenbare Zeit – außer vielleicht, wenn es um Termine oder
Zugabfahrtszeiten geht? Wenn es aber um das Leben selbst geht, dann ist für uns alle
entscheidend, wie sie sich anfühlen, die Stunden und Tage.
Bunt und leuchtend wie ein Paradiesgarten? Oder grau und kaum zu unterscheiden ...
TITELFOTOS: LAURA AUSTIN/RYAN MUIRHEAD/STOCKSY UNITED, ILLUSTRATIONEN: FRED FUCHS, ISTOCKPHOTO; EDITORIAL: SHUTTERSTOCK

Es gibt da ein paar kleine Tricks, um die Zeit zum Leuchten zu bringen. Forscher haben
das untersucht. Sie haben sich gefragt, woran es liegt, dass wir an manche Jahre
kaum Erinnerungen haben. Von manchen Minuten dagegen noch jedes Detail wissen,
angefangen vom Duft, der Tageszeit und der Stimmung bis hin zu jedem einzelnen Wort,
das gesprochen wurde. Der Unterschied ist:
Es kommt darauf an, wie viele und was für intensive Gefühle wir in der Situation hatten!
Wenn wir aufgeregt waren, etwa beim ersten Date, werden wir das nie vergessen.
Genauso wenig wie die erste Fahrstunde. Oder den ersten Steilhang beim Skifahren.
Erste Male erinnern wir fast immer. Holen wir uns doch wieder mehr davon ins Leben!
Sei es, dass wir die zauberhafte Mohnblume hier auf der linken Seite
zum ersten Mal in Ruhe betrachten. Oder jede einzelne Seite von Herzstück anschauen,
als sei es das erste Mal. Rätselhaft, wie die Zeit dann verfliegt.
Zauberhaft, was für schöne Erinnerungen sie hinterlässt ...

Ihre Anne Hoffmann
Chefredakteurin
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Träume

REISE ZU DEN STERNEN
Wie der „Kleine Prinz“ eine ferne Galaxie
bereisen und die Erde von ganz weit oben
betrachten ... Manchmal, nachts, wenn wir
in den Sternenhimmel gucken, stellen wir
uns das vor. Wie es wohl wäre? Ob es dort
oben auch Blumen und Sonnenlicht gibt?
Vielleicht erfahren wir es nie. Doch das
macht nichts. Denn wir können ja davon
träumen. Von einer gemächlichen Fahrt,
immer die Milchstraße entlang,
und beim dritten Stern links ...
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Entdecken!

G eborgenheit

E I N FA C H N U R S E I N
Gibt es eine bessere Lehrmeisterin fürs
„Leben im Hier und Jetzt“ als eine Katze?
Sie checkt nicht erst die Wetter-App, bevor
sie rausgeht. Nein, sie merkt instinktiv,
wenn die Sonne scheint und es an der Zeit
ist, sich gemütlich auf einem warmen Stein
zu räkeln. Genauso spürt sie, wann Frauchen
eine starke Flanke zum Kuscheln braucht.
Der Sound dazu: sattes Schnurren.
Der Drink: ein Kaffee. Mensch,
Katze, du weißt, wie es geht!
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sei dein eigener Coach!
Momentaufnahmen aus unserem Leben –
als Collage an die Wand gehängt.
Eine Schatzkarte, die uns hilft, unsere Gef
ühle zu entschlüsseln ...
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Die Kraft der Bilder hilft uns,
das auszudrücken, was als namenlose
Gefühle und Träume durch unseren
Geist schwirrt
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GRETA THUNBERG

Dieses Kind
schickt uns
der Himmel
Sie bewegt die Herzen von Millionen. Wir staunen über ihre
Entschiedenheit, ihr ernster Blick berührt unsere Seele.
Es scheint, als hätte die Welt genau auf dieses Kind gewartet.
Dabei ist die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg
kein Mensch, dem öffentliche Auftritte leicht fallen.
Sondern ein zartes Geschöpf, krank, einsam, verletzlich.
Eine junge Frau, die nach den Sternen greift –
und uns allen eine Leiter baut, damit wir es
ihr gleich tun ...
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Entdecken !

Die Bilder von Gretas
Protest gehen um
die ganze Welt. Überall
folgen Schüler ihrem
Beispiel und demonstrieren für eine neue
Klima-Politik. Das junge
Mädchen mit dem
verschmitzten Gesicht
ist zur Ikone der
Hoffnung geworden ...
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grün!

NA CHHA LT I G E R
F RI S CHE PA C K
Frischhaltefolie war gestern! Wir benutzen
lieber wiederverwendbare „Bee-Goodies”:
Die Baumwoll-Tücher sind mit Bienenwachs,
Baumharz und Jojoba-Öl beschichtet und
isolieren so die Nahrungsmittel auf
hygienische Weise. Zum Einwickeln des
Pausenbrots genauso geeignet wie zum
Abdecken von Speiseresten. Und einfach
bezaubernd, mit diesen fröhlichen Mustern!
(im 3er-Set: 19,90 €,
www.gartenzauber.com)

TEPPICH-T RETER
Die Stiefel von „Silvia Gattin”
werden aus antiken Kilim gefertigt
– aus handgeknüpften Teppichen,
die von den Märkten Marrakeschs
stammen. Jedes Paar ein Unikat!
(190 €, www.silviagattin.com)
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D E R W EG I S T DAS ZI E L
Im Dokumentarfilm „Über Grenzen”
begleiten wir Margot: Die Rentnerin setzt
sich mit 64 Jahren zum ersten Mal auf
ein Motorrad und fährt einfach los:
von ihrem Dorf in Nordhessen bis
Zentralasien. Eine Abenteuer-Reise mit
Hindernissen ... (ab 12. September)
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F Ü R L I CHT V O L L E N Ä C H TE
„MaBe” schenkt alten Flaschen ein
neues Leben und zaubert wunderschöne Windlichter aus ihnen. Für
romantische Stunden auf unserem
Balkon. (mit Kerze: ab 13 €, www.
mabe-online.com, bestellbar nur per
Mail über info@mabe-online.com)
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Baum
stark!
WITZIGER WAND SCHM UCK
Der Wandhaken vom nachhaltigen Label
„noThrow design” bringt den Wald zu uns
nach Hause. Auch erhältlich als Wandregal. (ab 25 €, www.nothrowdesign.com)

G U TE S A C H E
I NS E L -GL ÜCK

Das mallorquinische Wohlfühl-Hotel „The Pink
Pepper Tree” bezaubert mit hellen Räumen
und herrlich mediterranem Ambiente. Guter
Ausgangspunkt für Wanderungen. (ab 140 €
pro Nacht, www.thepinkpeppertree.com)

„Con Corazón” verkauft
Kunsthandwerk aus
Gegenden, die durch
Konflikte bedroht
sind – wie diese
afghanische Kette.
(139 €, www.concorazonhamburg.com)

FAIRER
GENUSS

FOTOS: INFO@DEESKUECHE.DE (3), THOMAS MNNICH, PR (10); ILLUSTRATIONEN: ISTOCKPHOTO

Der fair gehandelte Espresso
von „Nuru
Coffee” stammt
aus einer
äthiopischen
KleinbauernKooperative und
wird in Berlin
geröstet. (8,90 €,
www.nurucoffee.
com)

B AS T EL DI R DEI N S AMML E R-S TÜ C K!
Die Handpuppen-Kits von „The Shop Floor Project” enthalten alles, was wir
zum Nähen brauchen. (jeweils ca. 27 €, www.theshopfloorproject.com)

LIEBLINGE
AUS
AFRIK A
Das faire Label
„Hamaji” fertigt
Kleidung von
Hand an und
setzt dabei
afrikanische
Traditionen
wunderschön in
Szene. Verwendet
werden nachhaltige Bio-Stoffe.
„Hamaji” heißt auf
Swahili „Nomade”.
(z.B. oranges
Kleid: 249 €, www.
hamajithe
nomad.com)
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Es mag etwas unbeqem
sein, aber es lohnt sich,
zu seinen Schattenseiten
zu stehen. Vor allem
bringt es mehr
Leichtigeit ins Leben

Vielleicht ist
all das
Schreckliche im
tiefsten Grunde
das Hilflose,
das von uns
Hilfe will.
RAINER MARIA RILKE
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lück suchen

...und du bist endlich frei!
Ja, man hat so seine Schwächen. Vielleicht gehen wir manchmal
etwas zu schnell in die Luft. Oder wir verbreiten jedesmal Chaos, von
einem Moment auf den anderen, wenn wir gerade erst aufgeräumt haben?
Okay, nun gut, das alles gehört nun mal zu den ungeliebten Schattenseiten, die unser Leben
begleiten. Wir können dagegen anrennen, uns all das mühsam abgewöhnen oder unsere
Schwächen verdrängen, vertuschen und verleugnen. Oder aber, ganz anders:
Wir können auch unsere Schatten umarmen! Uns bewusst machen, dass sie zu uns
gehören und dass sie es letztlich sind, die uns zu den einzigartigen Wesen machen, die wir
sind. Versuchen wir es mal – wir werden spüren, wie wir daran wachsen ...
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Bäume üben seit Urzeiten eine besondere Anziehung auf uns Menschen aus. Vielleicht, weil sie uns
ähnlicher sind als es auf den ersten Blick wirken mag: Bäume und Menschen sind ein lebendiger Teil
der Natur, verwurzelt auf der Erde und mit Ästen bzw. Träumen, die in den Himmel wachsen ...
äume sind Leben! Sie schenken uns Sauerstoff, ihre
Früchte, Holz, Schatten, aber vor allem auch Heilung
und inneren Frieden. Dabei brauchen sie zum Wachsen
nur Luft, Licht, Erde, Wasser – und sind damit das
erfolgreichste Modell der Evolution. Kann es einen besseren Lehrmeister geben? Groß, klein, gerade, krumm, mit
Nadeln oder Blättern – sie sind Überlebenskünstler, ganz
so wie wir Menschen. Wenn wir genau hinsehen, haben
wir sogar noch viel mehr gemeinsam: Unsere Lunge ist
verästelt wie ein Baum, unsere Haut erfüllt ähnliche Schutzfunktionen wie die Rinde, unsere Wirbelsäule trägt uns
wie ein Stamm. Und jeder von uns ist absolut einzigartig.

Der Wald ist Heimat unserer Seele
Wie die Ringe eines Baumes legen sich unsere Erfahrungen Schicht um Schicht um unser Ich. Wie bei einem Baum
laufen in unserem Körper Mikroprozesse ab, die uns mit
allem Lebendigen verbinden. Auch Bäume kommunizieren
miteinander, sie ruhen sich nachts aus, unterstützen sich
gegenseitig und blühen auf, wenn man ihnen Aufmerksamkeit, Liebe und Berührung schenkt.
Seit jeher hatten Menschen eine starke Beziehung zum „König der Pflanzenwelt” und haben die Baumgeister in der
Kunst, in der Dichtung und in der Mythologie beschworen.
Menschen wie Alfred Zenz aus Österreich (s. u.), der ein
feinstoffliches Gespür für Bäume hat, verdanken wir es,
dass wir uns heute wieder darauf besinnen, wie sehr wir
die Natur für unser Seelen-Gleichgewicht brauchen. Wir

können die verschiedenen Bäume wie Arzneien in einem
Apotheken-Regal betrachten. Denn die Eiche, die Kiefer
oder Buche haben ganz unterschiedliche Eigenschaften,
Botschaften und Heilkräfte, die wir uns zunutze machen
können. Je nachdem, wonach sich unser Herz und unsere
Seele gerade sehnen. Das geht, indem wir etwa einen Waldspaziergang machen oder uns unter einen Baum setzen. Wir
riechen das Holz, fühlen die rauhe oder glatte Rinde, sehen
das Sonnenlicht in den Blättern flirren, hören ihr Flüstern.
„Waldbaden” heißt das und beruhigt den Herzschlag, vertreibt negative Gedanken und hilft sogar gegen Krebs ...

Finde deinen Seelen-Baum
Manche hundertjährige Eiche oder Linde etwa, die lange
vor uns da war, scheint uns zu ermahnen: Seid doch nicht
so hektisch und ungeduldig! Die Birke dagegen fängt auf
ihrem Stamm das Licht – und lehrt uns so die Leichtigkeit des Seins. Und alle sind sie fest verbunden mit dem
Kreislauf des Lebens, verwurzelt im Hier und Jetzt. Sie
haben also alle genau das erreicht, wonach wir uns so oft
sehnen ...
	
Nathalie Schwaiger

Wie Menschen haben auch Bäume ihren eigenen Charakter.
Welcher Baumgeist ruft dich? Die lichte Birke oder die

Zum Weiterlesen:
Natur-Coach, BaumVersteher und Seelengärtner
Alfred Zenz zeichnet
18 spirituelle Baum-Porträts:
„Vater Eiche, Mutter Linde.
Bäume als Seelenbegleiter,
Kraftspender und Verbündete” (Scorpio Verlag, 25 €, mit
Meditations-CD). Mehr Infos unter https://seelengaertner.at
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magische Eibe? Spüre selbst, welcher der sieben Baumpersönlichkeiten du spirituell besonders nah bist, bzw. welche
Energie du als Ausgleich in deiner Lebenssituation gerade
brauchst. Öffne dein Herz und deine Sinne – während du die
Baumbilder auf den folgenden Seiten betrachtest, den
kleinen Text dazu liest – und vielleicht Lust bekommst, deinen
Seelenbaum im Wald oder Park mal zu besuchen ...

lück suchen

Die knorrige, robuste Eiche ist eine Autorität, sie ist ehrlich, beständig, treu. In ihrer Nähe schärft sich unser Geist,
sie erdet, schenkt uns Selbstvertrauen und unterstützt uns bei schwierigen Entscheidungen. Daher wurde unter
alten, erhabenen Eichen früher auch oft Gericht gehalten. Ihr Holz wird durch Gerbsäure gegen Pilze und andere
Schädlinge geschützt, so kann sie tausende Jahre alt werden. Ihr dicker Stamm flößt Respekt ein, die knotigen
Äste sind oft grünbemost und ein einzigartiger Lebensraum für Insekten und Spinnen. Ihre kräftigen Pfahlwurzeln
können bis zu acht Meter tief gehen. Egal was kommt, die Eiche bleibt stark und trotzt allen Stürmen!
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„Bei Lichte
besehen sind
Ruhe und Glück
überhaupt
dasselbe.“
THEODOR FONTANE

Was für ein Spektakel ist
ein Sonnenuntergang!
Als hätte die Natur sich
ihn extra ausgedacht,
damit wir mal aufblicken
und innehalten. Momente,
in denen die Zeit still zu
stehen scheint ...

60

DAS
GEHEIMNIS DER

ZEIT

SAMMLE

MOMENTE
NICHT DINGE

Es gibt Momente, die direkt auf unsere Seele
wirken und uns spüren lassen, dass wir leben.
Im Hier und Jetzt. Sonnenauf- und -untergänge sind
solche Momente. Die Schönheit von
Abend-Rot und Morgen-Gold berühren uns ganz
unmittelbar. Und das macht den Unterschied ...
Zu all den Dingen, die wir uns kaufen können:
Sie sind immer nur Mittel zum Zweck. Zum Zweck der
Ablenkung, der Zerstreuung, des kurzen Vergnügens.
Die wahren Abenteuer aber gibt es nicht zu
kaufen. Sie werden uns geschenkt, vom Leben
selbst. Wenn wir es wagen und uns darauf
einlassen. Dann ist die Zeit mit einem mal kein
knappes Gut mehr, das hektisch zerstückelt und
genutzt werden muss. Dann ist Zeit ein Meer, in
dem wir baden dürfen und das uns mit jeder Welle
zu mehr Zufriedenheit und Freiheit schaukelt ...
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WAS UNS DIE SAHARA LEHRT

In der Wüste begegnen wir uns selbst. Wenn wir in die große
Stille der Sahara eintauchen, ist es, als würde unsere laute Welt
den Atem anhalten. Alles schweigt. Unser Alltag verstummt,
während unsere Karawane über die endlos weiten Dünen zieht.
Unsere Welt, das sind jetzt die Beduinen, die Kamele, das
flirrende Licht des Tages und der erhabene Sternenhimmel der
Nacht. Nach ein paar Tagen ist es dann soweit: Als sei es ein
Geschenk, einer Wüstenblume gleich, erfahren wir das
kleine große Wunder: Wir spüren uns selbst
wieder. Bekommen ein Gefühl dafür,
was es heißt, zu leben. Und Teil
des großen Ganzen zu sein.
Unsere Redakteurin
Charlott Drung
war dabei ...
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Entdecken !

Unendliche Stille und
Sanddünen, so weit man
sehen kann: In der
Sahara zählt nur das
Jetzt. Wir denken nicht an
das Gestern oder Morgen
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Bitte
mit Quitte!

Sie leuchten goldgelb und duften herrlich süß und fruchtig.
Wenn im Herbst die Quitten reif aus den Bäumen leuchten, dann ist es Zeit für
köstliche Gelees und Süßspeisen. Aber auch herzhafte Gerichte mit Zwiebeln,
Käse oder Spinat lassen sich aus den lange unterschätzten Früchten zaubern.
Zugegeben: Die Verarbeitung ist ein wenig mühsam. Es kostet Geduld und Kraft,
den pelzigen Flaum von der Schale zu rubbeln und die harten Früchte
zu zerteilen. Aber die wunderbaren Rezepte auf den folgenden Seiten
werden Sie bestimmt genauso wie uns überzeugen: Es lohnt sich!

V

iele kennen sie gar nicht. Und
wer sie kennt, weiß oft nichts
mit ihr anzufangen. Die Quitte
war Jahrzehnte lang weitgehend
vergessen. Zu mühsam und zeitaufwändig
schien die Verarbeitung der harten, knubbeligen Früchte. Man wusste nicht viel mit
ihnen anzufangen. Zudem gab es einfach
kaum noch Quitten, nachdem in den 1960er
Jahren aus Angst vor einer gefährlichen
Baumkrankheit zahlreiche Quittenbäume
gefällt worden waren.

Das „Gold des Herbstes“
Doch allmählich erobert sich das störrische Obst den Weg zurück in unsere Küchen – und unsere Herzen. Wer einmal
das köstliche Aroma gerochen hat, das ein
Korb frischer Quitten im ganzen Haus verbreitet, ist begeistert von ihrem intensiven
und zugleich zarten Duft. Nicht nur Säfte,
Kuchen, Gelees und Süßspeisen lassen sich
aus dem „Gold des Herbstes“ zubereiten.
Auch Schnaps oder Senf werden aus Quit-

94

ten hergestellt. Und auch wenn es zunächst
ungewohnt erscheint: Gerade in Kombination mit herzhaften Zutaten kommt der
Geschmack der Quitte besonders gut zur
Geltung. Unsere liebsten Quittenrezepte,
süße und herzhafte, haben wir auf den folgenden Seiten zusammengestellt.
Aber was ist eigentlich der Ursprung der
rätselhaften Frucht, wo kommt sie her und
wo wächst sie heute? Die Quitte, lateinisch
Cydonia oblonga, ist die einzige Pflanzenart der Gattung Cydonia und gehört zur
Unterfamilie der Kernobstgewächse innerhalb der Familie der Rosengewächse.
Das Wort „Quitte“ kommt von dem lateinisch-griechischen malum cydonium, auf
Deutsch Quittenapfel oder „Kydonischer
Apfel“, was wohl auf einen Zusammenhang mit der griechischen Stadt Kydonia,
heute Chania, auf der Insel Kreta hindeutet.
Früher nannte man die Quitte auch Kretischen Apfel, Venus- oder Adonis-Apfel,
Baumwollapfel oder Schmeckbirne. Aus
dem portugiesischen Wort für Quitte,

marmelos, hat sich das Wort Marmelade
entwickelt.
Angebaut werden die Früchte, die usprünglich aus dem Kaukasus stammen, vor allem
in Asien und in Europa. In unseren Obstgärten ist die Quitte zwar immer noch
selten zu finden, aber sie wird sowohl als
Lebensmittel als auch als Heilpflanze (siehe
Kasten Seite 96) zum Beispiel für Kosmetika
immer beliebter.

Neue Variationen testen
Stürzen wir uns also hinein ins große
Quitten-Glück! Wenn Sie die goldgelben
Früchte bislang ignoriert haben, sollten Sie
jetzt testen, ob Sie vielleicht Ihre Liebe zur
Quitte entdecken. Wer schon Erfahrung
hat, probiert einmal neue Varianten aus.
Und wenn uns alle das große Quittenfieber
packt, umso besser! Denn dann verhelfen
wir dem lange vergessenen Obst endlich
wieder zur verdienten Anerkennung. Und
uns zu einem ganz besonderen, herbstlichen Gaumenschmaus! Christina Tangerding

Selbst gemacht!

Symbol für
Liebe und Glück
Als „Frucht der Aphrodite”
war die Quitte in der Antike
ein Symbol für Liebe, Glück
und Fruchtbarkeit. Auch
Klugheit, Schönheit und
Beständigkeit soll sie fördern.
Deshalb erhielten Schwangere
früher oft den Rat,
viele Quitten zu essen ...

Äpfel? Birnen?
Keins von beiden.
Quitten erinnern an diese
Früchte, haben aber ihr
ganz eigenes Aroma und
verdienen eine eigene
Fangemeinde!
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Schönheiten,
die im Verborgenen
blühen!
Die wundervolle Welt des Unkrauts

Brennnessel, Giersch, Schöllkraut oder Disteln werden gerne übersehen. Wenn wir
sie überhaupt wahrnehmen, ärgern wir uns eher über sie und denken: Weg damit!
Dabei sind Unkräuter eine Bereicherung für jeden Garten, jeden Wald und jede
Wiese – und auch für uns ganz persönlich. Denn von den heimlichen
Kriegerinnen und Kämpferinnen der Pflanzenwelt können wir einiges lernen.
Zum Beispiel, wie viel verborgene Schönheit in uns allen steckt!
Begeben wir uns also auf eine kleine Sinnes-Reise in die
wundervolle Welt des Unkrauts – und staunen wir,
was es dort alles zu entdecken gibt.
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Entdecken !
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„Lass dich nicht unterkriegen.
Sei frech und wild und
wunderbar”, sagte Astrid
Lindgren. Ob sie wohl unsere
Unkräuter-Schönheiten
damit meinte?

119

Lebe wild &
außergewöh
nlich

!

