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WILLKOMMEN

Liebe Leserinnen und Leser,

W
ellness muss nicht immer nur Baden
und Massage heißen. In schwierigen
Zeiten werden die Entspannungs-
bedürfnisse komplizierter und die
Methoden raffinierter, denn es fällt

den Menschen immer schwerer, abzuschalten. Nicht zu-
letzt deshalb werden asiatische Praktiken immer beliebter.
Qi Gong und Yin Yoga beziehen nicht nur den Körper
ein, sondern auch den Geist, und wer Zen Buddhismus
praktiziert, geht sowieso bei allem, was er tut, von einer
besonders friedvollen inneren Haltung aus. Wir stellen in
diesem Heft alle drei Methoden vor.
Auch die Gegenwart von Tieren hat eine gewisse Wir-
kung. Schafe sind erwiesenermaßen soziale und freund-
liche Tiere, weshalb es sehr von Vorteil sein kann, sich
in den Bergen einen Gastgeber zu suchen, der ein paar
dieser netten Tiere auf dem Hof hat. Wir haben im
Schnalstal eine Bäuerin und Gastwirtin besucht, die
sogar mehr als 200 hat – wer hier gestresst nach Hause
fährt, muss den Urlaub ausschließlich unter der Bett-
decke verbracht haben. Die guten Eigenschaften von
Pferden erklärt andererseits ein Pferdeflüsterer aus dem
Bayerischen Wald, mit dem wir geredet haben.
Auf die Erfahrung eines anderen Menschen zu vertrauen
ist ebenfalls eine Methode, um zu mehr Wohlbefinden zu
gelangen. Man sollte sich deshalb nicht entgehen lassen,
was die 90-jährige Marianne Koch zu sagen hat – die
Schauspielerin und Internistin weiß, wie man alt wird
und wie man mit den Misslichkeiten des Lebens umgeht,
die mit den Jahren so dazu kommen. Und Fernsehmo-

derator Ingo Nommsen berichtet, wie er mit Meditation
den anstrengenden und konkurrenzgeprägten Alltag im
Showgeschäft bewältigt.
Jeder hat so seine Lieblingsmethode. Und wer noch keine
hat, hat in Bayern, Baden-Württemberg und Österreich
jede Menge Gelegenheit, die Wellnessmethode auszu-
probieren, die ihn oder sie schon lange interessiert. Wir
wünschen gute Erholung!

Ihre Isabel Winklbauer
Redakteurin „Freude pur“

„Freude pur“-Redakteurin Isabel Winklbauer
entspannt am liebsten mit Schlittschuhen auf
dem Eis, wie hier im Juni in Oberstdorf.
Foto: I. Winklbauer

Höchst erfolgversprechend: die Weisheit des Alters
gepaart mit fernöstlicher Entspannungstechnik.

Foto: Adobestock

Schwierige Zeiten,
raffinierte Methoden
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Gesunder Pulsschlag
Whatsapp-Nachrichten
schrecken Shisha-Raucher ab
Maßgeschneiderte Infos
helfen laut Center for Tobacco
Research bei der Entwöhnung

Maßgeschneiderte Botschaften über mobile Nachrich-
tendienste wie Telegram oder Whatsapp veranlassen viele
junge Erwachsene dazu, das Rauchen von Wasserpfeifen
aufzugeben oder zumindest einzuschränken. Das haben
Forscher des Center for Tobacco Research an der Ohio
State University (USA) herausgefunden.
Für ihre Studie sind 349 Raucher von Wasserpfeifen im
Alter zwischen 18 und 30 Jahren in den Jahren 2018 bis
2020 rekrutiert worden. 49 Prozent der Personen, die
maßgeschneiderte mobile Nachrichten erhielten, hörten
innerhalb von sechs Monaten mit dem Rauchen von
Wasserpfeifentabak auf. Das waren 20 Prozent mehr als in
der Gruppe, die keine Infos bekam. Diejenigen, die weiter
pafften, taten es nach den Interventionen mit maßge-
schneiderten Informationen deutlich seltener.
„Unsere Studie ist eine der ersten, die zeigt, dass eine
maßgeschneiderte Nachrichten-Intervention auf das
Handy junge Shisha-Raucher motivieren kann, mit dem
Rauchen aufzuhören“, sagt Studienleiter Darren Mays. Die
technologiebasierte Methode könne sogar im großen Stil
auf Bevölkerungsebene eingesetzt werden, so der Experte.

Ein Klassiker kommt zurück
Bald kann in Bad Griesbach wieder auf Kassenkosten gekurt werden

Das Kuren wird wieder zur Pflichtleistung der Kran-
kenkassen. Durch eine Gesetzesänderung der Bun-
desregierung müssen sowohl ambulante Badekuren
als auch stationäre Vorsorgeleistungen wieder bezahlt
werden. Mit positiven Effekten für alle Beteiligten:
Die Krankenkassen investieren wieder aktiv in die
Gesundheit ihrer Versicherten, die Kurgäste kommen
in den Genuss kostenloser Anwendungen wie
Thermalbäder oder Massagen und die Kurorte selbst
können sich wieder ganz auf ihre Kernkompetenz
zurückbesinnen.
In Bad Griesbach beispielsweise ist es das heilkräftige
Thermalmineralwasser. Mit dem mineralstoffreichen
„Gold“ aus den Tiefen der Rottaler Erde werden
Erkrankungen des Bewegungsapparates, alle Arten
von Rheuma sowie Verdauungs- und Stoffwechsel-
probleme behandelt.
In dem niederbayerischen Heilbad im Rottaler
Bäderdreieck setzen Kurärzte, Physiotherapiepraxen

und Gesundheitseinrichtungen einen hohen medizinischen Standard mit entsprechender Infrastruktur, um das Wohlbefinden der
Menschen zu stärken. Auch die Urlaubsatmosphäre des charmanten Ortes trägt ihren Teil zur Erholung bei. Befreit von Alltagspflich-
ten empfinden viele die Kuranwendungen deutlich effektiver als zu Hause. Das vitalisierende Thermalmineralwasser wirkt schmerz-
lindernd auf den gesamten Bewegungsapparat und auf das Muskelskelettsystem. Das haben balneologische Untersuchungen ergeben.
Zugleich fördert die Gymnastik und das entspannende Baden im bis zu 60 Grad warmen Wasser die Beweglichkeit. Wer eine Kur
beantragen möchte, findet unter www.bad-griesbach.de hilfreiche Tipps.

Gesundheitspflege mit der Kraft des Ozeans
Teneriffa: Mehr Ausgeglichenheit und Wohlbefinden
dank Thalasso-Therapie

Im Alltag auf ihre Gesundheit zu achten, fällt den meisten
Menschen schwer. Umso mehr sollte der Urlaub optimale
Bedingungen zur Regeneration bieten – wie im Océano
Health Spa Hotel auf Teneriffa. Das privat geführte Hotel
zeichnet sich durch seine unmittelbare Nähe zum Atlantik
aus. Von dieser Nähe zum Meer profitiert auch das hotelei-
gene medizinische Zentrum für Fasten- und Naturheilme-
dizin. Unter www.oceano.de sind Details zu angewendeten
Therapieformen sowie den angebotenen Präventions- und
Regenerationsprogrammen zu finden.

Im Gesundheitszentrum am Meer ist Thalasso-Therapie
ein wichtiger Schwerpunkt. Tiefenwirksame Anwendungen
mit Meerwasser, Schlick und Algen können den Körper
innerhalb von einer Woche regenerieren, von überflüssigen
Pfunden befreien und ins Gleichgewicht bringen.

Neues Sporttrikot wird zum EKG-Messgerät
Wissenschaftler der Rice University fangen mit
eingenähten Nanofäden Herzsignale auf

Für ein EKG und die Überwachung der Herzfrequenz
reicht künftig ein schlichtes Hemd, zumindest wenn es nach
Forschern der Rice University im texanischen Houston (USA)
geht. Sie haben Sensoren aus Fäden integriert, die sich aus
Kohlenstoff-Nanoröhrchen zusammensetzen. Die Fäden
lassen sich wie Zierstiche in Kleidungsstücke einnähen. In
diesem Fall waren es Sporttrikots.
„Das Trikot muss eng an der Brust anliegen. Jetzt konzentrie-
ren wir uns darauf, die Flächen, in denen sich die Fäden aus
Nanoröhrchen befinden, zu vergrößern, um die Kontaktfläche
zur Haut zu vergrößern“, sagt Entwicklerin und Doktoran-
din Lauren Taylor. Da die Fäden aus den Nanoröhrchen
weich und flexibel sind, wirken sie auch bei Menschen, die
empfindlich sind, nicht störend. Sie überstehen auch schadlos
eine Maschinenwäsche. Sie bilden nicht nur Sensoren, die die
Herzsignale aufnehmen, sondern leiten diese auch weiter zu
einem Sender, der die Informationen per Bluetooth an einen
Empfänger übermittelt, beispielsweise ein Smartphone,
beschreiben die Wissenschaftler.

Das Sporttrikot der In-Marke misst den Herzschlag.
Foto: Rice University/Jeff Fitlow

....

Meerwasser, Schlick und frische Seeluft - im Nordosten Teneriffas
können die Gäste mit Thalassotherapie neue Kraft schöpfen.

Foto: djd/Oceano Health Spa Hotel/Marion Lafogler

Shisha rauchen ist unter Twens verbreitet, aber höchst ungesund –
was die jungen Leute oft gar nicht wissen. Foto: Pixabay

Eine Kur schenkt nicht nur körperliches Wohlbefinden, sondern auch innere
Entspannung und neue Kraft. Foto: djd/Bad Griesbach/Marcel Peda
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Einfühlsame Hilfe
für Migräne-Patienten

Der „Migräne Kompass“ der Autorin Bettina Rubow steht Betroffenen kenntnisreich zur Seite

M
igräne ist kein Symptom für seelische
Probleme oder Stress, sie ist selbst das
Problem. Von dieser Voraussetzung geht
Bettina Rubows „Migräne Kompass“
fest aus, weshalb sich schon viele Lese-

rinnen, die unter dem wiederkehrenden Kopfschmerz lei-
den, von dem Buch wohltuend verstanden fühlen. Warum
wird jemand Migränepatient, welche Haltung sollte man
gegenüber der Krankheit an den Tag legen und, vor allem,
was hilft dagegen? Diesen Fragen geht Rubow nach dem
modernsten Stand der Wissenschaft einfühlsam nach.
Die Münchner Medizinjournalistin und Autorin un-
ternimmt zum Beispiel das schwierige Unterfangen, die
Ursachen der Migräne zu analysieren, obwohl es dazu
bekanntermaßen nicht viele gesicherte Erkenntnisse gibt.
Gemeinsam mit dem Essener Neurologen und Schmerz-
therapeuten Charly Gaul erörtert sie die verhasste Mi-
gräne als Durchblutungsproblem, Entzündungsschmerz,
Erbkrankheit oder Nervenerkrankung, wobei vor allem
die Trigger, also die Auslöser, unter die Lupe genommen
werden. Das alles tut sie in sympathischem, optimisti-

schen Stil, Fachbegriffe klärt sie kurz und unaufgeregt –
schließlich leidet Rubow selbst an Migräne, seit sie zwölf
ist, und weiß genau, welche Belehrungen Patientinnen
und Patienten nicht brauchen.

Kein Grund, den Schmerz zu dulden

Ein wesentlicher Teil des Buchs befasst sich natürlich
mit Behandlungsmethoden. Denn Rubow vertritt die
Auffassung, dass Migräne kein Schicksal ist und dass es
keinen Grund gibt, den Schmerz auszuhalten. Schmerz-
mittel der Schulmedizin und klassische Behandlungsme-
thoden werden ebenso vorgestellt wie Therapien aus der
Komplementärmedizin. Auch Vorbeugung ist ein großer
Themenbereich. Rubow bespricht beispielsweise die Pro-
phylaxe mit Antikörpern, die derzeit den neuesten wis-
senschaftlichen Ansatz darstellt. Schließlich und letztlich
untersucht die Autorin aber auch Sagen und Legenden
rund um die Migräne, zum Beispiel die Behauptung, dass
Migränepatienten oft künstlerisch begabt sind und es des-
halb verblüffend häufig Denkerinnen und Literaten trifft.

Alles in allem ist der „Migräne Kompass“ ein Buch, das
vor allem eines tut: Es gibt Migränepatienten das Gefühl,
nicht allein zu sein. „Man sollte sich von der Migräne
nicht ins Bockshorn jagen lassen, sondern tapfer tun, was
man tun will. Denn zu viel Aufmerksamkeit auf sie und
ihre Trigger führt nur dazu, dass sie immer zickiger wird
und man selbst immer mehr in der Falle sitzt“, fasst Ru-
bow zusammen. Es gibt Mitleid, es gibt Hilfe. Man muss
sich nicht ergeben.

Bettina Rubow unter
Mitarbeit von Charly Gaul:
„Der Migräne Kompass.
Migräne endlich
verstehen und besser mit
ihr leben.“
Heyne, 352 Seiten,
14,99 Euro
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M
arianne Koch feierte am 19. August
ihren 90. Geburtstag. Geboren wur-
de sie 1931 als Tochter einer Pianis-
tin und eines Arztes in München.
Sie spielte als Schauspielerin sowohl

an der Seite von Clint Eastwood („Für eine Handvoll
Dollar“) als auch neben Heinz Rühmann („Vater sein
dagegen sehr“). Außerdem war sie fester Bestandteil
von Robert Lembkes Rateteam in der Fernsehsendung
„Was bin ich“. Nach ihrer Filmkarriere schloss sie 1978
ihr Medizinstudium mit einer Summa-cum-laude-
Promotion ab. Sie führte in München ihre eigene Pra-
xis und moderierte Medizinsendungen im Bayerischen
Rundfunk. 2019 verstarb Marianne Kochs zweiter
Lebensgefährte, der Publizist Peter Hamm. Sie wurde
im Laufe ihrer Karriere mit zahlreichen Preisen ausge-
zeichnet, darunter dem Adolf-Grimme-Preis und dem
Bundesverdienstkreuz.

Frau Dr. Koch, mit 90 Jahren ist man meist dankbar, so lange
auf der Welt zu sein. Wem verdanken Sie Ihr gesundes Alter?
Marianne Koch: Ich vermute, dem lieben Gott und guten
Genen. Okay – ich habe bisher ziemlich gesund gelebt,
mit vernünftiger Ernährung und viel Bewegung. Aber das
ist nicht die Erklärung, das trifft auf viele Leute zu. Ich
habe eben Glück gehabt.

Was, glauben Sie, hilft Menschen, sich in ihrer Haut wohl-
zufühlen, auch wenn sie Falten oder andere Altersmerkmale
haben?
Vor allem ihr Selbstwertgefühl und das Wissen, gebraucht
zu werden. Sie sollten das Älterwerden oder Ältersein

nicht bejammern, sondern als eine besonders wichtige
Phase ihres Lebens sehen, die nicht nur von Erinnerun-
gen geprägt ist, sondern in der sie neue wertvolle Fähig-
keiten erwerben und interessante Erfahrungen machen
werden. Es ist diese bejahende Einstellung zu uns selbst,

„Ältere
brauchen
Mut an

allen
Ecken
und

Enden“
Marianne Koch,

Schauspielerin und
Ärztin, spricht im

„Freude pur“-Interview
über ihre

Geheimrezepte für
einen glücklichen

Lebensabend
Szenen eines bewegten Lebens (v.o.n.u., v.li.n.re.): Nach einer Podiumsdiskussion 2015 im Klinikum Starnberg; Homestory-
Shooting 1970; mit Clint Eastwood 1964; beim Ausfüllen des Gagenzettels in Hamburg 1956.
Fotos: SZ Photo/Franz Xaver Fuchs, Heinz Browers, United Archives, Siegfried Pilz

Das Was-bin-ich-Team von 1988 (v.li.): Annette von Aretin, Assistentin
Irene Aulich, Marianne Koch, Guido Baumann, Robert Lembke, Hans
Sachs. Foto: SZ Photo/United Archives

Mit Eckart von Hirschhausen beim Sommerfest
2018 des Diabetes-Ratgeber-Magazins in Bai-
erbrunn. Foto: SZ Photo/Sebastian Gabriel
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auch zu unserem Aussehen, die uns unsere inzwischen
längere Lebenszeit genießen lässt.

Sozusagen die innere Schönheit.
Den Begriff „innere Schönheit“ verbinde ich mit Freund-
lichkeit der Welt gegenüber; mit der Bereitschaft, ande-
ren, so gut es geht, zu helfen; mit dem Versuch, sich nicht
auf Bosheit oder Hass einzulassen.

Was kann man tun, um trotz der Verluste, die jedes Altern
mit sich bringt, zuversichtlich und froh zu bleiben?
Ich denke, das kann man nicht so allgemein beantworten.
Schon das Nachlassen von Beweglichkeit oder des Hör-
oder Sehvermögens bedeutet eine große Umstellung im
täglichen Leben. Wobei man diese Defizite heute oft gut
behandeln oder kompensieren kann.
Noch einschneidender ist wohl der
Verlust von Menschen, von Freunden,
womöglich von geliebten Familien-
mitgliedern oder Partnern. Ich denke,
dass es gegen diese Traurigkeit kein
wirkliches Rezept gibt. Und ob die
Zeit solche Wunden heilt, kann man
nicht vorhersagen. Es helfen natürlich
die Freunde und es hilft das Gefühl der
Dankbarkeit, die man empfindet, wenn
man jahrelang mit diesen Menschen
zusammenleben durfte. Und manch-
mal hilft auch ein liebes Haustier, das
vor Einsamkeit schützt.

Etwas von sich hergeben und für andere
da sein. Das ermöglicht der Arztberuf
in besonderer Weise. Würden Sie Ihren
Berufsweg auch heute noch empfehlen?
Aber sicher! Der Arztberuf verbindet
in einzigartiger Weise komplexe Natur-
wissenschaft und die intensive Kom-
munikation mit Menschen. Ich emp-
finde ihn immer noch als den schönsten
Beruf der Welt. Selbstverständlich
sollte man dabei wirkliches Interesse an
Wissenschaft besitzen, Lust am ständi-
gen Weiterlernen und viel Empathie,
um Patienten und Patientinnen auch
eine emotionale Hilfe zu sein. Ich hätte
vielleicht meine Filmzeit etwas abkür-
zen sollen – aber es ist mir dann doch
noch gelungen, mein Studium zu been-
den und lange als Internistin zu arbei-
ten. Das hat mich glücklich gemacht.

In Ihrem neuen Buch ist viel von Mut
die Rede. Können Sie kurz erläutern,
was Sie persönlich mit „Mut“ verbinden?
Wir brauchen als ältere Menschen Mut
an allen Ecken und Enden. Vor allem
gegenüber der Gefahr, dass man beim
Älterwerden die normale Zuversicht, die
Lebensbejahung verliert. Man muss das Altern nicht gleich
als ein „Massaker“ bezeichnen, wie dies der amerikanische
Schriftsteller Philip Roth in seinem Buch „Jedermann“ getan
hat. Aber die Rückschläge, die Probleme des täglichen Le-
bens werden oft nicht mehr – wie in jüngeren Jahren – als
normal empfunden, sondern lösen ein „lohnt es sich denn
noch?“ oder ein “hat doch keinen Sinn mehr …“ aus. Natür-
lich hat es einen Sinn. Natürlich lohnt es sich, mutig zu sein,
Probleme zu lösen und,ganz wichtig, in Kontakt mit anderen,
vor allem auch mit jungen Menschen zu bleiben.

Ist Angst denn immer schlecht?
Ich denke, Angst ist ein normaler Reflex auf Situationen,
von denen man glaubt, man sei ihnen nicht gewachsen
oder hilflos ausgeliefert. Beispiele: die Diagnose einer
schweren Krankheit, Geldsorgen, der drohende Verlust

eines Menschen. Nichts daran ist „schlecht“. Man sollte
sich nur in solchen Situationen unbedingt Hilfe holen,
damit aus Angst keine Krankheit wird.

Als erfahrene Ärztin halten Sie nicht viel von Anti-Aging,
Nahrungsergänzungsmitteln oder Hormonersatztherapie.
Gibt es irgendeinen Stoff, den Sie dennoch im Alter zur
Einnahme empfehlen würden?
Es gibt für all die vielen Mittelchen, die uns als Altersbrem-
se angeboten werden, keine wissenschaftlichen Studien, die
ihre Wirksamkeit beweisen würden. Man hat aber neben
den Herz-Kreislauf-Problemen zwei nicht ungefährliche
Schwachstellen bei älteren Menschen festgestellt, ge-
gen die man rechtzeitig vorbeugen kann: Zum einen die
Minderung der Knochenfestigkeit, die zu Osteoporose
und dadurch zu Knochenbrüchen führt. Zum anderen die

Abnahme der Muskulatur – medizinisch „Sarkopenie“ –,
die als wesentlicher Grund für Gebrechlichkeit und Hin-
fälligkeit eines älteren Menschen gilt. Und nun kommt die
gute Nachricht: Beide Risiken kann man sehr gut durch
die richtige Ernährung, also etwa durch genügend Kalzi-
um und Eiweiß beeinflussen. Und dass man Blutgefäße
und das Herz durch Verzicht auf Rauchen, durch optimale
Einstellung von Blutdruck und Cholesterin sowie durch
viel körperliche Aktivität gesund erhalten kann, wissen Sie
ohnehin.

Bewegung und gesunde Ernährung sind das A und O zum
gesunden Älterwerden. Wie halten Sie sich persönlich fit?
Durch genau diese beiden Elemente: Ich liebe die Mittel-
meerküche, bei der immer frisch mit natürlichen Zutaten
gekocht wird, also mit viel Gemüse, viel Obst, Getreide,

Fisch und nicht zu viel Fleisch. Und ich esse möglichst
keine Industrienahrung mit ihrem hohen Anteil an Che-
mie, Fett, Salz und Zucker. Früher habe ich viel Sport ge-
macht – jetzt gehe ich täglich mit meinem kleinen Hund
spazieren. Für die geistige Fitness sorgt meine wöchent-
liche Medizinsendung „Gesundheitsgespräch“ im Baye-
rischen Rundfunk, für die ich mich gründlich über den
neuesten Stand des jeweiligen medizinischen Themas in-
formieren muss – allerdings mit großer Freude informiere.

Ihr Lieblingsessen?
Lassen Sie mich nachdenken: Mozzarella mit Tomaten
und Basilikum, Huhn mit Zitronensauce, Gemüse-Risot-
to, Spaghetti mit Muscheln, Osso bucco, Kräutersalat ...
und so weiter.

Ihre Erlebnisse mit Wellness?
Es gibt nur eine einzige Erfahrung: In
einem kleinen Hotel an der mexikani-
schen Pazifikküste, in das mich Freunde
eingeladen hatten. Nachts beleuchte-
ten Millionen von Glühwürmchen den
Garten – und ich erinnere mich an eine
unglaublich angenehme Massage, inmit-
ten von Weihraucharoma und Rosen-
duft und dem Kling-Klang tibetanischer
Tonschalen. Als die sanfte Fee nach über
einer Stunde aufhörte, war man irgend-
wie ein besserer Mensch geworden. Je-
denfalls für den Augenblick. Ich bin aber
überhaupt kein Massage- oder sonstiger
Wellness-Typ. Ich bin zu aktiv und be-
wege mich lieber alleine.

Ihr Ritual nach einem nassen Spazier-
gang mit dem Hund?
Schirm zumachen. Mit einem Frottee-
Tuch den Hund oben und am Bauch
abrubbeln, wobei ich achtgeben muss,
dass er mich nicht aus Versehen beißt,
weil er das als ein tolles, wildes Spiel
empfindet. Ein Leckerli geben. Dann
folgt er mir in die Küche und schaut zu,
wenn ich mir einen Cappuccino ma-
che. Es könnte ja sein, dass dabei noch
ein Stückchen Keks für ihn abfällt ...

Über Schönheitschirurgie …
… muss jeder für sich selbst entschei-
den. Ich mache allerdings um Botox-
Spezialisten und um Schönheitschirur-
gen einen weiten Bogen, weil ich denke,
dass ich mich ab einem gewissen Alter
durch andere Eigenschaften definieren
sollte als durch eine glatte Haut.

Was macht Ihnen Spaß im Leben?
Zuschauen, wie die Fuchsien und die
Hortensien im Garten nach einem

fürchterlichen Hagelsturm noch etwas zerfleddert sind,
aber mit aller Macht wieder herrliche Blüten hervorbrin-
gen, so als wollten sie es der Natur so richtig zeigen …
Vor allem aber: mit Freunden einen Abend lang essen und
lachen und diskutieren.

Frau Koch, vielen Dank für das Gespräch.
Interview: Bettina Rubow

Pünktlich zum Geburtstag von Marianne Koch
ist bei dtv ihr neues Buch erschienen:
„Alt werde ich später. Neue Wege,
um geistig und körperlich fit zu bleiben.“
18 Euro

Marianne Koch ist 90, was angesichts dieses Fotos zu dem Schluss führen müsste, dass 90 das neue 70
ist – wenn alle so alterslos schön wären wie Marianne Koch. Foto: Isolde Ohlbaum
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Einfach mal die Luft anhalten
Schnüffeln, Hecheln oder Schnauben, mit Farbwolke oder à la Hawaii:

Bewusste Atemübungen können ausgleichend wirken, anregen oder beruhigen.
Eine Stunde mit Atem-Coach Carmen Drexel

A
tmen bestimmt unser Leben. Es beginnt
mit dem ersten Atemzug, mit dem man zur
Welt kommt – und reicht bis zum letzten“,
sagt Carmen Drexel, Jahrgang 1983. „Unser
Atem reagiert sekundenschnell auf die eige-

nen Emotionen, wenn uns zum Beispiel der Atem stockt.
Oder als Folge von Stress, wenn man anfängt, flach zu
atmen.“ Drexel stammt aus Oberösterreich und lebt heute
mit ihrer Familie in der Walser Gemeinde Warth, Vor-
arlberg, auf 1500 Metern Höhe umgeben von Bergen am
Hochtannbergpass. Rund 180 Bewohner hat das idyllisch
gelegene Dorf inmitten freier Natur, zur Landesgrenze
nach Deutschland sind es nur ein paar hundert Meter.
Treffpunkt ist die Dorfschule. Als Entspannungs- und
Atemcoach gibt Carmen hier Anleitungen zum Durch-
atmen und Entstressen. Acht Schüler strecken sich heu-
te auf den kreisförmig ausgelegten Yogamatten aus, der
Blick geht hinaus auf die eigenwilligen Felsformationen
von Biberkopf, Widderstein oder Warther Horn. Eines
von Carmens Programmen heißt „Atemluft“ und besteht
aus einer Serie von rund 20 Übungen, die das körperliche
und seelische Gleichgewicht wiederherstellen sollen.
Seit Juni können Touristen die Atemprogramme buchen,
die sich auch gut für Kinder und Familien eignen – als
Alternative für Schlechtwetter. „Unser Ziel ist es, bewuss-
ter zu atmen, ohne dabei zu übertreiben“, sagt Carmen.
Dazu fühlen wir erstmal mit geschlossenen Augen und
einer Hand auf dem Unterbauch oder unterhalb des
Schlüsselbeins, wie sich die Luft in den Lungen sammelt
oder entweicht. „Die Nasenatmung ist besonders wich-
tig“, sagt Carmen, „sie bringt dem Körper 15 bis 20 Pro-
zent mehr Sauerstoff als die Mundatmung. Und sie gibt
mehr Energie.“ Das probieren wir dann gleich: langsam
durch die Nase ein- und durch den Mund wieder ausat-
men. Die nächste Übung heißt „Schnüffeln“. Hierbei wird
das Zwerchfell aktiviert: mehrmals kurz durch die Nase
einatmen, dann langsam und kontinuierlich durch den
Mund wieder aus. „Das Schnüffeln kann die Verdauung
anregen oder den Herzrhythmus“, erklärt Carmen. Sie

weiß: „Durch Atmen kann man auch Blockaden lösen.
Zum Beispiel mit dem Fünfer-Atem ausschließlich durch
die Nase: Vier Mal kurz, ein Mal lang, morgens am Fens-
ter, das hilft zu mehr Power. Dabei immer in sich rein-
spüren, wie es sich anfühlt. Immer auf den Körper hören,
geduldig sein, und spüren, was es im Körper bewirkt – das
kommt automatisch mit der Übung.“
Zu mehr Gelassenheit dient beispielsweise die 4-7-8 At-
mung, bei der man nach dem Einatmen kurz die Luft
anhält, um sie dann langsam zu entlassen – das beruhigt

das Nervensystem, sorgt für Entspannung und hilft bei
Schlafstörungen, während die Vagus-Atmung ausgleicht
und die Selbstheilung unterstützen soll.
Dass Carmen Drexel heute als zertifizierter Entspan-
nungs- und Atemcoach arbeitet, ist auch der Corona-Kri-
se geschuldet. Ihre Familie vermietet Ferienwohnungen in
Warth, das Ausbleiben der Touristen bewirkte Existenz-
ängste. Dazu kam das Homeschooling von zwei kleinen
Kindern, der Stresslevel stieg. „Wie kann man erkennen,
dass man unter Stress steht und besser damit umgehen?“,
fragte sie sich. Auf der Suche nach einer passenden Ent-
spannungsmethode machte sie eine 14-tägige Ausbildung
in Atemtechnik und Meditieren. „Man braucht Geduld
und muss dranbleiben. Es geht darum, den Druck raus-
zunehmen“, betont sie. „Es ist leicht, die Übungen in den
Alltag zu integrieren, in kleinen Schritten, zum Beispiel
jeden Abend 15 Minuten, gern auch mit Entspannungs-
musik, das hilft.“

Übungen in den Alltag integrieren

Carmen Drexel weiß inzwischen: „Beim Kurse geben
überträgt sich obendrein die Energie der anderen Teilneh-
mer und das hilft, gemeinsam runterkommen. Wichtig
ist, dass man sein persönliches Ziel kennt.“ Auch für das
Mentaltraining spielen Atemübungen eine große Rolle
und weil Atmung und Emotionswelt eng zusammenhän-
gen, werden die Übungen auch gern in der Psychologie
eingesetzt, sogar bei Kindern. „Atmen muss jeder, das ist
nicht gefährlich. Das Nichtatmen ist gefährlich“, sagt die
Expertin, und: „Das eigene Körperbewusstsein zu entwi-
ckeln, das ist wichtig. Denn wenn man entspannt lebt und
gesund ist, bleibt man auch mental stabil.“
Als nächstes üben wir die Hawaiianische Piko-Piko-At-
mung, die man zur Konzentration und Zentrierung an-
wendet. Im Liegen legen wir eine Hand auf den Scheitel,
die andere auf den Bauch unterhalb des Nabels und schi-
cken dabei die Atmung gedanklich durch den gesamten
Körper. Wer möchte, kann sich dazu noch eine Lichtwol-
ke vorstellen: „Durch das Visualiseren von Farbwolken
kann man Emotionen lösen. Gelb steht zum Beispiel für
Heiterkeit, Orange für Vertrauen und Mut.“
Rundum entspannt verlassen wir nach einer Stunde den
Übungsraum und gehen ein paar Meter weiter in die
Alte Sennerei von Warth, in der Familie Sojer Produk-
te aus der eigenen Lechtaler Naturkäserei verkauft. Die
Milch dazu stammt von heimischen Bauern. Einen von
ihnen treffen wir vor der Käsetheke an: Hubert Strolz ist
ehemaliger Skirennläufer und Olympiasieger von 1988
– und betreibt mit Leidenschaft einen Bergbauernhof.
Ihm lassen wir das letzte Wort. „Das Skifahren ist nicht
nur physisch, sondern auch mental fordernd. Aber man
darf nicht mit reinem Willen fahren, das ist ein Krampf.
Du musst dir denken, wenn alle anderen es schaffen,
dann kann ich das auch. Und man muss im richtigen
Moment loslassen können. Dann ist man innerlich frei.
Das hat viel mit Atemtechnik zu tun. Dann kann man
frei fahren.“ Was zu beweisen war. Franziska Horn

Warth ist ein idyllisches Dörfchen in Vorarlberg.
Foto: Franziska Horn

Atemcoach Carmen Drexel in Aktion bei einem ihrer Semi-
nare. Foto: Franziska Horn
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Jeder braucht mal eine Pause.
Genießen Sie Ihre in den Entspannungs-

und Wasserwelten der Falkensteiner Hotels &
Residences und lassen Sie sich während Ihres
Acquapura SPA Breaks so richtig verwöhnen.
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falkensteiner.com/wellness
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15%

https://www.falkensteiner.com/inspirieren-lassen/entschleunigung-wellness/acquapura-spa
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Fernost im Schwarzwald
Beim Qi Gong lernen die Teilnehmer, wie eine Kiefer zu stehen oder die Wolken zu teilen

W
er Qi Gong hört, denkt an China
und Menschen, die morgens ihre
Übungen in öffentlichen Parks
absolvieren. Doch die sanften
Bewegungen aus der Traditionel-

len Chinesischen Medizin haben längst ihren Weg
nach Deutschland gefunden. Vor allem im schö-

nen Schwarzwald kann man erleben, wie gut
Fernost auch in die Heimat der Kuckucks-

uhren passt.
Qi Gong hat zum Ziel, Gesundheit zu
erlangen und zu erhalten durch fließen-
de Lebensenergie. „Qi“ bedeutet in der
Traditionellen Chinesischen Medizin
(TCM) Lebensenergie, die auf speziel-
len Bahnen, sogenannten Meridianen,
durch unseren Körper strömt. „Gong“
heißt so viel wie „sich um etwas küm-
mern“ oder „an etwas arbeiten“. Beim
Qi Gong geht es also darum, mit sanf-
ten Bewegungen die Selbstheilungskräf-

te des Körpers zu aktivieren. Am besten
in der freien Natur. Und wo gäbe es dafür

eine schönere Kulisse als im Schwarzwald?

Wer Stress abbauen, die eigenen Abwehrkräfte stärken
und diverse Beschwerden lindern will, kann dies mit re-
gelmäßig praktiziertem Qi Gong erreichen. Alle Körper-
funktionen können nach Auffassung der TCM nur dann
richtig ablaufen, wenn die Lebensenergie ungehindert
strömen kann. Auf sanfte Weise, mit Meditation und
vor allem langsam ausgeführten, fließenden Bewegungen
werden die Selbstheilungskräfte beim Qi Gong aktiviert.
Die in Zeitlupe ausgeführten Übungen, die auf Körper-
spannung, Atmung und Konzentration bauen, sollen
den Energiefluss im Organismus harmonisieren und so
der Gesundheit Vorschub leisten. „Qi Gong wirkt nicht
nur auf den Körper, sondern auch auf die psychische
Gesundheit, fördert Wohlbefinden, Konzentrationsfä-
higkeit, Sensibilität und Selbstwahrnehmung“, heißt es
in einer Erklärung der Deutschen Qigong Gesellschaft.
Beschwerden werden gelindert, die Beweglichkeit ver-
größert, Blutdruck, Lymph- und Energiefluss im Körper
reguliert und harmonisiert. Die Bewegungsform wird
zur Prophylaxe und Therapie von Rückenbeschwerden,
Herzerkrankungen, Rheuma und anderen chronischen
Erkrankungen eingesetzt. Über Jahrtausende ist diese
Methode zur Pflege von Körper und Geist gewachsen. Sie
zählt neben Akupunktur, Akupressur und Kräuterlehre zu
den Grundpfeilern der TCM.
Traditionell wird Qi Gong an der frischen Luft prakti-
ziert, in einer ruhigen Umgebung, am besten in der Natur.
Langsam und bewusst ausgeführt, führen die Übungen

Wird das Qi aktiviert, tut das Organen, Muskeln und
Gelenken gut. Foto: Adobestock

„Qi“ oder Chi heißt in der asiatischen Me-
dizin die Lebensenergie, die in Meridia-
nen den Körper durchfließt. Diese Energie
muss im Lot sein, sonst sind Krankheiten
auf dem Vormarsch. Qi Gong hilft dabei,
zumal in der Natur. Foto: Adobestock
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zur Ruhe, zum Kontakt mit sich selbst und einer vertief-
ten Wahrnehmung. Die Namen der Übungen sind häufig
an die Natur angelehnt: „Wie eine Kiefer stehen“. „Den
Berg umarmen“. „Die Wolken teilen“. „Den Regenboden
schwingen“. „Fliegen wie ein Adler“. „Schwimmender
Drache“ oder „Fliegende Taube“. Wie groß die Wirkung
der Natur auf unsere Gesundheit und Psyche ist, kennt
jeder aus eigener Erfahrung. Beim Wandern in den Ber-
gen oder beim Blick über den Meereshorizont fällt der
Stress ab, sattes Grün, Vogelgezwitscher und plätschern-
des Wasser wirken beruhigend, sauerstoffreiche Luft er-
höht das Wohlbefinden. Die Natur des sagenumwobenen
Schwarzwaldes hat diesbezüglich viel zu bieten: abgele-
gene Auentäler, wilde Wasser, uralte Wälder mit echten
Kraftplätzen. Um nun die beiden gesundheitsförderlichen
Aspekte des Qi Gong und des Schwarzwaldes zu verbin-
den, hat sich der Höhenkurort Höchenschwand etwas
Besonderes einfallen lassen: eine Natur-Auszeit-Woche
für Menschen, die sich selbst und ihre Beziehung zur Na-
tur stärken wollen. Umgeben von Wiesen und Wäldern,
mit Panoramablick zum Feldberg oder den Alpen können
die Teilnehmer eine Woche lang abschalten und auftan-
ken. Zum Angebot gehören neben Qigong und Wald-
baden auch Kräuterwanderungen und Natur-Resilienz-
Trainings.

Schnupperkurse in Wellnesshotels

Besonders angenehm lassen sich die Vorzüge des Qi
Gong erleben bei Schnupperkursen in Wellness-Hotels.
So beschäftigt das Nationalpark-Hotel Schliffkopf in
Baiersbronn beispielsweise eine eigene Qi-Gong-Lehre-
rin, die den Gästen die sanften Übungen mit Blick über
Wipfel und Wälder näherbringt. Das Hotel Grüner Wald
in Freudenstadt-Lauterbad bietet im Rahmen seines Ak-

tivprogramms neben Yoga, Faszientraining und Nordic
Walking auch Qi Gong an, um die fließenden Bewegun-
gen im Einklang mit dem eigenen Atem kennenzulernen.
Eine besondere Form des Qi Gong kann man im Hotel
Langenwaldsee in Freudenstadt erlernen: Shibashi ist ein
System mit 18 Übungen, das das Qi im Körper bewegen
und gezielt verschiedene Organsysteme, Meridiane und
Körperteile ansprechen soll. Dabei werden Knochen, Ge-
lenke und Muskulatur sanft mobilisiert und gekräftigt. Im
Hotel Schwarzwald-Panorama in Bad Herrenalb steht

medizinisches Qi Gong auf dem Programm. Meister
Khim entwickelte seinen eigenen Qi-Gong-Stil, bei dem
die Teilnehmer sehr schnell den „Kleinen Himmlischen
Kreislauf“ erlernen und damit ihre Selbstheilungskräfte
nachhaltig aktivieren können. Silvia Schwendtner

Viele Hotels bieten jetzt Qi-Gong-Experten als Lehrer für
die Gäste. Foto: Pixabay

https://www.schliffkopf.de/
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Mit Intervallfasten
zurück zu alter Form

Fast die Hälfte der Bevölkerung kämpft seit Lockdown und Homeoffice mit
einer Gewichtszunahme. Wie wird man die Pandemiepfunde wieder los?

E
in neuer, viel-
versprechender
Trend ist derzeit
in aller Munde:
das Intervall-

fasten. Fernsehmoderator
Eckart von Hirschhausen
spricht viel darüber, das
Thema füllt ganze Regale
der Buchhandlungen und
findet sich immer häufiger
in den sozialen Medien
wieder. Doch was genau
verbirgt sich hinter der Me-
thode?
Viele Menschen sind mit
dem Modell Frühstück,
Mittag, Abendessen und
dazwischen Kaffee und Ku-
chen sowie den abendlichen
Fernseh-Chips groß gewor-
den. Dabei nimmt man ten-
denziell mehr Kalorien zu
sich als mit der modernen
Lebensweise verbraucht
werden. Unser Körper ist
permanent mit Verdauung
beschäftigt und lagert über-
schüssige Energie im Fett-
gewebe ein. Doch genau das
bekommt dem Organismus
gar nicht gut. Die häufigen
Folgen sind Übergewicht
und Zivilisationskrankhei-
ten wie Bluthochdruck und
Diabetes.
Evolutionär gesehen hatte
der Mensch immer wieder
lange Phasen, in denen es
kaum Nahrung gab. Was
passiert in Zeiten von Nah-
rungsmangel? Der Körper
sucht als erstes im Blut, in
der Leber und in den Mus-
keln nach schnell verfügba-
rem Zucker. Wenn dort die
Depots aufgebraucht sind, geht die Suche in den Zellen
weiter. Die nötige Energie wird dann durch eine Art Re-
cycling der Zellen zur Verfügung gestellt.
Hier kommt die Autophagie ins Spiel. Der Begriff kommt
aus dem altgriechischem und bedeutet autóphagos „sich
selbst verzehrend“. Es beschreibt den Prozess in den Zel-
len, mit dem sie eigene Bestandteile abbauen und verwer-
ten. Dies reicht von fehlgefalteten Proteinen über Viren
bis zu ganzen Zellorganellen. Bei diesem hochkomple-
xen Reinigungsprozess werden Zellbestandteile, die ihre
Aufgabe nicht mehr richtig erfüllen, abgebaut und ihre
Grundbausteine zur Wiederverwertung bereitgestellt.
Letztlich trägt dieser Mechanismus dazu bei, unsere Zel-
len stetig zu reparieren und zu erneuern. Dadurch werden

Krankheiten vorgebeugt, und selbst der Alterungsprozess
kann verlangsamt werden.
Um auf Ruhezeiten für den Verdauungstrakt zu kom-
men und den Prozess der Autophagie zu triggern, gibt
es verschiedene Fastenmodelle. Alle brauchen ein wenig
Übung und eine Umstellungsphase. Doch wenn man sich
von alten Gewohnheiten löst, ist das gar nicht so schwer.
Ein spätes Frühstück oder ein frühes Abendessen sind der
erste Schritt zur 16:8 Methode. Dabei wird 16 Stunden
am Tag nichts gegessen und nur kalorienfrei getrunken.
Keine Angst, dass geht leichter als Sie jetzt denken, denn
allein acht Stunden davon verbringt man buchstäblich
im Schlaf. Manch einer hat in der Früh eh keinen Hun-
ger und will lieber ein bisschen länger schlafen. Andere

stört es nicht, gelegentlich
auf das Abendessen zu ver-
zichten. Wenn dann doch
der Hunger kommt, hilft
oft ein großes Glas Wasser
oder eine Tasse Kaffee, die
allerdings ohne Zucker und
Milch getrunken werden
sollte, über die Zeit hin-
weg. Koffein hat erwiese-
nermaßen eine appetitzü-
gelnde Wirkung und hält
die Fettverbrennung länger
aufrecht. Wer Kaffee nicht
mag, kann auch Mate-Tee
oder grünen Tee wählen.
Viel Trinken ist die Devise!

Im richtigen
Zeitfenster
mit Genuss
essen

In den verbleibenden acht
Stunden kann man essen,
was einem guttut und wo-
rauf man Lust hat. Sogar
eine kleine Süßigkeit oder
ein Gläschen Wein zum
Essen sind nicht verboten.
Ist allerdings die Gewichts-
reduktion das eigentliche
Ziel, sollte das Ganze maß-
voll und mit möglichst ab-
wechslungsreicher gesunder
Kost geschehen. Allein das
Weglassen kalorienhalti-
ger Getränke, Alkohol und
Knabbereien vorm Fern-
seher oder Computer be-
wirkt bei vielen schon eine
deutliche Verringerung der
Tageskalorien. Die Mög-
lichkeit, Gewohnheiten zu
ändern, den Kopf für ande-
re Dinge frei zu bekommen

und die lästige Küchenarbeit zu verringern, ist für viele ein
zusätzlicher Anreiz.
Viele Diäten sind kompliziert. Man braucht spezielle
Rezepte, muss Kalorien zählen oder auf liebgewonnene
Dinge verzichten. Sie erfordern oft viel Disziplin und
sind nicht sonderlich alltagstauglich. Dadurch werden sie
meist nicht lange durchgehalten. Anders beim Intervall-
fasten. Man darf ohne Verbote essen. Das erleichtert die
Durchführung und verhindert einseitige Ernährung oder
gar einen Nährstoffmangel. Das Einhalten essensfreier
Zeiten erhöht die Aufmerksamkeit für schlechte Ge-
wohnheiten. Mit Genuss verbrachte Mahlzeiten steigern
zudem das eigene Wohlbefinden.
Es gibt auch andere Formen des Intervallfastens, die je

Ein gutes Frühstück ist für viele Intervallfaster entscheidend. Foto: Fotolia
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nach persönlichen Möglichkeiten leichter in den Alltag
zu integrieren sind. Bei der 5:2-Methode erstreckt sich
die Fastenphase über zwei Tage in der Woche, die nicht
aufeinander folgen müssen. An diesen Tagen sollte die
Kalorienzufuhr bei Frauen nicht mehr als 500, bei Män-
nern höchstens 600 Kalorien betragen. Eine Brühe oder
etwas Gemüse – mehr ist an diesen Tagen nicht drin. Dies
erfordert mehr Disziplin, ist aber für manche eine klare
Sache, die man an einem freien Tag gut machen kann.
Beim Intervallfasten kann man auch Fehler machen. Der
erste ist natürlich die Ungeduld. Die Umstellung des
Stoffwechsels auf die verlängerten Essenspausen kann
schon ein bis zwei Wochen dauern. Also nicht zu früh
aufgeben! Wenn man es anfänglich nur an ein oder zwei
Tagen in der Woche schafft, ist bereits ein Anfang ge-
macht. Übermotivierte könnten aber auch zu wenig essen.
Das signalisiert dem Körper eine Hungersnot, worauf
dieser mit einem niedrigeren Stoffwechsel und geringe-
rem Energieumsatz reagiert. Es drohen unbeherrschbare
Heißhunger-Attacken und der von anderen Diäten be-
kannte Jo-Jo-Effekt.

Spaziergang gegen Stress

Stress und zu wenig Schlaf sind ebenfalls ein Hindernis
beim Abnehmen. In Stresszeiten sorgt Cortisol für einen
erhöhten Blutzuckerspiegel. Dieses Hormon bewirkt die
Einlagerung von Energie in Fettdepots. Da Stress aller-
dings im Alltag nicht immer vermeidbar ist, kann man
mit einem individuellen Ausgleich gegensteuern. Dazu
zählt Bewegung, etwa ein Spaziergang am Abend oder öf-
ter mal die Treppe statt des Fahrstuhls nehmen. Sport im
Verein oder die Radtour mit der Familie oder Freunden
am Wochenende machen Spaß und sorgen dafür, dass der
Körper aktiv bleibt. Andere mögen ihren Ausgleich mit

Yoga, Meditation oder progressiver Muskelentspannung
finden.
Intervallfasten ist keine Diät, sondern ein Lebensrhyth-
mus. Mit ein bisschen Übung und dem Willen, etwas an
den alten Gewohnheiten zu schrauben, ist es eine leicht
umzusetzende Möglichkeit, dem Körper ein paar Pfunde
zu entlocken und etwas für die Gesundheit zu tun. Ge-
nuss und Freude an gutem Essen müssen deshalb nicht zu
kurz kommen. Lydia Geißler

Die abendliche Fressorgie beim Serien gucken fällt beim
Intervallfasten flach. Foto: Adobestock

Entdecken Sie den erlebnisreichen Wellnessort im Markgräflerland

Weitere Infos & Buchung:
Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen
Herbert-Hellmann-Allee 12 • 79189 Bad Krozingen
Tel. +49 7633 4008-154
tourist.info@bad-krozingen.info • www.bad-krozingen.info

BAD KROZINGEN
am Fuße des Südschwarzwaldes

Wohlfühl-Sparangebot (4=3)
Exklusives Übernachtungsangebot mit herrlichen Wohlfühl-
Anwendungen. Wenn Sie an einem Sonntag anreisen,
bekommen Sie eine zusätzliche Nacht geschenkt.

• 3 bzw. 4 Übernachtungen mit Frühstück
• Täglich Eintritt in die Vita Classica-Therme & Saunaparadies
• Pflegendes Ganzkörper-Peeling & -Wellnessmassage
• Aroma-Energie-Massage (ca. 40 min)
• HydroJet Massage
• Vitalsalat & Wellness-Cocktail
• 10 €-Verzehrgutschein im Café Sahnehäuble an der Therme
• Freie Fahrt mit Bus & Bahn im Schwarzwald

ab 442 € pro Person

https://www.bad-krozingen.info/
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....INTERVIEW | INGO NOMMSEN

„JederTraum verdient es,
angegangen zu werden“

Fernsehmoderator Ingo Nommsen meditiert regelmäßig –
und hat so zu einem neuen Lebensstil gefunden

I
ngo Nommsen, bekannt vom ZDF-Morgenmagazin
„Volle Kanne“, wollte schon als Jugendlicher zum
Fernsehen und hat viele Jobs hinter der Kamera ge-
macht, bis er dann schließlich selbst davorstand. Im
Interview erzählt er unter anderem, wie sich sein Le-

ben durch Selbstreflexion und Meditation verbessert hat.

Herr Nommsen, Sie praktizieren transzendentale Medita-
tion. Was hat sich dadurch für Sie verändert?
Ingo Nommsen: Ich bin sehr viel ruhiger geworden. Früher
war ich ein unglaublicher Grübler, jetzt gelingt es mir, meine
Gedanken während dieser 15 bis 20 Minuten zu stoppen.
Das ist wie ein Reset, ein Zurücksetzen des Geistes.

Wann meditieren Sie?
Ich versuche es immer morgens und abends zu machen.
Wenn ich früh ins Büro komme, lese ich irgendwas Kur-
zes, was mich in eine gute Grundstimmung bringt. Da-
nach setze ich mich hin und schließe die Augen. Und
abends meditiere ich, bevor ich in die letzte Arbeitsphase
des Tages gehe.

Noch vor ein paar Monaten hatten Sie einen anderen regel-
mäßigen Morgentermin. Warum haben Sie die Moderation
der ZDF-Frühstückssendung „Volle Kanne“ nach 20 Jahren
abgegeben?
Der Entscheidungsprozess ging, rückblickend gesehen,
schon 2018 mit meinem ersten Buch los. Da habe ich
gemerkt, was passieren kann, wenn ich anderen Sachen
mehr Raum gebe. Dass es noch viele Dinge gibt, die ich
gern machen und erleben möchte und ich enormen Spaß
daran habe, Neues auszuprobieren und auch mich dabei
neu zu entdecken. Und zu sehen, welche Türen sich öff-
nen, wenn man selber offen ist.

Zum Beispiel?
Dass ich nach einem Monat Auszeit in Amerika eine
Woche lang auf den Stand-Up-Bühnen in Manhattan

stehen würde und ein Come-
dyset auf Englisch mache, hätte
ich mir nie träumen lassen. Das
hat mich, aber auch meine Pri-
oritäten, total verändert.

War auch Ihr Moderations-
jubiläum bei „Volle Kanne“
entscheidend?
Ja, denn dieser Spruch, man soll
gehen, wenn’s am schönsten ist,
stimmt ja, zumindest für mich.
Mein letztes „Volle Kanne“-

Jahr war schon durch Corona besonders. Die Rückmel-
dungen der Zuschauer waren toll, das Team hat nochmal
ganz anders zusammengearbeitet. Und dann nach dem
Jubiläum zu gehen, fühlt sich für mich bis heute total rund
an. Aber es war eben auch wichtig, dass ich den Sprung
ins kalte Wasser schon mal gewagt und diese positiven
Erfahrungen im Gepäck hatte.

Was hat Sie nach dem Weggang positiv überrascht?
Die Reaktionen der Zuschauer, die reißen gar nicht ab
und berühren mich sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass
mich so viele Menschen vermissen werden.

Vermissen Sie etwas?
Natürlich vermisse ich was. Am meisten die Kollegen,
die Zusammenarbeit in einem Team habe ich immer sehr
genossen. Und auch die Zeit vor der Kamera, weil es ein
schönes Gefühl ist, so eine Sendung ins Ziel zu bringen.
Mir gefällt an Livesendungen, dass man den Erfolg direkt
mitbekommt. Ich bereite mich einen Tag auf eine Show
vor und am nächsten Tag wird live gesendet. Bei einem
Buchprojekt ist das anders, da dauert es länger, bis man
die Früchte seiner Arbeit genießen kann.

Gerade ist Ihr zweites Buch „Hilfe, ich bin zu nett!“ erschie-
nen. Warum der Hilferuf?
Nach dem Tod meines Vaters habe ich angefangen, mich
intensiver mit meinem eigenen Leben auseinanderzuset-
zen. Und bin immer wieder bei Situationen gelandet, wo
ich Dinge nur gemacht habe, um anderen zu gefallen. Ich
habe plötzlich gesehen, dass sich das wie ein roter Faden
durch mein Leben zog. Und ich damit nicht allein bin.
Deshalb fand ich es schön, aus dem, was ich erlebt habe,
auch ein paar Gedanken rauszuziehen, die anderen wei-
terhelfen können.

Wie hat diese Selbstreflexion Ihnen geholfen?
Ich bin mehr mit mir im Reinen. Früher konnte ich Pro-

bleme oft gar nicht als solche benennen. Jetzt weiß ich,
woran es gelegen hat und versuche, meine Konfliktscheue
auszuhebeln. Und ich habe begriffen, dass Erfolg das ist,
was du mit dir selbst ausmachst, unabhängig vom Ver-
gleich mit anderen. Das gibt mir Energie und lässt mich
viele neue Ideen umsetzen.

Welche Ideen sind das genau?
Das sind neben dem Buch vor allem mein wöchentlicher
Podcast und mein Bühnenprogramm. Der große Vorteil an
den Dingen, die man selbst in der Hand hat, ist ja, dass man
machen kann, was man will. Ich kann auf der Bühne meine
eigenen Songs singen, ich kann Geschichten erzählen, ich
kann das machen, was mir Freude macht, und genauso ist
es auch beim Podcast. Das ist eine große Freiheit, und die
versuche ich, für mich und auch für andere zu nutzen.

Wofür zu nutzen?
Um sich seine Träume zu erfüllen. Jeder träumt ja von
was, aber viele haben Angst vor dem Sprung ins Ungewis-
se. Ich glaube, dass es jeder Traum verdient, angegangen
zu werden.

Was würden Sie gerne noch angehen?
Ich denke, dass die Zeit wieder reif für ein großes Fern-
seh-Lagerfeuer am Abend ist. So eine Live-Show würde
mir großen Spaß machen. Für die ganze Familie. Damit
Menschen wieder zusammenkommen, die sonst alleine
auf dem Smartphone in Social-Media-Welten surfen.

In der Zwischenzeit laden Sie die Menschen in Ihre One-
Man-Show ein…
Ja, mein Bühnenprogramm ist sozusagen meine eigene
Abendshow. Gerade sind die Auftritte nur im Corona-
modus möglich, aber sie kommen gut an. Es ist ja auch
eine Herausforderung, vor weniger Leuten eine bestimm-
te Atmosphäre zu kreieren. Für 2022 plane ich eine grö-
ßere, bundesweite Tour.

Sie lassen Ihr Publikum hinter die Kulissen des Fernsehge-
schäfts schauen. Was gibt es da zu entdecken?
Wie unglaublich diszipliniert beispielsweise die alten
Schlagerhaudegen sind. Ich habe mal einen runden Ge-
burtstag von Dieter Thomas Heck moderiert, da hat mir
Tony Marshall morgens um halb acht das letzte Glas
Weißwein über den Tisch geschoben, beim verlängerten
Frühstück war er dann schon auf dem Weg zum nächsten
Job. Oder ich erzähle, dass Siegfried Rauch mir geholfen
hat, überhaupt in das Geschäft reinzukommen, weil sein
Sohn mein erster Gitarrenschüler war.

Im Februar sind Sie 50 geworden. Wie fühlt sich das an?
Für mich fühlt es sich im Moment auch wegen meiner
kleinen Familie so an, als würde ich das Leben leben, das
ich mir schon mit Anfang 20 gewünscht habe. Es ist gut,
dass es so ist, weil ich jetzt viele Dinge aus einer anderen
Grundhaltung angehen kann.

Herr Nommsen, vielen Dank für das Gespräch.
Interview: Elke Eckert

Ingo Nommsen (50) hat vor gar
nicht langer Zeit etwas Neues
angefangen und fühlt sich besser
denn je. Foto: Jens van Zoest
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Wellnesshotel Zum Koch, Meyerhofer Hotel Betriebs GmbH & Co. KG, Vorderhainberg 8, 94496 Ortenburg
Tel. 08542 / 1670, Fax 08542 / 167440, E-Mail: info@zumkoch.de, www.zumkoch.de

Es sind eben die DETAILS, die ein
Hotel zumGENIESSERHOTELmachen.

KURZE AUSZEIT
3 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension

Begrüßungsgetränk
Wellnessgutschein p.P. 50,00 � zur freien

Wahl der Anwendungen
Abschiedsgeschenk für Zuhause
z.B. p. P. im DZ Standard

Anreisetage: Donnerstag & Freitag

310 �

WOCHENEND HOPPER
2 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension

Begrüßungsgetränk
p.P. eine Honig-Rückenmassage
oder Vollmassage (je 40 Min.)
Abschiedsgeschenk für Zuhause
z.B. p. P. im DZ Standard

Anreisetage: Donnerstag, Freitag & Samstag

24150 �

A WOCH KOCH
6 Nächte bezahlen –
7 Nächte bleiben

7 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension
Begrüßungsgetränk

Wellnessgutschein p.P. 50,00 � zur freien Wahl
der Anwendungen

z.B. p. P. im DZ Standard

603 �

https://www.zumkoch.de/
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D
as Europareservat Unterer Inn im bayerisch-
oberösterreichischen Naturschutzgebiet er-
streckt sich etwa 55 Kilometer von der Salz-
achmündung bei Haiming bis zur Mündung
der Rott bei Neuhaus/Schärding. Ein wenig

fühlt man sich in dieser 5500 Hektar großen Landschaft
an die südfranzösische Camargue erinnert. Deswegen
wird das Gebiet auch „Bayerische Camargue“ genannt.
Dank der vielen Rad- und Wanderwege, die entlang des
Unterlaufs des Inns führen, finden Naturfreunde hier eine
große Vielfalt an Ausflugsmöglichkeiten.
Informationen rund um das Europareservat gibt es im
neuen Naturium in Ering. Das frühere Infozentrum wur-
de komplett saniert und modernisiert und hat in diesem
Jahr wiedereröffnet. Das Bayerische Umweltministeri-
um hat dem Besucher-, Natur-

s c h u t z -
und

Umweltbildungszentrum, mit seinen dezentralen Ange-
boten, die Auszeichnung „Staatlich anerkannte Umwelt-
station“ verliehen. Neben dem Zentrum in Ering gibt es
auf österreichischer Seite eine Ausstellung auf Schloss
Frauenstein und dazu sechs Erlebnis-Stationen auf bei-
den Seiten des Flusses, die im August 2021 fertig gewor-
den sind.
Der Vogelbeobachtungsturm in Eglsee bietet zum Bei-
spiel auf drei Etagen eine Aussicht auf die Vogelwelt
in der Eglseer Bucht. Mit etwas Glück kann man dort
neben Wasservögeln wie Reiher, Gänse, Enten, Wasser-
und Strandläufer sogar Seeadler beobachten.
Insgesamt sollen am Unteren Inn bis zu 300 verschiedene
Vogelarten leben, bis zu 250.000 Vögel finden hier zeit-
weise eine Heimat. Die Stauseen am Unteren Inn sind
wichtige Rastplätze für die Vogelzüge von und in den
Süden. In den Schlickbänken und Verlandungszonen fin-
den die Tiere reichlich Würmer und Larven. Bekassinen,
Pirole, Tüpfelsumpfhühner, Flussregenpfeifer – sie haben
Namen, die so mancher noch nie gehört hat. Wer mehr

wissen möchte, kann an einer Vogelführung teilnehmen.
Feldstecher nicht vergessen!

2020 ist die Station am neuen Umgehungsgewässer
fertig geworden. Dieses nutzen Fische und Was-

sertiere, um dem Kraftwerk Ering-Frauenstein
auszuweichen und ungehindert stromauf- und
abwärts wandern zu können. Dank Maß-
nahmen wie dieser konnte zum Beispiel der
Steingressling wieder nachgewiesen werden.
Der Fisch galt am Inn bereits als ausgestor-
ben.
Der Inn war ursprünglich ein reißender
Wildfluss mit weit verzweigten Seitenarmen,

die immer wieder ihre Richtung änderten und gewaltige
Kiesmengen mit sich brachten. Einige dieser Kiesbänke
sind heute noch erhalten, weitere werden angelegt, denn
zwischen den Steinen brüten beispielsweise Flussuferläu-
fer und im Wasser haben die Fische Laichplätze im Kies.
Warum das Wasser des Inns vor allem nach der Schnee-
schmelze nicht klar, sondern milchig ist, liegt übrigens

Mit etwas Glück sieht man auch einen Seeadler.
Foto: Pixabay

Eine Wanderung durch das tierreiche Naturreservat macht
gute Laune. Foto: TVO/Weissenbrunner

Oben und rechte Seite oben: Reiher sind im Europareservat zuhause, ebenso wie Enten und
Wasserläufer. Fotos: Privat; Pixabay

Rechts: Das Europareservat Unterer Inn aus der Vogelperspektive. Foto: TVO/Leidorf

Flache Seen, sprudelnde
Wasserläufe, Auwälder und
eine Vogelwelt, die ihres-
gleichen sucht. Im Natur-
schutzgebiet Unterer Inn
findet man eine der
idyllischsten Flussland-
schaften Europas

Unterer Inn –
die bayerische

Camargue
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am fein zerriebenen Gesteinsmehl, das der Fluss mit sich
führt. Die gewaltigen Schwebstoffmengen werden auch
„Gletschermilch“ genannt. Sie lagern sich in den flachen
Wasserzonen ab. Im Gegensatz zum milchigen Inn ist das
Wasser der Quellbäche in der Au meist klar.

Auenwälder mit
kleinen Seen entstanden

Ab dem 19. Jahrhundert wurde der Inn begradigt, ein-
gedeicht und kanalisiert, als Hochwasserschutz und
um Land zu gewinnen. Im 20. Jahrhundert wurden zur
Stromgewinnung vier Staustufen am Unteren Inn gebaut.
Der Inn floss dadurch langsamer, Schwebstoffe konnten

sich in den angestauten Bereichen abla-
gern und Inseln bilden. Nach und nach
siedelten sich Pflanzen an, von den
ersten Seggen- und Simsen-Arten bis
zu Röhrichten, Weiden und Bäumen.
Auwälder entstanden, in denen kleine
Seen, die Altwasser, liegen. Das sind
ehemalige Flussarme, die keine Ver-
bindung mehr zum Fluss haben.
Durch die verlangsamte Fließge-

schwindigkeit des Inns haben sich
Brachsen, Karpfen, Hecht und Rotfeder,

Fischarten, die ruhigere Gewässer bevor-
zugen, angesiedelt, aber auch schillernde

Libellen, Wasserläufer, Frösche, Molche, Bi-
ber und Fischotter haben hier eine Heimat ge-

funden.
Was es mit den Auen als Lebensraum auf sich hat, er-

fährt man an den Erlebnis-Stationen „Auenlebensräume“
auf deutscher Seite und „Quellbach, Totholz und Auen-
gewässer“ auf österreichischer Seite. Zum Beispiel, dass
die Auwälder auf den Inseln der Stauseen zu den weni-
gen echten Urwäldern in Mitteleuropa zählen. Hier gibt
es das bayernweit bedeutendste Vorkommen von der auf
der Roten Liste gefährdeter Arten aufgelisteten Schwarz-
pappel und die Grauerlenwälder am Unteren Inn sind
deutschlandweit die größten.
Die Auen haben aber auch trockene Bereiche. Lichtun-
gen, die sogenannten Brennen, sind auf den meterdi-
cken angeschwemmten Kiesböden entstanden. Wegen
des wasserdurchlässigen Untergrunds ist der Boden dort
trocken. Seltene Orchideenarten gedeihen hier, aber auch
viele Sträucher, Gräser und Wildblumen, die Insekten
aller Arten anziehen – und natürlich auch zweibeinige
Wander- und Naturfreunde. Patrizia Steipe

HOTEL MÜRZ
WUNSCH HOTEL

& spa hotel
körper & geist
beleben

natural
natur erleben

health
gesund leben

basenfasten woche
à 7 Nä

https://www.muerz.de/
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Freitag, 24. September 2021 ab 9 Uhr

Urlaub in historischemAmbiente

300-Euro-Gutschein für Urlaub imHotel
Schlossgasthof Rösch

Noch 0 1 3 Stück

Startpreis

300,-
EUR

MMMMiiinnniiimmmaaalllppprrreeeiiisss:::
150,- EUR

Bieten Sie hier am 24. September
2021 ab 9 Uhrmit.

Jetzt Bietagent anlegen

Merken& Erinnern

Starttermin

und

Auktionsdetails

Proſtipp:

der Bietagent bietet

für Sie, wenn Sie

gerade keine Zeit

haben.

Planung ist alles!

Verpassen Sie keine

Ihrer Wunschauktionen.

Machen Sie sich

ein Bild vom

Angebot

Hier wird Ihnen

der aktuelle Preis

angezeigt.

So viele

gibt es

davon.

.

Die Auktionen starten täglich um 9 Uhr auf: www.kaufdown.de

Registrieren Sie sich jetzt auf Kaufdown.de und bieten Sie mit!

Preissenkung garantiert – bis zu 50 % Schnappen Sie sich

IhrenWunschpreis

Unsere smarten Funktionen für Sie

Bestellen Sie den Newsletter und ver-

passen Sie kein Angebot. Der Bietagent

hilft Ihnen beim Ersteigern. Lassen Sie

sich vor Start an die Auktion erinnern.

Jeder Auktionspreis sinkt stetig, bis der

Erste zuschlägt und das Angebot erstei-

gert. Danach beginnt die Auktion wieder

beim Startpreis, solange der Vorrat reicht.

Schnappen Sie sich das Angebot, sobald

IhrWunschpreis erreicht ist – bevor Ihnen

ein anderer zuvor kommt. Jagen Sie

schneller als Ihr Konkurrent!

WAS IST KAUFDOWN | DIE AUKTION, BEI DER DER PREIS SINKT

https://www.kaufdown.de/
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WAS IST KAUFDOWN | DIE AUKTION, BEI DER DER PREIS SINKT

Spaß haben und sparen mit Kaufdown.de
Hier sehen Sie eine Auswahl kommender Auktionen:

Reisen

24. September 2021

Hotel Schlossgasthof Rösch
300-Euro-Gutschein

25. September 2021

Der Kolmhof
Urlaub in Kärnten

28. September 2021

Hotel Gut Trattlerhof
Romantische Auszeit in Kärnten

30. September 2021

Gasthaus-Hotel Fuchs
4Tage im Bayerwald

Reisen

4. Oktober 2021

Familotel Schreinerhof
Urlaub mit Kindern

7. Oktober 2021

Hotel Eibl-Brunner
Relaxdays für 2 Personen

8. Oktober 2021

Hotel Zum Koch
Urlaub im BayerischenWald

9. Oktober 2021

Wellnesshotel Jagdhof
875-Euro-Gutschein

Reisen

15. Oktober 2021

Spa & Resort BachmairWeissach
2 Nächte amTegernsee

17. Oktober 2021

PURADIES
Pure Auszeit in Leogang

21. Oktober 2021

Hotel DasWeitblick Allgäu
Urlaub in Marktoberdorf

10. November 2021

Parkhotel Jordanbad
Wellness in Oberschwaben

Genuss & Freizeit

1. Oktober 2021

Senti Vini
ItalienischeWeine vom Importeur

5. Oktober 2021

Alte Hausbrennerei Penninger
70-Euro-Gutschein

6. Oktober 2021

Ritterwerk
Haushaltsgeräte – Made in Germany

11. November 2021

Haderner Bräu
Brauereiführungen

Bis zu

50%
Rabatt!Täglich auf Kaufdown.de

UnserVersprechen an Sie

• Rabatterlebnis

• Qualitätsgeprüfte Anbieter

• Sorgfältig ausgewählte Angebote

https://www.kaufdown.de/
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Urlaub mit Määh-Flow
Auf dem Ferienhof von Eva Götsch sorgen mehr als 200 Schafe für entspannte Atmosphäre

W
elchen Charakter die Schafe ha-
ben?“, sagt Eva Götsch, „das hängt
von der Rasse ab. Unsere Schnalser
Schafe können ganz schön stur und
eigenwillig sein, aber im Großen und

Ganzen ist es lustig mit ihnen. Sie sind gemütliche und
ruhige Tiere.“ Eva Götsch ist mit 23 eine der jüngsten
Bäuerinnen des Schnalstals. Den Gurschlhof mit Blick
auf den Ort Karthaus und den gegenüber liegenden
Kreuzberg hat sie vor drei Jahren von ihrem Papa Josef
(67) übernommen. Die Familie hat um die 90 Mutter-
schafe, was mit Jungtieren und Hammeln fast 250 Tie-
re ergibt. Diese sind allerdings mehr oder weniger eine
Leidenschaft, denn das Geld bringen auf dem Gurschlhof
14 Milchkühe mit Kälbern ein, außerdem ein Ferienhaus
mit insgesamt zwölf Schlafplätzen in Ferienwohnungen.
Letztere sind ausgesprochen beliebt, denn viele Gruppen
und Familien, auch aus Deutschland, lieben den Hof mit
seinen Schafen, die auf ganz eigene Art eine entspannte,
empathische Atmosphäre erzeugen. Hier ist im Wander-
urlaub der „Määh-Flow“ inbegriffen.

Transhumanz ins Ötztal

Von Juni bis Mitte September sind die Schafe im Ötztal.
Im Rahmen der traditionellen Transhumanz, des großen
Schafumzugs vom Schnalstal ins Ötztal über die Alpen,
ziehen auch Eva Götschs Tiere auf die andere Seite der
Alpen, um dort in Ruhe die Almen leer zu fressen – in
ihrer Heimat sind die Hochweiden in dieser Zeit nämlich
von Rindern belegt. Die junge Bäuerin geht dann persön-

Eva Götsch mit ihren Schafen am Sammelplatz vor dem
großen Umzug. Foto: Eva Götsch

Eva Götsch auf dem Bal-
kon des Bauernhauses.
Foto: Isabel Winklbauer
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lich mit und passt auf, dass die starken Schafe, die voraus-
gehen, nicht zu weit davonpreschen, und dass die Mütter
mit ihren Jungtieren am Ende des Zugs gut mitkommen.
„Unsere Schafe haben einen roten Punkt auf der Schul-
ter“, erklärt sie, „so kann ich sie von den anderen unter-
scheiden. Es gehen bei dem Zug ja an die 1500 Schafe aus
ganz Südtirol mit.“ Und Vater Sepp, der am Tisch sitzend
Kräuter entstielt, fügt an: „Ein bis zwei Prozent der Tiere
frisst dabei leider immer der Berg. Sie fallen Flussüber-
querungen, Moränen, Steinschlägen, Blitzen oder freilau-
fenden Hunden zum Opfer.“ Seit 1415 gibt es den Brauch
der Transhumanz. Damals wurden 21 Südtiroler Bauern
Miteigentümer der Almen auf der Nordseite der Berge,
weil die Weiden auf der eigenen Seite einfach nicht aus-
reichten.
Jetzt im September sind die Schafe wieder zuhause und
bringen familiäre Stimmung auf den Gurschlhof. Wan-
dertouristen freuen sich stets über die wolligen Freunde,
die bis hoch zur zum Hof gehörenden Gurschlalm die
Wiesen bevölkern. „Jetzt fressen sie hier alles kurz und
verhindern, dass alles verbuscht. Sie schützen so die Bö-
den und verhindern Lawinen.“

Orientierungssinn wie Zugvögel

Die Gurschlschafe sind keine Milchschafe. Sie werden
aber zwei Mal im Jahr geschoren, die dabei abfallen-
de Wolle wird durch den Schafzuchtverein Schnalstal
vermarktet – es entstehen Filzsachen wie Hausschu-
he oder Sitzkissen. Viel verdient sei an der Wolle nicht,
sagt Götsch. Auch die Zucht und der Verkauf an den
Schlachthof oder an Restaurants bringt nur etwas Geld.
Unter anderem weil das Schnalser Schaf eine vom Aus-
sterben bedrohte Rasse ist, bekommt der Hof Zuschüsse
von der EU. Die Tiere sind als erhaltenswert angesehen,
die Transhumanz ist sogar immaterielles Kulturerbe der
Unesco.
„Ich bin mit Schafen aufgewachsen“, beschreibt Eva
Götsch ihr Verhältnis zu den Tieren, „mein Onkel hatte
wirklich viele davon. Schon als Kind war es für mich das
Größte, die Lämmchen mit der Flasche aufzuziehen. Ich
habe eine ziemliche Verbindung und Leidenschaft zu den
Schafen aufgebaut.“ Mal ehrlich, sind Schafe dumm? Va-
ter Sepp propagiert das Gegenteil. „Schafe haben einen
hohen Orientierungssinn, wie Zugvögel, und sind ziem-
lich schlau“, sagt er. „Die Leittiere merken sich vom einen
Jahr zum anderen den Weg zur letztjährigen Weide. Sie
gehen im Juli auch von alleine nach unten, wenn es an der
Zeit ist. Sie spüren, wenn der Schnee kommt.“
Im Winter, wenn die letzten Herbstgäste fort sind, hat
Eva Götsch viel Arbeit mit den Schafen, berichtet sie. Die
Muttertiere im Stall müssen gefüttert werden, sie streut
ein, beobachtet täglich, ob alle gesund sind, insbesondere
die Lämmer brauchen Aufmerksamkeit. Sie hilft bei der
Geburt, und wenn eine Schafsmama ihr Lamm nicht mag,
zieht sie es mit der Flasche auf. So vergeht der Winter mit
dem Schafsleben, bis zu Ostern wieder die ersten Gäste
kommen: „Eine Motorradgruppe mietet das ganze Haus,
dann ist wieder etwas los.“ Zu den Motorradgästen gibt es
auch eine Anekdote. Die Biker stellten ihre Gefährte alle
in einer Reihe auf der Auffahrtsstraße zum Ferienhaus
auf. Ein Pony, das Götsch früher hatte, fasste den Aufzug
daraufhin offenbar als eine Herde fremder Tiere auf und
fühlte sich herausgefordert – es schmiss der Reihe nach
alle Motorräder um, um die „Konkurrenz“ auszuschalten.
Zum Glück nahm im weichen Gras kein Bike Schaden,
das Pony ist inzwischen verstorben. Im Vergleich schnei-
den Schafe auch hier intelligenter ab: „Sie sind freundlich,
sozial und tun niemandem etwas zuleide“, sagt Götsch.
Fragt man Eva Götsch, ob denn nicht bald ein junger
Bauer her muss, der mit ihr gemeinsam den Hof führt, hat
es diese nicht eilig. „Ja“, sagt sie, „die jungen Leute hier
im Schnalstal treffen sich schon auch auf Festen oder in
Vereinen.“ Es klingt, als wäre sie ganz gerne noch alleine
eine Schafmama. Isabel Winklbauer

Karthaus –
Stimmen aus der Vergangenheit

Der Gurschlhof liegt nahe bei Karthaus, einem Teil der Gemeinde Schnals im Schnalstal. Der Ort ist einen Be-
such wert, weil hier noch immer das geschichtliche Echo eines alten Karthäuserklosters zu sehen und zu hören
ist: Um 1325 entstand hier das Refugium Allerengelberg, das im Laufe der Zeit immer größer wurde. Mönche
folgten hier Jahrhunderte lang einem strengen, größtenteils schweigendem Tagesablauf. Sie leisteten keine so-

zialen Dienste, zogen aus
der Bevölkerung aber hohe
Abgaben ein. Die Brüder
lebten vom Weinhandel,
halb Karthaus ist deshalb
heute noch unterkellert.
Im 16. Jahrhundert wurde
die Abneigung der An-
wohner gegen die Mönche
so groß, dass ein Bauern-
aufstand losbrach und die
Karthäuser eine Ringmau-
er bauen mussten. 1782
wurde das Kloster im Rah-
men einer Kirchenreform
trotzdem geschlossen. In
den Räumen siedelten sich
daraufhin normale Leute,
etwa Bauern und Hand-
werker an. 1924 brannte
das Kloster nieder. Die
wichtigsten Überreste
wurden nach moderner
Südtiroler Architektur
behutsam restauriert, es
befinden sich auch wieder
Wohnungen darin.
Die Geschichte von Kar-

thaus lässt sich besonders schön im Hotel Goldene Rose erleben. Ein Teil des Karthäuser-Weinkellers ist
heute der Keller des Hotels, aus dem ebenso gute Tropfen kommen wie seit je. Eben erst haben die Inhaber
eine neue, stimmungsvoll überdachte Terrasse gebaut, die bei den Gästen höchst beliebt ist. Gleich gegenüber
ist der Eingang zum Kreuzgang, in dem ein kunstvoll gezeichneter Film die Geschichte des Klosters erzählt.
Einmal im Jahr, meist im August, präsentiert Karthaus im Kreuzgang und im Garten des Klosters eine moderne
Kunstausstellung. win

Blick in den Kreuzgang im Juli 2021. Die Stille ist immer noch allgegenwärtig.
Foto: I. Winklbauer

Eva mit ihrem Vater Sepp Götsch, dem Obmann aller 21 Schafbauern der Transhumanz. Sepp berät auch die Unesco in
Sachen des Schafumtriebs. Foto: Isabel Winklbauer
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Der Pferdeflüsterer
von der M-Ranch

Im Bayerwald boomen die Reiterhöfe. Experten wie Alex Madl, bekannt aus der
Vox-TV-Sendung „Die Pferdeprofis“, sind deutschlandweit gefragt

E
r wirkt ein bisschen wie einer dieser Alternativ-
Cowboys aus den Neo-Western der Siebziger,
Achtziger und Neunziger Jahre, die mit gewissen
Klischees über den Wilden Westen aufräumten.
Die Rede ist von Alex Madl, 41, ein ausgewiese-

ner Pferdeexperte und deswegen auch ein Menschenexperte.
Die Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, mit Hipster-
bart und im Holzfällerhemd sieht er völlig unprätentiös aus.
Seine Mission: die Beziehung von Mensch und Pferd neu zu
denken und zu praktizieren. Und dabei an ganz alte Traditi-
onen anzuknüpfen.
Seit er in der Vox-Serie „Die Pferdeprofis“ mitwirkte, ist er
deutschlandweit bekannt. Alex Madl war drei Jahre als Co-
Trainer bei dem Oberpfälzer Bernd Hackl, 45, tätig, der diese
Sendung seit 2013 moderiert. Madl war dort zwischen 2015
und 2017 regelmäßig zu sehen, seitdem wird er als „Pferde-
flüsterer“ gehandelt. Insbesondere, wenn er im Norden und
Westen der Bundesrepublik auftritt. Eine Bezeichnung, bei
der Madl erst einmal schlucken zu scheint, als er darauf ange-
sprochen wird. Zur Erinnerung, Robert Redford war es, der
den englischen Terminus „Horse Whisperer“ weltweit popu-
lär machte durch seinen gleichnamigen Film aus dem Jahre
1999. Nach kurzem Nachdenken sagt Madl: „Der Begriff hat
zu einem massiven Umdenken in der Kommunikation mit
und über Pferde geführt.“ Das sei eine Entwicklung, die er
sehr begrüße. Eine diplomatische Aussage, die offenlässt, ob
er sich mit dem Begriff beschrieben fühlt.
Er stammt aus Bischofsreut im tiefsten Osten des Baye-
rischen Walds. Aufgewachsen ist er auf dem elterlichen
Matthiaslhof. Ein mehrfach umgebautes Gehöft, seit 1705
im Familienbesitz, das ehedem ein Bauernhof war, später
eine Gastwirtschaft. Inzwischen ist es die M-Ranch. Mit

„M“ wie „Matthiasl“, aber auch wie „Madl“. „M-Ranch ist
mundmotorisch leichter zu bewältigen als Matthiasl. Gerade
für Leute, die nicht aus unserer Region stammen“, sagt der
Woidler und schmunzelt. Der an die M-Ranch angeschlos-
sene Hotel-Gasthof heißt übrigens weiterhin „Zum Matthi-
asl“. „Das war uns wichtig“, sagt Madl.

Westernreiten und
historische Pferdekultur

Sein Vater Karl hat hier in den Siebziger Jahren mit der
Warmblut-Pferdezucht begonnen. Für Alex Madl wur-
den Pferde zum Lebensinhalt. Parallel zu seiner Biographie
entwickelte sich der Bayerische Wald und der angrenzende
Oberpfälzer Wald zu einem regelrechten Pferdeland. Wer
die Region in den vergangenen 25 Jahren aufmerksam bereist
hat, stellt fest, dass die Anzahl von Pferdekoppeln deutlich
gestiegen ist. Ebenso, dass die Häufigkeit von Reiterinnen
und Reitern in Wald und Feld zugenommen hat. Belastba-
re Zahlen, die eine Veränderung dokumentieren, ließen sich
im Vorfeld dieses Artikels indes nicht finden. Eines ist aber
sicher: Die Zahl der Pferdehöfe ist groß. Auf den einschlägi-
gen Seiten, die das touristische Angebot des Bayerischen und
Oberpfälzer Walds präsentieren, sind rund neunzig Adressen
zu finden. Der Bayerische Reit- und Fahrverband führt rund
siebzig Pferdebetriebe in Niederbayern und der Oberpfalz
auf, davon die Mehrheit nördlich der Donau. Die privaten
Pferdebesitzer aus der Region sind in diesen Zahlen nicht
enthalten. „Viele Landwirte haben in den vergangenen Jahr-
zehnten die Rinderhaltung aufgegeben,weil sie unwirtschaft-
lich wurde“,berichtet Alex Madl.Die Ställe waren meist noch
vorhanden. „Inzwischen sind dort oft Pferde untergebracht“,

so Madl weiter, zumal der pferdetaugliche Umbau der Stal-
lungen ohne große Probleme zu bewerkstelligen sei. Auf die-
se Weise entstand eine breite Pferdekultur im Bayerwald.
Ob der Bischofsreuter repräsentativ für die Pferdeszene im
Bayerwald ist, sei einmal dahingestellt. Aber er ist zumindest
ein bewusster Teil davon. Auch wenn er seinen eigenen Weg
geht. Der führte ihn von der Westernreiterei bis zum Studi-
um historischer Pferdefachliteratur. Madl zitiert den Klassi-
ker „Das Gymnasium des Pferdes“ von Gustav Steinbrecht
aus dem Jahre 1885 oder Louis-Charles Mercier Du Paty De
Clams „Theorie und Praktik der höheren Reitkunst“, erschie-
nen 1777 in Frankreich, ins Deutsche übersetzt 1822.
„Das Wissen um die Anatomie und Belastbarkeit von Pfer-
den war früher viel größer als heutzutage“, erzählt Madl und
begründet: „Pferde spielten in der vorindustriellen Zeit eine
ganz andere Rolle als heute, als Arbeitstiere, Transportmittel
und im Militär.“ Wer damals in der Kavallerie tätig werden
wollte, musste erst tanzen und fechten lernen, zitiert er aus
den alten Werken. „Dabei ging es um Körperbeherrschung
und Auge-Hand-Koordination.“ Erst danach galt man als
befähigt, ein militärisch geschultes Pferd zu besteigen. Vie-
les von dem alten Wissen sei mittlerweile verloren gegangen,
bedauert Madl. Klar, dass er auch die Geschehnisse um die
Moderne Fünfkämpferin Annika Schleu und die Bundes-
trainerin Kim Raisner während der Olympischen Spiele
mitverfolgt hat. „In einer Stresssituation, wie sie ein derartiger
Wettkampf darstellt, die Pferde zu tauschen, geht überhaupt
nicht“, urteilt der Pferdefachmann. „Das ganze System ist
falsch.“ Vielleicht eröffne der Eklat die Chance, dieses Sys-
tem zu ändern (zur Erinnerung: Schleu saß weinend auf dem
Pferd,das sich weigerte, zu springen,und gab ihm die Sporen.
Raisner schlug das Tier zudem mit der flachen Hand).
Madl plädiert für einen vertrauensvollen Umgang zwischen
Reiterin oder Reiter und Pferd: „Es ist ein emotionales Ver-
hältnis, das schwierig wird, wenn die Kommunikation gestört
ist.“ Seine Aufgabe sieht er darin, die Probleme offenzule-
gen und Lösungswege für Mensch und Tier aufzuzeigen.
„Manchmal liegen die Ursachen weit zurück und haben mit
der Ausbildung des Pferdes zu tun.“ Etwa in Intensivtrainings
auf der M-Ranch oder bei seinen Besuchen bei Reiterverei-
nen oder Reiterhöfen in ganz Deutschland und im Ausland.
In der Regel setzt Madl sich dabei mit acht bis zehn Pferde-
Menschen-Paaren auseinander, rund 45 Minuten pro Paar.
Ein Zeitraum, der meist für eine erste Beurteilung reicht.
„In den vergangenen Jahrzehnten habe ich mich mit schät-
zungsweise 3500 Pferden auseinandergesetzt, vieles erkenne
ich schnell.“ Etwa am Bewegungsablauf des Tieres oder an
den Reaktionen eines Pferdes auf die Kommandos seines Be-
sitzers. Wenn Madl auf einzelne Fälle aus der jüngsten Zeit
zu sprechen kommt, wird schnell klar, dass er nicht nur ein
sensibler Pferdebeoachter ist, sondern auch ein einfühlsamer
Menschenkenner. Genau darauf weist übrigens der Begriff
„Problempferd“ hin. Er eröffnet eine urteilsfreie Kommuni-
kation mit Menschen. Madl mag ein Pferdeflüsterer sein, ein
Menschenversteher ist er ganz sicherlich auch. Horst Kramer

Alex Madl beim Pferdetraining. Einer seiner Merksätze
lautet: „Ein Pferd ruft man vorwärts ab, seitwärts fängt
man an, es zu trainieren.“ Foto: M-Ranch/oh
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Wellness für die gan
ze Familie

Familotel Schreinerhof Betriebs GmbH | Günter Schon | Schreinerhof 1 | 94513 Schönberg | Tel. +49(0)8554 942 940 | info@schreinerhof.de

• Sporthalle mit Sportprogramm
• Kino mit Theater- & Discobühne
• Kids Kart & 3000 Bausteine
• Werkstatt & Atelier
• Lasergame & AirHockey
• Familien- & Erlebnisbar
• Restaurant Stadl & Schober
• neue Buffetlandschaft
• Grill-Restaurant OX
• Sonnenbistro mit Terrasse
• NEU Abenteuerspielplatz
Häcksler & Traktor

www.schreinerhof.de

Unsere Highlights für Euch
• “Schreinerhof Wasserwelten” auf 2.500 qm mit
Wasserklettergarten, Sky Pool, 100-m-Röhrenrutsche,
Familiensauna, Private Spa u.v.m.
• Reithalle im Turniermaß
• Echtes Bauernhoferlebnis für die ganze Familie
• riesige Indoorspielbereiche mit
altersgerechten Erlebnisspielplätzen
• professionelle Kinderbetreuung ab 0 Jahren
• Schreinerhof Saunawelten mit Panoramasauna
• Wellnessanwendungen für die ganze Familie
• Natursee mit Ruhedeck
• und vieles mehr...

Erlebnistage im Schreinerhof
ganzjährig 3 Nächte ab € 480 p.P.

https://www.schreinerhof.de/
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Warum nicht mal Yin-Yoga?
Diese besonders tiefgehende Art des Yogas tut vor allem den Faszien gut

J
eder Mensch, der Yin-Yoga praktiziert, erfährt
bald, dass die Übungen ein ausgezeichneter
Weg sind, um den eigenen Körper kennenzu-
lernen, ihn zu beweglicher zu machen und in-
nere Ruhe zu finden.

Dazu braucht es zuerst einmal
einen guten Lehrer oder eine gute
Lehrerin und Zeit. Doch auch
das Hintergrundwissen zur Praxis
ist spannend, denn sowohl in der
indischen als auch in der chinesi-
schen Philosophie und Heilkunde
wirken sich die Asanas genannten
Yoga-Positionen günstig auf den
Energiefluss im Menschen aus.
In der chinesischen Medizin trägt
diese menschliche (und universel-
le) Lebenskraft den Namen Qi
(geprochen „Tschi“; indisch: Pra-
na), die den Körpern auf Bahnen
durchströmt, die Meridiane (in-
disch: Nadis) heißen. Krankheit,
so ein Prinzip der Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM),
ist auf einen gestörten Fluss des Qi zurückzuführen. Um
diese Störung aufzuheben, werden die Meridiane zum Bei-
spiel durch Akupunktur stimuliert. Die Energie lässt sich
ebenso verbessern oder wiederherstellen, indem das Ge-
webe durch gezielte Asanas durch Druck oder Dehnung
Impulse erfährt.
Aus dem Taoismus stammt die Vorstellung, dass sich Qi
im physischen Bereich in die beiden Energiequalitäten
Yin und Yang teilt. Die Yin-Aspekte des Qi sind dunk-
ler, schwerer zu erkennen und neigen sich dem Zentrum
zu, die Yang-Elemente sind heller, deutlicher und stehen
für die Oberfläche der Realität. Gemäß dieser Analogie
werden rhythmische Übungen, die die Muskulatur be-
anspruchen und sich positiv auf Kondition und Balance
auswirken, Yang zugeordnet. Hatha-Yoga gehört in den
Yang-Bereich mit seinen verschiedenen kraftvollen Stilen
wie Iyengar, Ashtanga, Power-Yoga und Bikram.

Die Yin-Praxis, die sich tieferen Körperbereichen widmet,
ist vergleichsweise statisch, die Muskeln bleiben passiv, je-
doch wird sanfter und andauernder Druck auf Knochen,
Gelenke, Bänder und auch Faszien ausgeübt, indem Stel-
lungen dauerhaft gehalten werden. Die angesprochenen
Gewebe sind weniger elastisch als Muskeln und müssen
sanft gezogen und zusammengedrückt werden, um sie an-
zuregen und zu mobilisieren. Zum Vergleich: Man denke
daran, über wie viele Monate bei einer kieferorthopädi-
schen Behandlung Druck auf die Zähne ausgeübt wird,
damit sich ihre Stellung im Kiefer dauerhaft ändern.
Eine Bemerkung zu Faszien: Dieses Bindegewebe wur-
de noch bis vor Kurzem unterschätzt, denn es galt in
der Anatomie als nebensächliches Verpackungsmateri-
al. Faszien umhüllen alle Körperstrukturen und füllen
Organzwischenräume. Heute ist bekannt, dass sie von
Rezeptoren durchzogen sind und eine wichtige Rolle
bei der Körperwahrnehmung spielen. Fasziale Struk-
turen verbinden entlegene Körperbereiche miteinander.
Ihre Kollagenhüllen sind mit einer Flüssigkeit gefüllt,
die das Fasernetz durchströmt, hormonelle Botenstof-
fe transportiert und den Körper geschmeidig hält. Der
Clou: Dieses Netz entspricht dem Verlauf des Meridi-
ansystems in der Traditionellen Chinesischen Medizin.
Hält man demnach die Faszien geschmeidig, kann auch
das Chi besser fließen.

In die Stellung hineinfinden,
sich der Schwerkraft hingeben

Rike Gutmann, erfahrenen Yogalehrerin, leitet seit Jah-
ren am Ammersee-Westufer auch Yin-Yoga-Kurse an. Sie
schätzt die besondere Ruhe in den Kursen: „Die Teilneh-
mer sollen jeden Ehrgeiz fahren lassen und sehr langsam in
die Stellung hineinfinden, sich der Schwerkraft hingeben.“
Es gehe nicht darum, tätig eine Grenze zu überschreiten,
sondern Spannungen loszulassen. „Um die aufzuspüren
sind einfach längere Zeiträume nötig.“ Und tatsächlich
braucht es eine Weile, bis der Blick der Übenden sich kon-
zentriert nach Innen richtet und nach und nach ein Be-

wusstsein für Körperzustände entsteht. Dann aber kann
eine tiefe Verbindung zu sich selbst hergestellt werden, die
eine Kraftquelle für den Alltag sein kann. Am Yin-Yoga
schätzt die Yogalehrerin außerdem die reinigende Kompo-
nente: „Durch die Dehnung der Bindegewebe werden Ab-
fallprodukte des Stoffwechsels ausgeschwemmt, denn die
Faszie wird wie ein Schwamm ausgedrückt. Danach wird
sie wieder mit frischer Körperflüssigkeit versorgt.“ Viele
Yin-Übungen seien aus dem Hatha-Yoga bekannt, nur sei
der Zugang im Yin anders. „Die Grundziele des Yogas, die
Körperöffnung, -aufrichtung und die verbesserte Beweg-
lichkeit streben wir auch hier an“, erklärt Gutmann weiter.
Die Yin-Übungen finden überwiegend im Sitzen und Lie-
gen statt und werden weitgehend ohne Kraft durchgeführt.
Im ersten Schritt finden die Übenden in die Stellung hi-
nein. Im zweiten Schritt wird die Aufmerksamkeit nach
innen geleitet und auf die ruhige und regelmäßige Atmung
gerichtet. Schritt drei ist das passive Verharren in der Posi-
tion, das zwischen drei und zehn (!) Minuten dauern kann.
Auch wenn die Muskeln nicht gefordert werden, kann das
lange Halten in einer Stellung eine Herausforderung sein.
Beim Auflösen kommt es möglicherweise zum sogenann-
ten Rebound-Effekt, dabei wird die gedehnte Muskelgrup-
pe stark spürbar, was Praktizierende häufig als Gefühl der
Zerbrechlichkeit erleben. Diese Empfindung hält aber nur
für ein paar Sekunden an und geht in ein Gefühl tiefer und
wohltuender Entspannung über.
Eine gute Übung zum Einstieg ist „Der Schmetterling“.
Setzen Sie sich auf den Boden und bringen Sie Ihre Fuß-
sohlen aneinander, die Fersen ungefähr 30 Zentimeter vom
Damm entfernt. Ziehen Sie den Rücken zuerst gut in die
Länge, dann lassen Sie ihn nach vorne hängen, sodass in
etwa die Form eines Regenbogens entsteht. Lassen Sie den
Kopf frei baumeln und denken Sie nicht darüber nach, wie
tief Sie nach unten kommen. Diese Übung schafft Raum
zwischen den Wirbelkörpern und für Ihre Bandscheiben.
Die Halswirbelsäule wird in die Länge gezogen. Achten
Sie auf die Dehnung in den Hüftgelenken oder im unteren
Rücken. Verharren Sie und geben Sie nach, so weit es Ih-
rem Körper guttut. Sona Hähnel

Buchtipps
Umfassend
Sarah Powers:

„Insight Yoga“

Arbor Verlag

Geradlinig
Dirk Bennewitz und Andrea Kubasch:

„Faszientraining
mit Yin-Yoga“

Lotos Verlag

Yin-Yoga-Expertin
Rike Gutmann.
Foto: privat

Länger andauernde, relativ statische Asanas, also Übungen, wecken die kleinsten Muskelstränge und Faszien auf. Der Yogi
bemerkt anschließend Körperstellen, von denen er nicht wusste, dass sie existieren. Foto: Fotolia
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Hotel LINDENWIRT • Christian Geiger e.K. • Unterried 9 • 94256 Drachselsried bei Bodenmais / Bayerischer Wald
Tel. 09945 / 8893001 • info@hotel-lindenwirt.de • www.hotel-lindenwirt.de

WELLNESS & REGENERATION
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

NEU
Yoga- und Vitalhaus Samhita
Täglich Yogaklassen, Medita-
tion, Tai Chi Qi Gong uvm.

Bayerischer Herbst
+ Lindenwirt ¾-Verwöhnpension
+ je 1x Ohrkerzentherapie „Momente der Ruhe“ – zum
Entgiften und Entstressen (ca. 30 Min.)

+ Lindenwirt Vitalprogramm

Lindenwirt Wellness
+ Lindenwirt ¾-Verwöhnpension
+ je 1x Zirben-Ganzkörperritual (ca. 75 Min.):
Zirben-Fußbad, anregende Bürstenmassage,
sanfte Ganzkörpermassage (mit Zirbenöl)

+ je 1x entspannendes Steinerlebnis –
entspannende individuelle Massage
mit warmen Steinen (ca. 50 Min.)

+ Lindenwirt Vitalprogramm

4 ÜN
p. P. ab 541 €

3 ÜN
p. P. ab 550 €

4 Übernachtungen ab 541,00 € p. P. pauschal
7 Übernachtungen ab 871,00 € p. P. pauschal

Lindenwirt Zeit zu zweit
+ Lindenwirt ¾-Verwöhnpension
+ 1x Umschmeichelnde Wärme (Privatsauna mit
Obstteller und Sekt) für zwei Personen (ca. 60 Min.)

+ 1x Partner Sanftes Körpergefühl –
Sanfte individuelle Ganzkörpermassage
mit Lindenblütenöl (ca. 60 Min.)

+ Lindenwirt Vitalprogramm

2 ÜN
p. P. ab 380 €

3 Übernachtungen ab 550,00 € p. P. pauschal
4 Übernachtungen ab 664,00 € p. P. pauschal

2 Übernachtungen ab 380,00 € p. P. pauschal
3 Übernachtungen ab 514,00 € p. P. pauschal

https://www.hotel-lindenwirt.de/
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Beauty im Zeichen
des Pandas

Von Mochi Skin bis TCM: Asiatische Schönheitsmarken und Rituale werden
auch in Deutschland immer populärer

I
nfluencerinnen aus dem World Wide Web lieben sie, die
Stars ebenfalls und immer mehr deutsche Beauty-Queens
sind Fans von Sheet Masks. Zugegeben, die Frische-
Booster für das Gesicht sehen in der Anwendung etwas
seltsam aus, haben aber viele Vorteile: Die weiße Maske

einfach auffalten, auf das Gesicht legen und schon beginnt die
Wohltat. Durch das durchfeuchtete Vlies entsteht während
der Auflagezeit Wärme, die Poren öffnen sich und so können
die Wirkstoffe optimal in die Haut eindringen. Asiatische
Frauen wissen das schon länger – denn die Schönmacher aus
dem dünnen Baumwollvlies gehören dort schon seit etlichen
Jahren zum Pflegeritual vieler Frauen, die sehr auf schöne
Haut und ihren Porzellanteint bedacht sind.
Und nicht nur der Masken-Trend ist bei uns angekommen.
Auch andere Pflegeprodukte und Anwendungen aus Fernost
kommen unter den Begriffen C- (für Chinese), J- (für Japa-
nese)- und K- (für Korean) Beauty – immer mehr in Mode in
Europa. Ganz neu ist zum Beispiel der Trend „Mochi Skin“,
inspiriert von der hellen Farbe und der wunderbar weichen
Textur der gleichnamigen Reisdelikatesse aus Japan. Der
Fokus liegt dabei auf seinem samtigen Finish, was Mochi
Skin übrigens ganz klar vom K-Beauty-Trend „Glass Skin“
unterscheidet, heißt es auf Beautypunk.com. Hier strahlt
die Gesichtshaut vor Feuchtigkeit gläsern und „dewy“, was
so viel wie taufrisch bedeutet und unter anderem durch viel
feuchtigkeitsspendende Cremes wie etwa die „Water Bomb
Cream“ des Herstellers Wonjin Effect aus Seoul erreicht
wird. Bei Mochi Skin dagegen wirkt die Haut eher seidig-
matt, Japanerinnen erreichen dies mit einem strengen Ritual:
dem Double Cleanse, zuerst mit einem Produkt auf Öl-Basis,
dann mit einem zweiten auf Wasserbasis. Nach der Reini-
gung wird ein feuchtigkeitsspendender Toner aufgetragen,
ein vitalisierendes Serum mit Vitamin C oder Hyaluronsäure

sowie eine Feuchtigkeitscreme mit Ceramiden und einem
Lichtschutzfaktor. Der japanische Hersteller Panasonic hat
sogar ein spezielles Gerät entwickelt, das bei der Gesichts-
pflege und Hautregeneration eingesetzt werden kann: Das
„Advanced Facial Device“, in handliches Tool, das mithilfe
von Radiofrequenz und Ultraschalltechnologie erste Anzei-
chen der Hautalterung bekämpfen soll.
Noch vor einiger Zeit setzte die koreanische Kosmetikin-
dustrie auf niedliche Verpackungen, Instagram-taugliche
Produkte – etwa Nagellack in Eiscreme-Optik, die übri-
gens in Korea erfundene BB-Creme in rosa verpackt und
mit silbern funkelnden Elementen sowie Produkte im Ge-
wand von kleinen süßen Häschen oder Pandabären. Diese
sind aber inzwischen wieder aus den Regalen verschwun-
den, denn K-Beauty hat sich hinsichtlich der Verpackun-
gen deutlich geändert: „Inzwischen sieht alles eher clean
aus und soll eher die folgenden Attribute widerspiegeln:
tierversuchsfrei, natürliche Inhaltsstoffe, kein Alkohol, kei-
ne Parabene und kein Parfum“, erläutert Mario Bareither
von Kencana, einem der größten Vertriebshändler für kore-
anische Kosmetik in Europa. Er ergänzt: „Auch bezüglich
der Inhaltsstoffe wie unter anderem Centella Asiatica ist
K-Beauty ganz vorne und daher so unglaublich gefragt.“
Centella Asiatica ist ein pflanzlicher Wirkstoff aus dem in-
dischen Wassernabel (auch Tigergras genannt), das antioxi-
dative, antientzündliche und regenerierende Eigenschaften
besitzt. Sehr „en vogue“ sind zudem koreanische Kosmetik-
produkte von der südkoreanischen Vulkaninsel Jeju, deren
Lava als ultrafeines Pulver zu einem Extrakt verarbeitet
wird oder aus Extrakten der dort wachsenden „Hallabong“,
eine Art Mandarine, heißt es auf dem Schönheitsblog
Shishi Cherie. Zusätzlich enthält koreanische Kosmetik
Wirkstoffkombinationen, die kaum in europäischen Re-

zepturen vorkommen oder etwa pflanzliche Fermente aus
Reis, Ginseng oder verschiedene Arten von Wurzeln.

C-Beauty als eigener Luxus

Einen Wandel erlebt derzeit auch die „C-Beauty“. Früher ge-
dacht für chinesische Konsumenten, die sich keine besseren
und cooleren ausländischen Marken leisten konnten, entwi-
ckelt sich nun eine neue Generation von C-Beauty-Marken,
heißt es in einem Beitrag von Jingdaily.com. Seit Beginn der
2020er Jahre verändere sich der Ruf der C-Beauty von einer
billigen Alternative zu Trendsetter-Produkten – angefeuert
etwa durch Chinas Top-Influencerin Li Jiaqi, die in einem
Livestreaming den „Bitch girl“-Lippenstift der Marke He-
done anpries und Begeisterungsstürme unter Chinas junger
und urbaner Bevölkerung aus Shanghai, Guangzhou und
Hangzhou auslöste. Aber auch neue Pflegeprodukte sind im-
mer mehr im Kommen, erläutert Franck Cheng, Marketing-
Assistent im Bereich Schönheitspflege des Herstellers Sym-
rise in seinem Beitrag „The rise of C-beauty“ vom Mai 2021
auf Linked-In: „Viele Produkte machen sich die mehr als
2000 Jahre alte Geschichte der Inhaltsstoffe der Traditionel-
len Chinesischen Medizin in Verbindung mit der modernen
Wissenschaft zunutze.“
Man darf also gespannt sein, wann die Produkte auch in
Europa ein breiteres Publikum finden werden. Auf dem
Markt sind bereits Herborist, eine chinesische Premium-
marke, die von der chinesischen Kräuterkunde inspiriert
ist, sowie Chaling, eine chinesisch-französische Kosmetik-
marke, die zur LVMH-Gruppe (Moët Hennessy – Louis
Vuitton SE) gehört: Die Marke nutzt die Eigenschaften
des Pu-Erh-Tees für die Formulierung ihrer Produkte.

Barbara Brubacher

Die sehr jung aussehenden Männer der Boygroup BTS entsprechen dem koreanischen Ideal perfekt. Einige der sieben Mitglieder
werden verehrt wie Halbgötter, auch von Erwachsenen. Foto: Wikimedia Commons

Minimalistischer Verpackungsstyle: Die neuen Pflegeprodukte
aus Korea. Foto: COSRX
Masken – darunter auch die in Asien erfundenen Sheet-
Masks – sind ein wichtiger Bestandteil asiatischer Kosmetik.

Foto: MiiN Korean Cosmetics
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Inh. Michael Sterr
Neunussberg 35
D - 94234 Viechtach

Bayerischer Wald
Telefon: +49 9942 805-0
Telefax: +49 9942 805-200

info@burghotel-sterr.de
www.burghotel-sterr.de
www.bergdorf.de

BURGHOTEL STERR

BURGHOTEL STERR
IN VIECHTACH
Genießen Sie Ihren Urlaub in einzigartiger
Traumlage. Absolute Ruhe und eine grandiose
Fernsicht garantieren Momente, die in Erinnerung
bleiben.

Auf einer knapp 700 Meter hohen Bergkuppe
gelegen, befindet sich das Hotel in idealer Lage,
um seinen überwiegend erwachsenen Gästen
einen atemberaubenden Panoramablick über
das märchenhafte Regental und auf die umlie-
genden Berge zu bieten. Seit Jahren folgt Familie
Sterr stets dem Motto: Klasse statt Masse.

Und so zählt das Hotel Sterr mit seinen nur 34
Zimmern seit Jahren zu den kleinsten Vier-
Sterne-Wellnesshotels im Bayerischen Wald.

116,00 €
p.P. im DZ inkl. ¾ Pension zzgl. Kurtaxe p.P. / Tag 1,70 €

TAGESPREIS AB

DeinHideaway

https://bergdorf.de/
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Ein Prachtband für die
„Große Welle vor Kanagawa“

Hokusais Holzschnitte des Berges Fuji gibt es in einer luxuriösen Neuauflage

D
ie große Welle“ ist wohl das bekannteste japa-
nische Kunstwerk der Welt. Geschaffen hat es
der 1760 in Edo (Tokio) geborene und 1832
verstorbene Illustrator Hokusai,und zwar nicht
als Einzelwerk, sondern im Rahmen einer Se-

rie von Holzschnitten. „36 Ansichten des Berges Fuji“ er-
schien ab 1832 im Edoer Verlag Nishimuraya, damals schon
ein Bestseller, der mehrfach nachgedruckt wurde. Jetzt ist
Hokusais Opus Magnum in einem 224-seitigen Prachtband
beim Taschen-Verlag neu aufgelegt worden. Das Kunstbuch
ist ein Fang für alle Freunde der japanischen Kultur.
Schon auf dem Versandkarton sind Fuji-Motive aufgedruckt.
Aus ihm entnimmt der Empfänger eine satinüberzogene
Schutzkassette, die, ihre elfenbeinfarbenen Riegel einmal ge-
öffnet,dasBuchselbstfreigibt:InSatinundmitweißemFaden
japanisch gebunden kommen im Format 30 x 44 Zentimeter
alle Tafeln der Holzschnittserie in die Hände des glücklichen
Besitzers, jede mit einer Erklärung daneben, dazu ein aus-
führliches Vorwort des Kunsthistorikers und Herausgebers
Andreas Marks. Dieser hat nicht etwa die beste Ausgabe
bislang herausgesucht und sie einfach neu kommentiert,
sondern auf der ganzen Welt 2403 Abzüge der Holzschnitte

aus 119 Sammlungen untersucht und die 46 besten für den
Katalogteil des Buchs herausgesucht. Mehr noch: Im An-
hang werden Druck- und Farbvarianten präsentiert, die
der Verleger Nishimuraya im Laufe der Zeit ausprobierte.
Schon im 19. Jahrhundert wurde nämlich dem Leserge-
schmack entsprochen und jene Varianten weiter gedruckt,
die sich gut verkauften. Die heutigen Betrachter können
nun ihren Favoriten der „Welle“ oder des „Roten Fuji“,
ebenfalls ein bekanntes Werk der Serie, küren. Aus dem-
selben Grund braucht
sich auch nicht wun-
dern, wer über die „46
besten Holzschnitte“
gestolpert ist: Das Buch
war in den 1830er Jah-
ren schon so beliebt,
dass Hokusai zehn
weitere Holzschnitte
anhängte, so dass aus
den „36 Ansichten des
Berges Fuji“ insgesamt
dann doch 46 wurden.

Wo aber denn „Unter der Welle im
Meer vor Kanagawa“ – so heißt das
berühmte Motiv korrekt – eigent-
lich der Berg Fuji ist, fragt sich nun
mancher. Er ist da, und zwar mitten
im Bild, nur ein klein wenig nach
rechts versetzt. Dass man ihn nicht
als Berg erkennt liegt daran, dass er,
wie das ganze Motiv, in Blautönen
gedruckt ist und, wie auch die Wel-
len, eine weiße Krone hat, nur eben
aus Schnee. Ebenfalls unauffällig ist
das Fischerboot, das sich unter der
Welle befindet und zur Hälfte schon
in der nächsten verschwindet.

Die Damen reden über den Berg,
die Männer rauchen

Viele solcher Einzelheiten sind auch auf den anderen Moti-
ven zu erkennen, die nicht minder attraktiv sind als die „Wel-
le“. Der Rote Fuji hat Schneeadern, Nadelwälder zu seinen
Füßen und reckt sich hoch in einem Meer aus Schäfchen-
wolken, die genauso gut morgendlichen Dunst darstellen
könnten wie eine endende Schönwetterfront. Vor allem in
Naturdarstellung ist Hokusai ein Meister. Bäume, Wälder,
Moos und Gras beherrscht er noch viel besser als Gewässer.
Menschen, Arbeit und Handwerk zeigt er etwas krumpelig,
was einen interessanten Bewegungseffekt ergibt. Auf Tafel 23
legt etwa eine feine Gesellschaft eine Rast im Teehaus ein, die
Damen in ihren Kimonos blicken auf den Berg und tauschen
ihre Gedanken aus, die Herren nutzen den Moment, um zu
rauchen. Skurril: Manche Motive enthalten Werbung, wie
etwa für Tee auf einem seitlichen Papierschild oder für andere
Produkte aus dem Verlag Nishimuraya auf Holzstapeln. Ho-
kusai wurde zu Native Advertising angehalten.
Am Ende der französischen Einleitung findet der Leser eine
Landkarte, auf der alle Standorte eingezeichnet sind, die der
Künstler eingenommen hat, um auf den Mount Fuji zu bli-
cken. Physisch war er an diesen Orten allerdings nicht, so
viele Recherchereisen waren nicht machbar, schließlich war
er schon über 60, als er die Fuji-Serie schuf. Nicht zu spre-
chen von möglichem Geldmangel des Verlags. Hokusai hat
aber zahlreiche Quellen studiert, um die Ansichten so natu-
ralistisch wie möglich wiederzugeben, darunter auch ähnliche
Bücher wie sein eigenes. So ist unter seinen Händen der Fuji
zum ästhetischen Kunstobjekt in aller Welt geworden, und
zum wichtigsten Wahrzeichen Japans. Isabel Winklbauer

Andreas Marks:
„Hokusai – 36
Ansichten des
Berges Fuji“.
224 Seiten.
Taschen,
120 Euro

Links: Ein Bauer
mit einem Pferd und

ein Angler blicken an
einer Schleuse in Senju

gemeinsam auf den Berg
Fuji in der Ferne.

Unten: Der „Rote Fuji“ ist das
zweitberühmteste Bild der Serie und

heißt korrekt „Südwind, klares Wetter“.



Hüttenhof - Wellnesshotel und Luxus-Bergchalets
Inh. Helmut Paster

Hobelsberg 23 · D-94143 Grainet · Tel. +49 (0)8585 96050 · info@hotel-huettenhof.de · www.hotel-huettenhof.de

Wellness, Kuscheln & Glücksmomente
Der Hüttenhof – Ihr Erwachsenenhotel und Luxus-Bergdorf im Bayerischen Wald

https://www.hotel-huettenhof.de/
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Zen-Buddhismus oder die
Kunst des Loslassens

Mit der fernöstlichen Lehre lässt sich im Alltag gut leben, da sie friedfertig ist
und den Menschen von seinen Anhängigkeiten emanzipiert

D
er Biologe Thomas Späth hat ein großes
Hobby: Zen-Buddhismus. Der Freiburger
Yoga- und Qi-Gong-Lehrer, Coach und
Prozessberater hat zum Thema auch meh-
rere Bücher geschrieben. Ein Höhepunkt in

seinem Leben war eine Privataudienz beim Dalai Lama.

Herr Dr. Späth, dem Buddhismus wird vorwiegend eine
Eigenschaft zugeschrieben: Friedfertigkeit. Unterschreiben
Sie das in vollem Umfang?
Thomas Späth: Ja, es ist ein Basiswert aller Buddhisten.
Was aber nicht bedeutet, dass ein Buddhist sich nicht
wehren darf. Ein Prinzip für Buddhisten heißt „Metta“,
was so viel wie liebevolle Güte aussagt. Dennoch sind sie
nicht weltfremd.

Sie selbst haben sich dem Buddhismus angenähert, weil?
Genau aus dem Grund von Frage eins

– die Friedfertigkeit. Ich bin
christlich erzogen wor-

den, aber beten allein
hilft auf Dauer nicht

weiter. Besser ist der Kernsatz und die pragmatischen
Methoden des Buddhismus: Glaube zunächst gar nichts,
probiere aus und schau, ob es funktioniert.

Zur Lehre des Zen-Buddhismus. Was ist dabei besonders
charakteristisch?
Theravada und Mahayana Buddhismus heißen die beiden
Hauptrichtungen der Lehre. Ich betone, der Lehre, denn
Buddhismus ist im Kern keine Religion. Theravada ist
hauptsächlich in Indien und Südostasien verbreitet. Die-
ser Strömung zufolge soll der Mensch sich zunächst selbst
entwickeln und seine Erkenntnisse danach in die Welt
tragen. Ein anderer Zugang ist die Mahayana-Auslegung,
zu der auch der Zen-Buddhismus gehört. Sie folgt dem
Motto: Ich tue was für mich und für die anderen.

Bei den Zen-Buddhisten gibt es keine Gottheiten?
Genau. Und schon deshalb ist es keine Religion.
Buddhismus ist eine Lebensphilosophie, die auf altruisti-
schen Werten aufbaut. Man folgt nicht Gott, man findet
selbst seinen Weg. Allerdings wurde über die Jahrhun-
derte durch die Menschen Buddha zu einem Gott und
Buddhismus zu einer Glaubensreligion. Bei den Zen-
Buddhisten ist das nicht so.

Somit handelt es sich eher um persönliche Entwicklung und
spirituelle Erleuchtung?
Ja. Es ist ein Weg oder ein Angebot, wie der Einzelne sich
weiterentwickeln und wie eine Gemeinschaft funktionie-
ren kann. Im Buddhismus geht man dabei möglichst auf
dem Weg zu Mitgefühl, Gelassenheit, Lebensfreude und
Toleranz.

An was kann sich jemand orientieren, der diesem Weg folgen
möchte?
An vier Grundwerten. Erstens liebevolle Güte, Wohlwol-
len und Freundlichkeit, genannt Metta. Zweitens Mitge-
fühl, genannt Karuna. Drittens Upekkha, Gelassenheit.
Man soll sich dank ihr nicht in etwas hineinziehen lassen.
Vor allem aber soll man lernen, loszulassen – das ist eine
Kunst und besonders wichtig. Bleibt noch die Nummer
Vier, Mudita, die Lebensfreude. Man darf und soll sich
freuen, mitfreuen und genießen. Das steht im Gegensatz
zu so manch einer Religion.

Allerdings fordert die Lehre auch, man soll sich von sämt-
lichen Wünschen und Trieben lösen. Das klingt nach einem
Widerspruch?
Nein. Das ist ein häufiges Missverständnis. Im Buddhis-
mus geht es darum, sich den Anhaftungen, das heißt den
Sucht-Tendenzen und unbewussten Aversionen, bewusst
zu werden und sich im Sinne von Selbststeuerung davon
zu emanzipieren. Daraus resultieren dann Freiheit und
eine viel intensivere Möglichkeit, Lebensfreude und auch
Genuss zu erleben.

Zen-Mönche im Kloster leben aber asketisch?
Schon. Sie entsagen aus freien Stücken gewissen Lebens-
arten. Das hat jedoch nichts mit dem Zen-Buddhismus
des Alltags zu tun. So sind die Shaolin Mönche Asketen

und großartige Meister fernöstlicher Kampfkünste. Sie
folgen dem Chan-Buddhismus, dem chinesischen Ur-
sprung von Zen.

Was lehrt der Zen-Buddhismus außerhalb von Klostermauern?
Da geht es eher darum, bewusster und achtsamer zu wer-
den. Sich also von unbewussten Anhaftungen und Aversi-
onen zu lösen. Daraus resultieren schließlich freier Wille,
Lebensfreude, Gelassenheit, Mitgefühl und Güte.

Meditieren und Übungen wie das „Zazen“ sind ein Kern
dieser Lehre. Was bringt das?
Dem in Hektik und Stress lebenden Menschen der west-
lichen Hemisphäre viel. Die Informationsflut können wir
kaum noch kontrollieren. Ein regelmäßig praktizierender
Zen-Buddhist kann das jedoch. Etwa mit Zazen. Es ist
offenes Gewahrsein für jenes, was im Moment ist. Nur
das Hier und Jetzt zählt. Das fällt uns im Westen ja so
schwer. Ständig planen wir, schauen zurück, blicken vor-
aus. Das macht ein Zen-Buddhist nicht. Er lebt vielmehr
in der Gegenwart. Und er übt das täglich. Wir müssen es
trainieren wie einen Muskel. Das können wir aber auch
mit Atemübungen, aber auch mit körperlichen Übungen
wie Qi Gong oder Thai-Chi.

Das Wichtigste für Zen-Buddhisten ist also das Erleben
der Gegenwart. Vergangenheit und Zukunft blenden sie
weitgehend aus?
Wir wollen stets aus den Fehlern der Vergangenheit lernen –
und die Zukunft exakt planen. Der Zen-Buddhist denkt
auch in anderen Zeiten, aber nie in einer Endlosschleife.
Der Fokus richtet sich auf die Gegenwart. Und das schaf-
fen sie mit Gelassenheit, sie nehmen ihr Schicksal an.

Zum Schluss die Frage: Sind auch Sie bekennender
Buddhist?
Nein, aber bekennender Praktiker des Buddhismus.

Herr Späth, wir danken herzlich für das Gespräch!
Interview: Christoph Trick

Buddha-Darstellungen stecken voller Symbolik, die sich oft
nur dem Fachmann erschließt. Foto: Pixabay

Das Mandala ist
ein verbreitetes

Zeichen des
Buddhismus.

Foto: Pixabay

christlich erzogen wor-

Biologe und Coach Thomas Späth. Foto: privat



... Ihr Urlaubszuhause
. . . in Bodenmais am Großen Arber!

. . . MIT BLICK AUF DIE UMLIEGENDEN BERGE!

pro Person ab339,- �

KLEINE WOHLFÜHLPAUSE
gültig bis 22.12.2021

3 Nächte inkl. 3/4-Fitnesspension
Glas Sekt in der Hotelbar

Fußreflexzonenmassage ca. 30 Min.

Preise zzgl. Kurtaxe 2,50 pro Person und Tag.

Weitere Informationen und Pauschalen finden Sie
unter www.hotel-hofbraeuhaus.de

GLÜCKSTAGE
gültig von 12.09.–17.12.2021

ausgenommen Feiertage und Brückentage
Anreise nur So., Mo. oder Di., Abreise spätestens Fr.

3, 4 oder 5 NÄCHTE inkl. ¾-Fitnesspension
1 Flasche Haussecco am Zimmer
1 Stellplatz in der Tiefgarage

P. P. ein 10 � Gutschein für Kosmetikbehandlungen
(p. P. und Behandlung nur 1 Gutschein einlösbar)

3 Nächte p. P. ab294,- �

4 Nächte p. P. ab 376,- �
5 Nächte p. P. ab 470,- �

Hotel Hofbräuhaus e.K., Oskar Fruhstorfer, Marktplatz 5, 94249 Bodenmais
Tel. 09924 / 7770, Fax. 09924 / 777200, E-Mail: info@hotel-hofbraeuhaus.de www.hotel-hofbraeuhaus.de

Zentral und dennoch sehr ruhig liegt unser familiär geführtes 4-Sterne Hotel Hofbräuhaus
in Bodenmais am Fuße des großen Arbers. Alle Annehmlichkeiten des Hauses lassen Ihren
wohlverdienten Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Auf der Sonnenseite –
mit Blick auf die umliegenden Bayerwaldberge – genießen Sie auf 2 Ebenen entspannte
Momente in der Bäder- und Saunalandschaft.
Hallenbad, Warmsprudelbecken, Erlebnisfreibad im Sommer, großzügige Ruheräume, Lie-
gebereiche und Gartenterrasse lassen Stress und Hektik keine Chance. Die urige Panorama-
Sauna, die Zirbensauna, der Außenwhirlpool sowie ein separater Textilsaunabereich und
eine Vielzahl von Verwöhnbehandlungen und Massagen runden das Wellnesserlebnis ab.
An den Langbadetagen Mittwoch und Samstag (bis 22.00 Uhr geöffnet) können Sie das
Abendessen auch im Bademantel in unserer Wellnesstube einnehmen.

Von morgens bis abends Schlemmen vom Feinsten garantiert Ihnen unsere Hofbräuhaus-
küche. In der ¾ Fitnesspension inklusive:
• Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Sekt
• Nachmittagsbuffet mit Kuchen und kleinen Snacks
• Abendessen: Große Auswahl vom Salatbuffet, Menüwahl, Dessert
• Sonntags: Festliches Candle light Dinner
• Spezialitätenbuffet oder Themenabend

Wir – die Familie Fruhstorfer und das Team vom Hofbräuhaus – freuen uns darauf, Sie bei
uns willkommen zu heißen und zu verwöhnen.

Änderungen oder Einschränkungen aufgrund Corona behalten wir uns vor.

https://www.hotel-hofbraeuhaus.de/
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Kleine Helfer
Sie duften wunderbar, sie lassen Sie besser schlafen, sie unterstützen Ihre Fitness –
und vielleicht machen sie sogar ein kleines bisschen schöner: unsere kleinen Helfer

beim Workout, beim Entspannen oder einfach beim Gutgehenlassen

Erfüllt den Raum:
Willkommensduft

Warmer Weihrauch, die blumige Umarmung von Ylang-Ylang
und die mystische Kraft von Patschuli sind die drei Säulen des
Raumduftes von Susanne Kaufmann. Ein Gefühl des Willkom-
menseins und der Geborgenheit soll er vermitteln und schafft
vielleicht sogar noch ein bisschen mehr: Den Einklang von
Körper und Geist zur erholsamen Entspannung. 100 Milliliter in
der formschönen und recycelbaren Glasflasche mit Duftstäb-
chen vom Tischler kosten etwa 32 Euro.

Stylisch
relaxen:
Kuschel-
Kollektion
Diese Kollektion ist
gefährlich. Sie ruft
ständig zum kuscheln,
schlafen, schlummern
und drücken... Das geht

aber leider nicht immer, und auch nicht den ganzen Tag. Die
„Mimoides“-Kissen und die passenden Decken von Menu
gehören aber trotzdem auf das Sofa. Denn manchmal darf‘s
auch gefährlich kuschelig sein. Ab etwa 70 Euro.

Handsome Hanf:
Beruhigendes Serum
Früher oder später zeigt es sich: Stress
schadet dem ganzen Organismus, und
sichtbar wird das oft auf der Haut.
Rötungen, Unreinheiten, Bläschen, unser
größtes Organ rebelliert und möchte ein
paar Streicheleinheiten. Die beruhi-
gende Wirkung von Hanf ist in anderen
Bereichen längst bekannt, und so kann
auch das Serum aus Hanf-Samen-Öl von
Bio Végane eine echte Wellness-Kur für
die Haut sein. Aloe Vera kommt auch noch
dazu, alles natürlich vegan und zertifiziert.
Um die 13 Euro.

Von unten nach oben:
Füße gut, alles gut
Es könnte gut sein, dass dieses blaue Ding bald zum ständigen
Begleiter wird. Die kompakte und flexible Fußmassage-Matte
von Pedalo ist immer zur Hand, wenn die Füße nach Massage
schreien. Die harten und weichen Noppen aus Naturkautschuk
ermöglichen die einfache Behandlung aller Fußbereiche, durch
Draufstellen oder Benutzen im Sitzen. Ganz nach eigenem Gus-

to oder mit den Vorschlä-
gen aus dem beigefügten
Übungsheft.
Regelmäßiges „pedalo-
ing“ stärkt die Fußmusku-
latur, geht bis in die Tiefe
und fördert die Durchblu-
tung des ganzen Körpers.
Kostet etwa 33 Euro
und wird für Menschen
ab 7 Jahren und für ein
Körpergewicht von bis zu
150 Kilo empfohlen.

Fairer Wohltäter: Indischer
Körperschmeichler

Nach wie vor ist es gar nicht
so leicht, die gesamte

Lebensweise plastikfrei zu
gestalten. Aber es bringt
ja auch schon was, in
kleinen Bereichen etwas
dafür zu tun. Diese

Massage-Kugel aus dem
Gepa-Shop wird fair in

Indien gefertigt, besteht aus
Zedernholz und hat mit einem

Durchmesser von 4,5 Zentimetern
genau die richtige Größe für die wohltuende Körpermassage
zwischendurch. Zu haben für etwa 5 Euro.

Schützende Tropfen:
Formel Drei
Das ist die Formel Drei in der
Hautpflege: Nur drei Tropfen
am Morgen und Abend mit
der dreifachen Wirkung.
Biotherm verspricht Schutz,
Pflege und Regeneration mit
Hilfe des „Life Plankton Eli-
xirs“. Das Produkt überzeugt
demnach auch durch seine
„zart-schmelzende Textur“
und soll sich bereits nach
acht Tagen positiv beim Haut-
bild bemerkbar machen. Ab
72 Euro ist es in drei Größen
erhältlich.

Spießig war gestern:
Yoga auf Kork
Kork ist ein Naturmaterial, das in letzter Zeit ein echtes Revival
erlebt. Vorbei sind die Zeiten der langweiligen Untersetzer und
Pinnwände. Heute wird auf Kork Yoga gemacht. Das ist nach-
haltig, fühlt sich gut an und mit Hilfe von Naturkautschuk liegt
die Matte auch sicher rutschfest auf dem Boden. Sapura Health
hat aktuell zwei Varianten der im besten Sinn korkigen Matten
im Programm: Die „XXL“ in Pink und Lila für 69 Euro und eine
etwas Kleinere in vier Farben für 49 Euro.

Übungen auf Leder:
Matte aus der Manufaktur

„Haben Sie schon unsere Yoga-Matten aus Leder gesehen?“,
fragt der Chef Christoph Hack in der Mail. Ja, haben wir
natürlich. Die sind toll. Aber noch ein bisschen toller, da
einen Hauch spektakulärer, ist die Turnmatte aus Leder, die
die Kölner Manufaktur anbietet. Mit den ollen blauen (und
manchmal verhassten) Dingern aus dem Turnunterricht hat sie
höchstens die Form gemein. Denn sie tritt viel wertiger auf:
Sie wird ohne Ansätze aus Vachetteleder gefertigt und hat
eine wärmende Unterseite aus Wollwalk. Vier stabil verniete-
te Griffe sorgen für die nötige Mobilität und sehen dabei auch
noch richtig stilvoll aus. Man muss auf dieser Ledermatte
übrigens nicht unbedingt turnen. Die tollen Materialien, die
sorgfältige Verarbeitung und die Maße von 200x100x10 Zen-
timetern machen sie auch zum unkonventionelle Gästebett.
Von Hack Lederware für 1498 Euro.
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Schlafen wie auf Wolken:
Hug me!

Diese Frau hat eine Mission: Christine Lenz möchte uns gut schlafen lassen. Seit Jah-
ren ist sie in Sachen Schlafgesundheit engagiert und aktiv. Als Schlafcoach, Trainerin
oder Produktdesignerin. Aus letzterer Tätigkeit sind die wunderschönen „Cumulu“-Kis-
sen hervorgegangen. Die sind aber nicht nur schön anzuschauen, sondern sie sind vor
allem eine verlässliche Unterstützung für den Schlaf. Durch ihre besondere Form sind
sie für Seiten-, Bauch- und Rückenschläfer genauso geeignet wie als Kopf-, Reise-,
Still- oder Nackenstützenkissen. Dazu kommen noch die inneren Werte mit einem aus-
tauschbaren Innenkissen, einer Füllung aus Alpenkräutern, ein patentierter Verschluss
ohne Knöpfe und Reißverschluss, die zertifizierte Bio-Baumwolle als Material und die
Herstellung in Zusammenarbeit mit sozialen Projekten in Deutschland. In zwei unter-
schiedlichen Größen und in verschiedenen Farben zu haben – ab etwa 70 Euro.

Kerze für Kinder:
Duftet und hilft
„Win-win“ mit einer Kerze: So eine Situation kriegen Sie mit der Solidaritäts-Duftkerze
von L’Occitane en Provence. Ihr feiner Vanille-Duft sorgt für ein angenehmes Gefühl
und ihr Kauf unterstützt die Arbeit von Unicef. 100 Prozent des Erlöses gehen an
Projekte, um Kinder mit Vitamin-A-Lebensmittelergänzungen zu versorgen. Das beugt
Kinderblindheit vor. 8 Euro 50 kostet die Kerze, das bedeutet jeweils ein Jahr der
beschriebenen Unterstützung für die Kinder.

Texte: Kai-Uwe Digel
Fotos: Hersteller

KAUFDOWN Wellness & Spa 35

SHOPPING | TIPPS DER REDAKTION

Träumen
zu sich finden&

Schlossgasthof Rösch, Wolfgang Rösch, Kirchplatz 10, 93476 Blaibach
Tel: 09941/9467-0, info@schlossgasthof-roesch.de

www.schlossgasthof-roesch.de

Schnupper-Tage
bei Anreise: Di., Mi., Do., Fr., Sa.

3 Übernachtungen mit Frühstück
inkl. 4-Gänge-Verwöhnpension
1 Hot Stone Rücken-Massage
1 Flasche Schloss-Sekt
1 Kopfmassage mit Menthol
Freie Nutzung des Wellnessbereiches
Zimmer Pelkhoven Komfort 299,00 �
Zimmer Nothaft Komfort + 333,00 �
Schloss Suite 377,00 �

SCHNÄPPCHEN-ANGEBO
T

bei Anreise So., Mo.:

+ 1 Tag gratis p. P. (4 Nächt
e)

Inklusivleistungen:
Frühstücksbuffet mit Vitalecke und Saftbar
Wohlfühlpension mit 4-Gänge-Menü oder Buffet-Themenabende
Freie Nutzung unseres neuen Wellnessbereichs auf 1.000 qm mit Schwimmbad,
ganzjährig beheiztem Außenpool, Airpoolliegen, 3 verschiedene Saunen und Whirlpool
Weitläufige Außenanlagen, Liegewiesen und Biergarten

Erholung pur in historischen Gemäuern

Spa(r)-Tage
nur bei Anreisen am Sonntag buchbar:
4 bezahlen, 5 wohnen!

4 Übernachtungen mit Frühstück
inkl. 4-Gänge-Verwöhnpension
1 Candle-Light-Dinner
1 Cocktail
Freie Nutzung des Wellnessbereiches
Zimmer Pelkhoven Komfort 350,00 �
Zimmer Nothaft Komfort + 385,00 �
Schloss Suite 450,00 �

https://schlossgasthof-roesch.de/de/
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Wasser treten im wilden Osten
Zum 200. Geburtstag des Gesundheits- und Wellness-Apostels bauen ein halbes Dutzend

Kommunen im Bayerwald ihre Kneipp-Angebote wesentlich aus

E
r war ein Mann, der sich immer schon für die
Natur, für Kräuter, Heilmittel und gesunde
Ernährung interessiert hat“, erinnert sich die
81-jährige Bischofsreuterin Mariele Fenzl.
Natürlich redet sie nicht über den Pfarrer

Sebastian Kneipp, sondern über einen Mann namens
Georg Eckerl, der die Gesundheitslehren des schwäbi-

schen Geistlichen in Bischofsreut und Umgebung in den
1980er-Jahren populär machte. Der berühmte „Wasser-
doktor“ erblickte schon im Jahre 1821 das Licht der Welt
(und starb 76 Jahre später). Deswegen wird heuer sein
200. Geburtstag gefeiert. Auch in Bischofsreut, ein Orts-
teil der Gemeinde Haidmühle im Dreiländereck – dort,
wo Deutschland, Tschechien und Österreich aneinander-
grenzen. Eckerl gründete 1984 einen der ersten Kneipp-
Vereine im Bayerischen Wald, Mariele Fenzl war eine von
28 Gründungsmitgliedern. Schon zwei Jahre später wur-
de der kommunale Kindergarten vom Bad Wörishofener
Kneipp-Bund als Kneipp-Kindergarten zertifiziert und
die erste Kneipp-Wassertret-Anlage errichtet. Weitere
folgten.
Haidmühle ist nicht die einzige Kommune im Bayeri-
schen Wald, in der Kneipp-Vereine aktiv und Kneipp-
Anlagen zu finden sind. Wer im Internet sucht, stößt auf
bekannte Erholungsorte wie Bad Kötzing, Zwiesel oder
auch Sankt Englmar. „Unser Kneipp-Verein ist sehr ak-
tiv“, sagt etwa Astrid Piermeier, die Leiterin des dortigen
Tourismus-Informationsbüros.
Kein Wunder also, dass viele Rathäuser aufmerkten, als
das Bayerische Wirtschaftsministerium vor zwei Jahren
ein Sonderförderprogramm zum Ausbau von Kneipp-
Anlagen im Kneipp-Jahr 2021 auflegte.
Haidmühle bewarb sich und wurde erkoren. Die Gemein-
de erhält 108.000 Euro aus den staatlichen Fördertöpfen

für „die Errichtung, die Erweiterung, die Instandsetzung,
den Umbau und die Modernisierung (ihrer) Kneipp-An-
lagen“, wie es in den Richtlinien des Ministeriums heißt.
Bis Ende des Jahres wird die Flächengemeinde über ein
halbes Dutzend Kneipp-Wellness-Areale verfügen. Die
meisten sind schon jetzt fertig gestellt.
Auch Viechtach, Grainet, Kollnburg, Böbrach und Kirch-
berg im Wald reichten Projektanträge ein und profitieren
nun vom staatlichen Geldsegen.
Dass die Lehren des oberschwäbischen Pfarrers ausge-
rechnet im tiefsten Osten, direkt an der tschechischen
Grenze, auf so fruchtbaren Boden fielen, hat einen ein-
fachen Grund: „Bei uns gab es ja keinen Arzt. Wenn
jemand krank wurde, mussten wir unser selber helfen“,
erzählt Mariele Fenzl und berichtet von ihrer Großmut-
ter, die sie schon als kleines Mädchen in ihr Kräuter- und
Naturkunde-Heilwissen eingeführt hatte.

Bündnis mit der modernen
Waldbaden-Bewegung

Die berühmten fünf Elemente der Kneippschen Gesund-
heitslehre waren daher der erwachsenen Mariele sofort
vertraut, als sie das erste Mal von ihnen hörte. „Wasser,
viel Bewegung, gesunde Ernährung, die Nutzung von
Heilpflanzen und Lebensordnung“, zählt die agile Senio-
rin auf. Sie berichtet, wie die Kinder des Kneipp-Kinder-

Einige Goldene Regeln für das
Wassertreten (laut Jogl-Anlage)

1 Nie unmittelbar vor und nach dem Essen
Wassertreten

2 Nie mit kalten Füßen Wassertreten

3 Im Storchengang durch das Wasser schreiten

4 Zwischen 30 Sekunden bis maximal
zwei Minuten

5 Bei stechender Kälte in den Füßen abbrechen

6 Füße nicht abtrocknen, Wasser nur abstreifen

7 Anschließend Füße durch Bewegung
aufwärmen kram

Links im Porträt: Mariele Fenzl,
81, ist die Vorsitzende und eines der
Gründungsmitglieder des Kneippver-
eins Bischofsreut.
Großes Bild: Die Jogl-Kneippanlage
vor den Toren Haidmühles. Rechts ist
der Wassertretpfad zu sehen, links der
kleine Mirasatbach, der in die „Kalte
Moldau“ mündet. Im Hintergrund
der „Bücherbaum“ .
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gartens täglich im Wald unterwegs sind. Dass die Kleinen
statt Milchschnitte gesunde Honigbrote (mit dem von
den Kneippvereinsmitgliedern hergestellten Fichtenho-
nig) zum gemeinsamen Frühstück essen. Oder dass sie im
Winter auch mal barfuß durch den Schnee rennen. Vie-
les von dem, was die „Woidlerin“ erzählt, erinnert an die
zunehmend beliebten Waldkindergärten. Auch die Wald-
wanderungen, die der Verein seit Jahrzehnten durch-
führt, weisen starke Ähnlichkeiten mit der modernen
Waldbaden-Bewegung auf. Niemand im Bischofsreuter
Kneipp-Verein dachte indes je daran, dass ihr Wissen
und ihre Aktivitäten auch für Erholungssuchende aus den
Flachland-Metropolen interessant sein könnte. Also für
Menschen aus Städten wie Passau, Regensburg, Landshut
oder gar München.
Erst der vor 18 Monaten neu gewählte Bürgermeister
der Gemeinde Haidmühle, Heinz Scheibenzuber, 51,
erkannte das Potenzial. Nicht zuletzt, weil er selber ein
leidenschaftlicher Verfechter gesunder Lebensführung ist.
Seine Kinder besuchten den Kneipp-Kindergarten, seine
Zimmerei errichtete vor zehn Jahren zusammen mit den
Bayerischen Staatsforsten die Jogl-Kneipp-Anlage bei
Unterludwigsreut, ein westlicher Ortsteil Haidmühles,
lange bevor Scheibenzuber auf die Idee kam, sich irgend-
wann einmal für das Bürgermeisteramt zu bewerben. Der
Donau-Moldau-Radwegs führt direkt an der Anlage vor-
bei, die vom kleinen Mirasatbach abzweigt – ein belieb-
ter Rastplatz für erschöpfte Radlerinnen und Radler, mit
Blick auf den Haidel und den Dreisessel, die Hausberge
Haidmühles. Im vergangenen Jahr wurde die Anlage um
zwei Ruheliegen und einen „Bücherbaum“ erweitert, eine
unentgeltliche Mini-Leihbücherei, ähnlich den Bücher-
Telefonzellen, die sich während der Corona-Zeiten in
einigen Großstädten und Kommunen rund um München
etablierten. Im Bücherbaum waren im Sommer Thriller

von John Grisham, Unter-
haltsames von Rita Falk
oder auch ein Werk mit dem
kryptischen Titel „Geheim-
sache Männerherz“ zu fin-
den.
Gerade fertig gestellt wur-
de die Kneippanlage in
Frauenberg, ein südlicher
Ortsteil der Grenzlandkom-
mune. Sie ist in den kleinen
Schindelbach eingebet-
tet und verfügt über einen
samtig-weichen Moospfad.
In Schwarzenthal ganz im
Norden des Gemeindeareals
wurde eine neue Kneipp-
anlage direkt neben einem
alten Wasserrad angelegt.
Die Wanderung von Bi-
schofsreut bietet sich förm-
lich zum Waldbaden an.
Demnächst sollen hier Kurse
zu Kneippschen Sport- und
Bewegungsarten und zum
Kneipp-Wandern angebo-
ten werden. Und auch der
Hauptort Haidmühle erhält eine Kneippanlage. Mitten im
Dorf in einem parkähnlichen Garten, direkt neben einem
Abenteuer-Spielplatz. „Ein Erlebnis für die ganze Familie“,
freut sich Scheibenzuber. Barrierefrei mit einem zweiläufi-
gen Wassertretbecken, mehreren Armbecken, einem Fuß-
fühlpfad und Kräuterbeeten. „Um den Kneipp-Elementen
Heilpflanzen und Ernährung gerecht zu werden“, erläutert
der Rathauschef.

Mariele Fenzl ist begeistert von den neuen Anlagen und
dem neuen Interesse an den Kneippschen Lehren, nach
denen sie selber ihr Leben ausrichtet. „Wenn sich die Ur-
lauber dafür interessieren, erreichen wir vielleicht auch un-
sere eigene junge Generation.“ Ihr Kneippverein braucht
schließlich Nachwuchs. Eckerl erlebt den Aufschwung
leider nicht mehr, er starb schon zwei Jahre nach der Ver-
einsgründung, im Alter von 67 Jahren. Horst Kramer

Schön und gesund: Kräuterbuschen, die der Bischofsreuter Kneippverein jedes Jahr zu Mariä
Himmelfahrt bindet. Fotos: Horst Kramer

ERLEBEN SIE KNEIPP - KNEIPP ISTNATUR, WASSER, BEWEGUNG, GENUSS UND SPIRITUALITÄT

HERZLICH WILLKOMMEN IN DER

Bi sch ofsreu t - H a idm üh le - Frau en berg .

KNEIPP-GEMEINDE HAIDMÜHLE

https://haidmuehle.eu/


38 KAUFDOWN Wellness & Spa

....DIE REDAKTION HAT‘S AUSPROBIERT

Sag niemals nie
Wenn alle seelischen Truppen zusammenstehen, geht das Leben eines Tages weiter

L
iebeskummer zählt zu den unterschätztesten Phä-
nomenen der Erde. Teenagern gesteht man ihn
noch zu, aber bei Erwachsenen wird stillschwei-
gend erwartet, dass nach ein paar Wochen alles
vorbei ist und sich der oder die Betroffene getröstet

hat. Schließlich gibt es in unserer Welt Spaß an jeder Ecke!
In Wahrheit bedeutet Liebeskummer abscheuliches Leid.
Und in der Anfangsphase gibt es keine andere Methode,
als direkt hindurchzusteuern. Man will den Verlust des ge-
liebten Menschen nicht wahrhaben, aber falls er nicht, wie
es manchmal doch vorkommt, zurückkehrt, hilft es nichts.
Man muss sich eingestehen, dass man die Welt verloren hat,
oder zumindest einen guten Teil davon. Der Schlag ist trau-
matisierend, deshalb ist es ratsam, sich zunächst zu gestat-
ten, zusammenzubrechen und zu weinen. Gerne jeden Tag.
Schluchzen und traurige Musik hören ist in dieser Phase das
einzige Mittel. Praktisch ist, dass Alkohol dabei unerheblich
ist, denn er macht überhaupt keinen Unterschied im Grad
des Schmerzes. Die Seele verändert sich auf dem Weg in ein
neues Liebesleben. Und dabei muss erst einmal vieles Alte
verschwinden in diesem Strom von Tränen.
Irgendwann in diesem erbärmlichen Erstzustand merken
zum Glück die meisten Menschen, dass sie Trost brau-
chen. Denn sonst müssten sie jetzt ja tatsächlich alles
hinschmeißen und von der Brücke springen. So sehr es
auch schmerzt, das will eigentlich keiner. Im Gegenteil,
man will doch lieber glücklich sein, zwar immer noch
mit dem verlorenen Menschen, aber jedenfalls nicht tot.
Denn in diesem Zustand ist ja rein gar nichts möglich,
weder Versöhnung noch Rache noch Transformation. Die
Münze fällt also fast immer auf magische Art auf „Kopf“ für
Leben. Und das ist der entscheidende, nächste Schritt. Man
überlegt eines schönen Morgens, was einem guttut, um nicht

mehr dieses Stück Elend unter der Bettdecke zu sein. Wer
behauptet, es gebe gar nichts und er sei untröstlich, der lügt.
Ein Stück warmer Apfelkuchen bei der Freundin ist gar nicht
so profan, wie er scheint. Oder wie wäre es mit dem Brahms-
Schönberg-Quartett, das man so gerne mochte, als Person X
noch gar nicht im eigenen Leben vorhanden war? Überhaupt,
Dinge wieder aufzugreifen, die einen als junger Mensch ge-
formt haben, vielleicht in Zeiten, als man alleine glücklich
war, helfen jetzt beim Wiederlebenlernen. So manchen be-
schleicht jetzt sogar die Erinnerung, dass da doch noch ein
paar Punkte waren, die auf der To-do-Liste des Lebens ste-
hen. Einmal das Nordlicht sehen. Am Stadtmarathon teil-
nehmen. In Bayreuth neben Angela Merkel einlaufen. Man
kann es leicht erraten, jetzt ist der Moment, es zu tun!

Wer behauptet,
er sei untröstlich, der lügt

Die Ego-Phase beginnt, und das ist gut so.Wieso soll nur die
geliebte Person an sich selbst denken. Man selbst darf es auch.
Sich etwas gönnen, ab und zu naschen, sich selbst entschädi-
gen und belohnen steht jetzt auf dem Plan. So etwas Schlim-
mes wie Liebeskummer macht man schließlich nur selten im
Leben durch. Ein Besuch beim Friseur kann nicht schaden,
vielleicht sogar ein ganz neuer Stil. Damit es einmal klarge-
stellt wird: Britney Spears hat seinerzeit gut daran getan, sich
aus Kummer den Kopf rasieren zu lassen.
In diesem Moment, in dem man vielleicht sogar wieder kurz
über sich selbst lachen kann, steht etwas Wichtiges an: die
Entscheidung, wie die künftige Beziehung zu der geliebten
Person sein soll. Bis jetzt war es in Ordnung, den verlorenen
Menschen durchaus zu kontaktieren und mit ihm über die
beendete Beziehung und den eigenen Kummer zu sprechen.

Ein Gespräch oder Brief hin und wieder ist nicht verboten.
Den Starken zu mimen, die kalte Schulter zu zeigen, bringt
gar nichts, es kostet nur Energie. Außerdem darf die Verflos-
sene ruhig wissen, was auf dem Spiel steht und was sie oder
er verursacht. Es gilt dabei nur die eiserne Regel, stets elegant
zu bleiben. Belästigungen, das Abspielen der immer selben
Schallplatte, Kniefälle oder gar Selbstmorddrohungen stehen
völlig außer Frage! Nun ist es aber an der Zeit, die Beziehung
neu zu definieren. Kann man Freunde werden? Will man den
Anderen hassen und ihn nie wiedersehen? Oder will man im
Gefolge der geliebten Person verweilen und sie für ewig aus
der Distanz lieben? Es gibt hier sehr viel mehr Möglichkei-
ten, als Experten und Frauenzeitschriften propagieren.
Wichtig ist, ein Lebensmodell zu finden, mit dem man nicht
mehr so unglücklich ist wie noch vor drei Wochen. Oder drei
Monaten. Oder drei Jahren. Denn Liebeskummer dauert bei
jedem Menschen so lange,wie er nun mal dauert.Dieses neue
Lebensmodell sollte nach vorne hin offen sein. Das heißt,
man sollte sich im vorerst ruinierten Leben, in dem wieder
die ersten Gänseblümchen durch die Mauersteine wachsen,
zumindest so arrangieren, dass man anderen Menschen wie-
der ohne Misstrauen und Selbstmitleid begegnen kann.
Vielleicht gibt es dann eines Tages die Möglichkeit einer
neuen Liebe. Nicht als Ersatz für die Alte, denn diese ver-
schwindet nicht einfach. Man muss mit ihr ähnlich leben ler-
nen wie mit einem verstorbenen Kind, oder zumindest einem
verstorbenen Haustier, je nachdem, wie sehr man geliebt hat.
Vielmehr sollte man einer neuen Liebe erlauben, zur alten
hinzuzukommen. Gerade zur Liebe sollte man niemals nie
sagen. Dass man sich ausgerechnet in Person X verlieben
würde, hätte man ja seinerzeit auch nicht gedacht. Das ist das
banale, brutale aber hilfreiche Geheimrezept des Lebens: Es
geht immer irgendwie weiter. Toska Milos

Liebeskummer wird
gehörig unterschätzt.
Der Kampf dagegen
ist hart, aber es gibt
Gewinnchancen

Grässlich, aber unum-
gänglich: Es führt ein
wackliger Weg aus dem
Urwald.
Foto: Adobestock

WIR ÜBERRWINDEN LIEBESKUMMER
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Tauchen Sie ein in die GARHAMMER Modewelten.
Exklusive Mode, Marken und Trends auf 9000 m2 erleben.

EINKAUFEN & ERLEBEN

https://www.garhammer.de/de/
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Entdecken Sie Ihren neuen Lieblingswein ganz einfach
mit unseren beliebten Probierpaketen!

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag 8 - 18 Uhr
Samstag 10 - 15 Uhr

ANSCHRIFT
Am Werbering 4
85551 Kirchheim bei München
(nahe Autobahnkreuz München-Ost A99 / A94)

KONTAKT
Gerne beraten wir Sie persönlich
Tel. 089 78 06 46 60
www.sentivini.de/kontakt

Probierpaket „Beliebte italienische Weißweine“
Die Kundenlieblinge im Paket zusammengestellt
Wunderbares Probierpaket mit sechs frisch tro-
ckenen Weißweinen aus verschiedenen Regionen
Italiens. Probieren Sie sich durch diese tollen
Alltagsweine und entdecken Sie Ihren neuen
Favoriten.

Probierpaket „Sauvignon Blanc“
Die weltweit bekannte und beliebte Rebsorte
Sauvignon Blanc - ein sehr bekannter und be-
liebter Weißwein. Wir haben Ihnen sechs unter-
schiedliche Weine aus den besten italienischen
Weißweinregionen Südtirol und Friaul zusammen-
gestellt.

Probierpaket „Lugana #3“
Der beliebte Urlaubswein vom Gardasee
Sechs frische Luganaweine vom Gardasee, der
Urlaubswein der Münchner. Die Anbaugebiete
liegen in Venetien und der Lombardei. Probieren
Sie sich durch die feinen Unterschiede der frisch
fruchtigen Rebsorte Trebbiano di Lugana.

Probierpaket „Franciacorta“
Der berühmte Schaumwein aus der Lombardei
Der Prestige-Schaumwein aus Italien. Franciacor-
ta bezeichnet hochwertige Schaumweine, welche
ausschließlich aus dem Franciacorta Gebiet
stammen und mindestens 18 Monate mit der
traditioneller Flaschengärung reifen.

*Versand am selben Werktag bei Bestellungen bis 14 Uhr.
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
Senti Vini Weinhandels GmbH | info@sentivini.de | Allergenhinweis: Alle Weine enthalten Sulphite

43,90€
Inhalt: 4,5 Liter (9,76€/L)
zzgl. 8,90€ Versand

68,90€
Inhalt: 4,5 Liter (15,31€/L)
zzgl. 8,90€ Versand

58,90€
Inhalt: 4,5 Liter (13,09€/L)
zzgl. 8,90€ Versand

129,90€
Inhalt: 4,5 Liter (28,87€/L)
inkl. Versand

Ihr Spezialist für italienische Weine
Ausgewählte deutsche und internationale Weine
Telefonische Beratung und Bestellannahme
Schneller Versand am Tag der Bestellung*
Günstige Versandkosten von 8,90€, ab 120€ Bestellwert
kostenloser Versand mit DHL

Gutes Sortiment auch mit einigen weni-
ger bekannten Gütern. Kurze Lieferzei-

ten. Alles gut und gerne wieder!
Rene H. aus Griesheim, 07.06.2021

Wieder einmal super schnell geliefert und
genau die Weine vorrätig, die wir gerne

mögen!
Oliver L. aus Bielefeld, 29.05.2021

Die Lieferung erfolgte schnell und un-
kompliziert, gute Verpackung,

perfekter Service.
Jerzy M. ausBochum, 15.06.2021

https://sentivini.de/



