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Für euch,

die ihr die Welt verändern wollt.

Wir können und wir müssen weitermachen.

Behutsam.
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Prolog
Haben Sie sich je gefragt,  

wo die Tage hingehen, wenn  
wir sie verlebt haben?

Wenn sich die Augenblicke zu Erinnerungen,   

Geschichten und in langsam wachsende Jahresringe 

gewandelt haben? Zerfällt die Zeit einfach wie  

Asche im Wind? Lebt sie in den Lachfältchen um  

unsere Augen weiter, in den Fotos am Kühlschrank  

oder in den Dingen, die wir gelernt und vergessen  

und erneut gelernt haben? Können wir uns die Zeit zu 

eigen machen? Können wir sie ausdehnen und ausfüllen, 

wie es uns beliebt? Oder ist sie starr und fest?

Für mich ist Zeit etwas Wunderbares, Ärgerliches,  

Geleeartiges, das sich unablässig verschiebt und ver

wandelt. Manche Momente scheinen sich weit mehr 

auszudehnen als auf die paar Sekunden, die sie um

fassen, während andere uns durch die Finger rinnen, 

egal wie fest wir sie umklammern. Wie ließe sich sonst 

erklären, dass manche Tage schnell vorbeiziehen, wäh

rend andere eine langsame Abfolge von Augenblicken 
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darstellen, die mehr als vierundzwanzig Stunden zu 

ergeben scheinen? Wie kann es sein, dass wir manche 

Jahre kaum in Erinnerung behalten, während andere 

langsam schwelend alles verändern?

2020 war so ein Jahr. Am einen Tag fühlte sich  

das Leben noch ganz normal an, alles wie gehabt  

(im Guten wie im Schlechten), und dann wurden  

unsere Gewohnheiten innerhalb weniger Wochen auf 

den Kopf gestellt. Die Zeit schien uns plötzlich zum 

Narren zu halten, Jahre kamen uns wie Monate vor;  

2020 wird uns als das längste und gleichzeitig  

kürzeste Jahr im Gedächtnis bleiben.

Es war das Jahr, in dem uns das Herz gebrochen wurde. 

Das Jahr der Güte. Das Jahr der Ungewissheit.  

Das Jahr, in dem wir uns nacheinander sehnten.  

Das Jahr, in dem wir uns in Sicherheit brachten und 

zurückzogen. Das Jahr von Zoom. Das Jahr der Pause. 

Das Jahr der Enttäuschung. Das Jahr der Hoffnung.  

Das Jahr der Traurigkeit. Das Jahr, in dem uns die 

 Kostbarkeit einer Umarmung bewusst wurde. Außerdem 

war es das Jahr, in dem mir klar wurde, dass ich mich zu 

sehr kümmere. Und das Jahr, in dem mir klar wurde, 

dass ich mich nicht genug kümmere.

9
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»Care« bedeutet Liebe,  
Mitgefühl, Empathie,  
Zärtlichkeit, Sorgfalt,  

Zuwendung, Verantwortung, 
Behutsamkeit, Nachhaltigkeit, 

Pflege, Wiedergutmachung, 
Achtsamkeit und Beistand.
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Einleitung
»Care« heißt so viel wie  

»Fürsorge« oder »sich kümmern«. 
Ein einfaches Wort,  

in dem sehr viel mitschwingt.

Es beschwört wahrscheinlich Bilder herauf, wie jemand sein Gemüse

beet wässert, ein Kind umarmt oder einen kranken Menschen pflegt. 

Beruhigend, schlicht und heilsam. Kaum gehen wir etwas tiefer und 

schauen uns die vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten 

des Worts an, schon ist daraus ein ziemlich kompliziertes kleines 

Wort geworden, zu dem wir ein vertracktes Verhältnis haben.

In dem Wörtchen »Care« steckt so vieles: Liebe, Mitgefühl, Em

pathie, Zärtlichkeit, Sorgfalt, Zuwendung, Verantwortung, Behutsam

keit, Nachhaltigkeit, Pflege, Wiedergutmachung, Achtsamkeit und 

Beistand. Wir können für einen Menschen sorgen, uns gut um ihn 

kümmern. Aber wir können uns auch um einen Menschen sorgen 

und sind deshalb bekümmert. Oder wir grenzen Menschen aus, in

dem wir sagen: »Das kümmert mich nicht die Bohne.« Vielleicht 

sind wir aber auch verletzt oder enttäuscht und verteidigen uns mit 

der Behauptung: »Das kümmert mich doch nicht.« Fürsorge können 

wir geben, verweigern, beschützen, freigiebig verteilen, sorgfältig be

messen, ohne Vorwarnung entziehen und uns ihr voll und ganz ver

schreiben.

Sich kümmern zu wollen ist außerdem in uns Menschen ver

ankert und evolutionsbiologisch betrachtet zentral für unser Über

leben. Sogar Charles Darwin (ja, der Vater der Theorie, dass die am 
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besten angepassten Individuen überleben) ging davon aus, dass in 

einer brutalen Welt diejenige Spezies am erfolgreichsten überleben 

und gedeihen wird, die den höchsten Grad an Anteilnahme und Für

sorge aufweist.

Ungeachtet dessen entgegnen wir anderen im Verlauf eines nor

malen Tages oft mehrmals mit »Das kümmert mich nicht«. Meiner 

Meinung nach liegt das nicht daran, dass es in der heutigen Zeit kei

nen Anstand mehr gibt, sondern dass sich unser fest verankertes Be

dürfnis nach Fürsorge in der modernen Welt einfach nicht richtig 

entfalten kann. In dieser modernen Welt voller lärmender, dring

licher, grenzenloser Möglichkeiten, in der man sich permanent um 

alles kümmern soll. Es ist noch kein Jahrhundert her, da beschränk

ten sich unsere Sorgen auf unser näheres Umfeld und die Ereignisse 

in den Abendnachrichten. Heute werden wir von unseren Geräten 

durchgehend mit Informationen gefüttert, die größtenteils beunru

higend sind und unsere ständige Aufmerksamkeit fordern. Uns kom

men schlimme Nachrichten zu Ohren; in unseren Timelines springen 

uns Boshaftigkeiten und Vorurteile ins Gesicht. Wir sehen, wie unser 

Planet leidet, wie immer mehr Gräben durch die Bevölkerung ver

laufen, wie die Gespräche von Herzlosigkeit, Kritik und Uneinigkeit 

beherrscht sind. Unsere Fähigkeit, uns zu sorgen, ist nicht grenzenlos, 

unsere Energieressourcen sind nicht endlos, deshalb fühlen wir uns 

schlicht und ergreifend erschöpft und ausgelaugt. Da wir genetisch 

jedoch darauf programmiert sind, bemühen wir uns weiter darum, 

uns zu kümmern – auch wenn es wehtut. Wir sorgen uns um das Leid 

anderer, wir sorgen uns um die Zerstörung der Erde, und wir sorgen 

uns um Ungerechtigkeiten. Und wissen Sie was? Ich glaube, genau 

diese Fähigkeit, sich zu sorgen, ist die Superkraft, mit deren Hilfe wir 

die Welt verändern können.

Bevor Sie mit den Augen rollen, weil ich so pathetisch bin (was 

ich voll und ganz verstehen könnte), lassen Sie mich bitte noch Fol

gendes hinzufügen: Zwar glaube ich in der Tat daran, dass die Sorge 
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entscheidend ist, wenn wir die Welt retten wollen – doch wie das 

 konkret aussieht, kann ganz, ganz unterschiedlich und winzig klein 

sein.

Wie viele andere habe auch ich den Großteil des Jahres 2020 da

mit verbracht, mir große Sorgen zu machen. Wegen der CoronaPan

demie, der Klimakrise, des Rassismus und der sozialen Ungleichheit. 

Nahezu sämtliche Aufmerksamkeit, Energie und Sorge habe ich die

sen Dingen gewidmet, dem Lesen und Lernen darüber, habe mir 

 Meinungen darüber gebildet, habe mir zu unchristlichen Zeiten Hür

den und Lösungen und Handlungen dazu überlegt. Jedes Gespräch, 

jede Interaktion schien im Zeichen dieser gewaltigen Probleme zu 

stehen, und eine Zeit lang fühlte es sich tatsächlich gut an, sich so 

sehr darum zu kümmern. Es fühlte sich menschlich an. Dann aber 

färbte sich alles mit Wut und Enttäuschung, sodass ich nicht mehr 

klar sehen konnte. Ich war wohl ermüdet. So sehr ermüdet, dass ich 

es eines Tages nicht einmal mehr aus dem Bett schaffte. Ich hatte 

mich körperlich, geistig und gefühlsmäßig erschöpft und merkte, wie 

mich die Dinge, die mir normalerweise Freude machten, völlig kalt 

ließen. Ich hörte auf zu schreiben, zu gärtnern, zu lesen, hörte kom

plett auf zu arbeiten. Ich hatte keinerlei Bedürfnis, mit anderen in 

Verbindung zu treten, keinerlei Bedürfnis, mich um irgendetwas oder 

irgendwen zu kümmern. Ich zog mich ins Innerste zurück, um der 

Erschöpfung zu entkommen. Ich wollte nicht, dass es auf mich an

kommt, und ich wollte auch nicht, dass es auf irgendetwas anderes 

ankommt, denn scheinbar über Nacht hatte es angefangen, zu sehr 

weh zu tun.

Heute weiß ich, dass ich wie viele andere auch in eine Falle ge

raten war, die ich »Big Care« nenne – wenn wir uns beinahe aus

schließlich um die komplexen globalen Probleme sorgen, von denen 

die Nachrichten beherrscht sind. Zur damaligen Zeit aber fühlte es 

sich so an, als hätte ich das Kümmern komplett an den Nagel gehängt, 

und das war beängstigend.
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Inzwischen bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass jede und 

jeder über ein ganz persönliches SorgeSpektrum verfügt. Damit sor

tieren wir die Dinge nicht nach Wichtigkeit, sondern teilen sie in 

unter schiedliche Arten ein. Am einen Ende steht Big Care oder das 

Große Kümmern: die umfassenden, globalen Themen wie Politik 

und Umweltschutz. Am anderen Ende steht »SelfCare« oder die 

Selbstfürsorge: unsere körperliche und geistige Gesundheit, Achtsam

keit und das innere Zwiegespräch. Beide Enden des Spektrums – so

wie alles dazwischen – haben ihre Berechtigung und sind essenziell 

wichtig. Meine Theorie ist aber, dass vieles von dem, was wir in un

serem heutigen Leben als blinde Wut oder Taubheit oder tiefe emo

tionale Erschöpfung erleben, aus einem Ungleichgewicht beim Küm

mern herrührt.

Konzentrieren wir uns allein auf die großen Probleme, kann das 

zwanghaft werden und uns überfordern. Wir verstricken uns in 

einem Teufelskreis aus Bad News und Empörung und verlieren all 

die nicht weniger wirkungsvollen Möglichkeiten aus den Augen, in 

denen wir uns im Kleinen kümmern können. Im umgekehrten Fall, 

wenn wir uns ausschließlich im Bereich der Selbstfürsorge bewegen, 

laufen wir Gefahr, uns selbstgefällig abzuschotten und uns in stän

dig wechselnden Wellnesstrends zu verheddern. Dann können wir 

auch nicht von der Kraft des gemeinschaftlichen Kümmerns profitie

ren. Beschränkt sich unser Leben auf eine Seite des Spektrums, kann 

das zu gleichen Teilen erschöpfend und einschränkend sein und sich 

negativ auf unsere Gesundheit, auf Beziehungen, unser Selbstbe

wusstsein, unsere Familie, auf die Gemeinschaft und die Arbeit aus

wirken.

Also »Small Care« oder das Kleine Kümmern: Dieses sitzt irgendwo 

in der Mitte des Spektrums und wurde von mir im Jahr 2020 durch 

puren Zufall entdeckt, als ich völlig ausgelaugt war. Es fiel mir zuerst 

in ganz belanglosen Handlungen auf – als ich stehen blieb, um die 

erste warme Frühlingsbrise im Gesicht zu spüren, als ich meiner 
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Mum einen Blumenstrauß pflückte, als ich eine Fremde anlächelte, 

als ich mit meinen Kindern in den Sternenhimmel schaute und als 

ich am Strand Müll aufsammelte. Jede dieser winzigen Handlungen 

stellte einen Akt des Kümmerns dar, jedoch auf eine Art, die mein 

Herz aufgehen ließ, mir Auftrieb und das Gefühl gab, Teil von etwas 

Größerem zu sein. Diese Art des Kümmerns fand ich nicht erschöp

fend. Sondern lebensbejahend.

Nach und nach wurden diese kleinen, nach außen trivialen Hand

lungen zur täglichen Routine. Sie half mir dabei, zu heilen, mich 

 wieder mit anderen zu verbinden, zur Ruhe zu kommen in dieser 

lärmenden Welt, meine Beziehungen zu stärken und mein Leben 

wieder ins Gleichgewicht zu bringen, während sie außerdem kleine 

Wellen der Freundlichkeit in meine Beziehungen, meine Familie, 

meine Community spülte. Dank Small Care fand ich zurück in eine 

Art wackelige Balance, und mir wurde klar, wie kraftvoll diese kleinen 

Handlungen sind.

Das soll keineswegs heißen, dass Big Care nicht auch wichtig wäre, 

also halten Sie das bitte nicht für Zynismus oder Faulheit. Um die 

großen Themen anzugehen, braucht es gute Leute – Leute wie Sie 

und mich –, die sich darum sorgen, und die sich genug darum sorgen, 

dass sie an einer Veränderung arbeiten. Dennoch können wir uns 

nicht ausschließlich um diese großen, globalen Probleme kümmern. 

Wenn wir das Zusammenspiel von persönlicher Gesundheit und 

 persönlichem Wohlergehen mit Beziehungen und der Gemeinschaft 

ignorieren, wird das die Grundfeste unserer persönlichen Welt er

schüttern. 

Es ist schlicht unmöglich, sich für eine andere Welt einzusetzen, 

wenn wir uns krank, einsam und abgekapselt fühlen, ohne Staunen 

und Neugier und Freundlichkeit und Freude. Das liebevollste, groß

zügigste Herz hilft nicht weiter, wenn Sie zu erschöpft sind, um es zu 

gebrauchen. Und lassen Sie es sich gesagt sein, meine Lieben, die 

Welt braucht Ihr Herz.
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Klassischerweise würden wir an dieser Stelle anfangen, die Be

deutung der Selbstfürsorge zu erörtern. Ich hingegen denke, dass die 

Selbstfürsorge zwar integraler Bestandteil eines guten Lebens ist – 

aber eben nicht der einzige. Ja, er ist ein lindernder, notwendiger Bal

sam für die Schrammen und Kratzer, die wir uns in einer harten, be

schwerlichen Welt zuziehen, das schon. Und wenn es das ist, was Sie 

gerade brauchen, sollten Sie wissen: Sie haben Selbstfürsorge ver

dient, und nein, das hat nichts mit Egoismus zu tun.

Wenn Sie momentan jedoch das Gefühl haben, dass Selbstfür

sorge stressig oder unerreichbar ist oder zu viel Druck und Ver

antwortung bedeutet, dann ist auch das in Ordnung. Das ist weniger 

ein Spiegelbild Ihrer selbst als ein Spiegelbild der modernen kapita

listischen Version von Selbstfürsorge, die uns heutzutage verkauft 

wird.

Um das zu veranschaulichen, erzähle ich Ihnen eine Geschichte.

Als Teenager trug ich einmal einen silbernen Ring am rechten 

Daumen. Er war mir ein bisschen zu groß, war glänzend und hatte 

das Anarchiesymbol eingeprägt – ein rotes »A« in einem Kreis in einer 

klecksigen Schrift. Ich hatte ihn an einem Marktstand in Sydney ge

kauft, an dem es schrottige Massenware und FakeVersionen von so 

ziemlich allem gab: Taschen von »Luis Vitton«, Jogginganzüge von 

»adihash«, TShirts von »Pogo Ralph Laruen«. Ich kaufte diesen Ring 

nicht, weil ich eine angehende Anarchistin war (mit meinen vierzehn 

Jahren hätte ich nicht mal erklären können, was das überhaupt be

deutet), sondern weil ich in der Schule jemanden damit gesehen 

hatte und fand, dass es cool aussah. Ich dachte, damit würde ich auch 

cool aussehen. Heute mit Ende dreißig ist mir die Ironie dahinter 

natür lich bewusst. Das Symbol eines radikal gegenkulturellen Ent

wurfs wird industriell gefertigt, seiner Bedeutung beraubt und einer 

ahnungslosen Jugendlichen verkauft, die einfach nur dazugehören 

will. Schon lustig, und es passiert auch ganz schön häufig, denn ge

genkulturelle Bewegungen werden seit jeher verfälscht. Wenn sich 
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Wir kümmern uns, wenn wir  
miteinander in Verbindung treten
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auch nur ansatzweise Profit aus ihnen schlagen lässt, haben Men

schen versucht, genau das zu tun und dabei die Botschaft verwässert, 

indem sie sie gefällig und verkäuflich gemacht haben.

Jazzmusik, Hippies, HipHop, Punk, VanLife, Tiny Houses, Slow 

Living: Bei ihnen allen handelt es sich um gegenkulturelle Bewegun

gen, die aus der Motivation erwachsen sind, Freiheit oder Erfolg oder 

Glück oder Ausdrucksformen oder Gemeinschaft neu zu definieren. 

Sie alle sind vom Mainstream zunächst ignoriert worden, dann offen 

verspottet, anschließend zähneknirschend akzeptiert und letzten 

 Endes sogar beklatscht worden, bevor die Urheber beiseitegeschafft, 

die Marketingleute ins Spiel gebracht und die Frage gestellt wurde: 

Wie können wir das verpacken und netter und lukrativer machen? 

Genau bei dieser Verschiebung gehen der Mut und das Herz dieser 

Be wegungen meist verloren oder werden bis zur Unkenntlichkeit ver

fälscht; ihr Wesenskern, der sie gut und echt und anziehend gemacht 

hat, wird entfernt, damit sie in den Mainstream passen.

Die Selbstfürsorge hat dasselbe Schicksal erlitten. Diese Bewegung 

kommt aus dem medizinischen Bereich, wo man Patienten, die über 

längere Zeit in Einrichtungen lebten, ein gewisses Maß an Unabhän

gigkeit ermöglichen wollte, indem man ihnen beibrachte, für sich 

selbst zu sorgen, sich um ihren Körper zu kümmern und sich beispiels

weise sportlich zu betätigen. Inzwischen ist die Selbstfürsorge jedoch 

zu einem kommerzialisierten Schatten der Ursprungsform verkom

men. 

Nachdem dieser Ausdruck in den Fünfzigerjahren des 20. Jahr

hunderts von Ärzten geprägt worden war, übernahm ihn in den spä

ten Sechzigerjahren die amerikanische Bürgerrechtsbewegung und 

machte ihn in den Siebzigerjahren zu einem der wesentlichen Grund

sätze der BlackPantherPartei, die dafür eintrat, dass Schwarze bei 

der Gesundheitsversorgung nicht länger benachteiligt werden.
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In den Nullerjahren, nach 9/11, wurde das Prinzip der SelfCare im 

Zug eines Anstiegs von posttraumatischen Belastungsstörungen in 

der Medizin neu aufgegriffen, als ergänzende Form der Selbstthera

pie bei Menschen mit beruflich bedingten Traumata. Und bis heute 

möchte uns die Medizin mit diesem Begriff dazu animieren, in vier 

Schlüsselbereichen gut für uns selbst zu sorgen: hinsichtlich unserer 

geistigen, emotionalen, psychischen und spirituellen Gesundheit – 

indem wir unter anderem auf Ernährung, Schlaf, unsere Geistes

haltung, ausreichend Bewegung sowie auf die Verbesserung unseres 

allgemeinen Wohlbefindens achten. In Wirklichkeit wird dieser Be

griff jedoch viel weiter gefasst und gern für kommerzielle Zwecke ge

nutzt. Die globale Branche der Selbstfürsorge hat einen Riesenboom 

erlebt, weltweit werden schätzungsweise 300 Milliarden Euro damit 

umgesetzt. Wenn heute von SelfCare die Rede ist, sind damit sehr 

wahrscheinlich Produkte und Dienstleistungen gemeint – Gesichts

masken, YogaRetreats, MeditationsApps, Abos oder nach Hause ge

lieferte Leberentgiftungskuren – statt das bewusste Pflegen und Sor

gen für das Ich als Ganzes. Zumindest wenn ich von den Zigtausenden 

#selfcareBeiträgen in den sozialen Medien ausgehe, scheint es tat

sächlich, als ob wir wohlhabend und längst wohlauf sein müssten, 

um uns in Selbstfürsorge üben zu können (und dadurch vermeintlich 

ein größeres Wohlbefinden erlangen).

Wenn Sie sich auf Instagram in den letzten Jahren in den Berei

chen SelfCare/Wellbeing bewegt haben, sind Sie vielleicht schon 

über die Worte der Lyrikerin und Aktivistin Audre Lorde aus ihrem 

Buch Ein strahlendes Licht gestolpert: »Gut für mich selbst zu sorgen 

ist kein persönlicher Luxus. Es handelt sich dabei um Selbsterhaltung, 

und das ist ein Akt politischer Kriegsführung.«

Beim heute gängigen Verständnis von SelfCare liegt die Betonung 

eher auf der ersten Hälfte dieses Zitats und nicht auf der »politischen 

Kriegsführung«. Es scheint mehr ein Freibrief zu sein, es sich ohne 

schlechtes Gewissen einfach mal gut gehen zu lassen. Im Gegensatz 
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zur herkömmlichen Bedeutung, die die innere Selbsthygiene des 

Menschen als notwendig erachtet, um im Kampf für Gerechtigkeit be

stehen zu können.

Nun weiß ich ja, dass wir in einer kapitalistischen Gesellschaft 

 leben, aber wieso müssen wir plötzlich Dinge kaufen, um Selbstfür

sorge praktizieren zu können? Und wieso fühlen wir uns trotz oder 

wegen dieser Dinge so mies in unserer Haut? (Nehmen Sie sich Zeit 

für sich selbst, Sie haben es sich verdient. Hier ist eine Tuchmaske für 

nur 30 Euro, mit der Sie nach einer harten Arbeitswoche entspannen 

und etwas gegen Ihre großen Poren tun können. Ein absolutes Win

win!)

Ohne Zweifel ist Selbstfürsorge in ihrer reinsten Form für jede 

und jeden von uns unerlässlich. Wenn wir erschöpft oder zermürbt 

sind oder innerlich ganz leer sind vor lauter Kümmern, ist es wichtig, 

dass wir uns die Gelegenheit zum Wiederauftanken geben. Und sich 

die Zeit zur Selbstsorge zu nehmen, kann eine erfolgreiche Methode 

sein. Das Problem ist nur, dass eine Menge von dem, was wir darunter 

verstehen, unerreichbar ist oder uns das Gefühl gibt, als wären wir 

nicht gut genug.

Die Art von Sorge, um die es in diesem Buch geht, ist weder die 

ganz große noch die, bei der wir nur uns selbst in den Blick nehmen. 

Sie ist gleichzeitig kleiner und umfassender als jede der beiden. Sie 

ist behutsamer, näher und zugänglicher. Sie ist das Yin des BigCare

Yans, der Pfeffer für das SmallCareSalz. Die Rede ist von einem 

Kümmern, das klein, langsam und nachhaltig und gleichzeitig über

raschend kraftvoll ist.

Im Kern geht es in diesem Buch um die Hunderte von Möglich

keiten der Small Care, die jede und jeder von uns wahrnehmen kann, 

egal wie unsere äußeren Umstände auch aussehen, egal, wie viel wir 

verdienen oder wie fit wir sind, egal, welche Fähigkeiten oder Un

fähigkeiten wir besitzen. Es geht um die vielen Gesichter, die das 

Kümmern haben kann, und darum, dass die verändernde Wirkung 
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meistens dann eintritt, wenn wir uns schlicht ein bisschen Zeit neh

men. Wenn wir uns mit anderen verbinden, gütig sind, ehrfürchtig 

über die Welt staunen, Zeit in der Natur verbringen, das Spielen wie

derentdecken, schöpferisch sind, heilen oder einfach gar nichts tun, 

dann kümmern wir uns: um uns selbst und um die Welt.

Ich glaube fest daran, dass wir das Tor zwischen unserem Privat

leben und der Allgemeinheit aufstoßen können, wenn wir lernen, 

diese kleinen Dinge in unseren Alltag zu integrieren. Und dabei ent

decken, wie diese kleinen persönlichen Dinge auch der Welt etwas 

Gutes tun können.

Vielleicht kommt Ihnen das ein bisschen viel vor. Oder Sie denken, 

das sei nichts für Sie. Schließlich ist Ihr Leben zu vollgestopft mit Ter

minen, zu komplex, zu hektisch, als dass Sie für irgendetwas anderes 

Zeit hätten, außer irgendwie klarzukommen, sich eine Arbeit zu su

chen, die Einkäufe zu erledigen oder die Miete zu zahlen. Natürlich 

müssen Sie all das bedenken, und all das verdient Ihre Aufmerksam

keit. Gleichzeitig finde ich: Nichts davon muss Sie dauerhaft daran 

hindern zu lernen, wie Sie sich ein bisschen Zeit für ein bisschen 

Kümmern nehmen können.

toolkit zum  
Zurechtbiegen der Zeit

In meinem zweiten Buch, Slow. Einfach leben, setze ich mich damit 

auseinander, wie und, noch wichtiger, warum Sie Ihr tägliches Leben 

entschleunigen. Ohne vorherige Absicht habe ich nun ein Begleit

buch geschrieben – nicht, weil Sie beide lesen müssen, sondern weil 

Slow und Care sich beide der Zeit widmen: Wie erschaffen wir uns 

mehr Zeit, wie holen wir das meiste aus ihr raus und wie dehnen wir 

sie so aus, dass aus einer Minute weit mehr als sechzig Sekunden 

werden? Bevor wir ans Eingemachte gehen, würde ich Ihnen gern ei

nige Werkzeuge an die Hand geben, die ihnen bei der Selbstfürsorge 
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nützlich sein könnten. Auch wenn Sie ein paar davon schon aus Slow 

kennen, möchte ich Sie dazu ermuntern, eines nach dem anderen in 

die Hand zu nehmen, zu betrachten und sich zu fragen, wie es Ihnen 

behilflich sein könnte.

Diese Werkzeuge sind nicht für den ständigen Gebrauch gedacht, 

sondern sollen nach Bedarf eingesetzt und wieder zurückgelegt wer

den. Wie alle Werkzeuge sind sie dafür gedacht, Ihnen die Arbeit zu 

erleichtern, doch auch hier gilt: Sie funktionieren nur, wenn Sie sie 

auch gebrauchen.

1. tool:  

DiE ZEit übERlistEn

Die Zeit ist ein Gestaltwandler. In der Kindheit scheint sie sich ganz 

langsam zu bewegen, während wir die Zeiger der Uhr zentimeter

weise dem letzten erlösenden Läuten des endlos anmutenden Schul

tags entgegenkriechen sehen oder wir ungeduldig dem ersehnten 

Weihnachtsabend entgegenfiebern. 

Je sehnlicher wir uns ein Ereignis herbeiwünschen, desto länger 

dauert es – bis es dann tatsächlich eintritt und nach einer Welle der 

Begeisterung wieder vorbei ist. Wir alle wissen, was danach kommt: 

das sumpfige Gefühl eines Montagmorgens oder das getrübte Glück 

des ersten Weihnachts tags.

Irgendwo zwischen Heiligabend und dem Erwachsenwerden hat 

sich die Zeit verändert. Bestürzt stellen wir dann fest, wie schnell sie 

vorbeifließt, und verkünden jeden Dezember auf ein Neues: »Wie die 

Zeit vergeht!« oder auch »Die Jahre fliegen nur so dahin!«

Warum ist das so? Schaltet die Zeit automatisch einen Gang höher, 

sobald wir von der Schule abgehen? Oder unseren ersten Job an

treten? Die Jahresspirale dreht sich immer weiter, immer enger, bis 

wir das Gefühl haben, nur noch auf der Stelle zu treten.
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Jeder Tag,  
jeder Augenblick  

ist es wert,  
wahrgenommen  

und geschätzt  
zu werden.

9783431070392_McAlary_CARE_INHALT.indd   23 23.02.22   13:12



2 4

C

A

R

E

E

i

n

l

E

i

t

u

n

g

So dichterisch deprimierend das auch klingen mag, die Wissenschaft 

geht davon aus, dass es gute Gründe dafür gibt, warum wir die Zeit 

beim Eintritt ins Erwachsenenalter anders wahrnehmen. Daran, dass 

sich die Uhren mit dem Alter immer schneller drehen, liegt es jeden

falls nicht.

Einer Theorie zufolge muss unser Gehirn in der Kindheit an

dauernd neue Informationen verarbeiten. Neue Worte, Fähigkeiten, 

Freuden, Schmerzen, Erfolgserlebnisse, Spiele und Geräusche. Wir 

lernen über die Welt, indem wir uns neuen Erfahrungen aussetzen, 

und diesen muss sich unser Gehirn voll und ganz widmen. Es gibt 

also ganz viel zu verarbeiten und ganz viele neue Dinge abzuspei

chern.

Mit den Jahren wird das Gehirn immer besser darin, die regelmä

ßig von uns ausgeführten Tätigkeiten zu überspringen. Wir kochen 

das gleiche Essen, gehen die gleichen GassiStrecken, haben jeden 

Morgen das gleiche Programm, nehmen den gleichen Bus, halten den 

gleichen Plausch, besuchen die gleichen Orte, haben die gleichen 

Aussichten aus den gleichen Fenstern – und unser Hirn beschließt, 

dass diese wiederholten Erfahrungen es nicht wert sind, im Gedächt

nis zu bleiben. Wir vergessen sie also, können uns weniger gut an 

unsere Tage und Wochen und Monate erinnern, wodurch wir die Zeit 

und ihre Vergänglichkeit beschleunigt wahrnehmen. Aus diesem 

Grund erscheinen uns manche Etappen des Tages endlos lange, und 

wir schleppen uns mühsam hindurch, haben jedoch rückblickend 

das Gefühl, dass die Zeit geflogen ist. Darüber hinaus erlebt ein Kind 

jede Stunde als verhältnismäßig größeres Stück vom Zeitkuchen als 

Erwachsene – denn es ist ja noch nicht so lange auf der Welt; ein er

wachsener Mensch, der doppelt, dreifach oder zehnfach so lange ge

lebt hat, besitzt eine völlig andere Zeitperspektive.

Hier kommt Ihr Tool zum Überlisten der Zeit ins Spiel. David 

Eagle man, Neurowissenschaftler an der Stanford University, hat jah

relang die Wahrnehmung von Zeit und die Plastizität unseres Ge
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hirns erforscht. Seine Untersuchungen haben ergeben, was die beste 

Methode ist, um die Zeit zu verlangsamen: etwas Neues tun. »Je 

detail reicher sich etwas einprägt, desto länger scheint der Augenblick 

anzudauern«, so Eagleman. Dabei können schon die kleinsten Ver

änderungen Ihrer Routinen etwas bewirken. Sie könnten sich einen 

neuen Lippenstift zulegen oder einen neuen Podcast hören, Sie könn

ten sich in ein anderes Zugabteil setzen oder sich schriftliche Notizen 

machen, anstatt sie ins Laptop zu tippen. Sie könnten sich jeden Tag 

einen kurzen Augenblick Zeit für die Entdeckung eines neuen Details 

nehmen – einen Baum, den Sie noch nie wirklich wahrgenommen 

haben, die aufwendig gestickte Spitze Ihres TShirts, die winzigen 

bunten Punkte, aus denen sich das Bild in einer Zeitung zusammen

setzt, oder das Haar einer Fremden, das durch den Gegenlichteffekt 

der Sonne wie pures Gold erscheint. Was es auch ist, Hauptsache, es 

ist etwas Neues und weicht von der Routine ab. Das schreckt das Ge

hirn auf und zwingt es zur Aufmerksamkeit, wodurch die Erfahrung 

abgespeichert und unser Geist mit einer neuen Erinnerung gefüttert 

wird. Und die Zeit in unserer Wahrnehmung gedehnt und verlängert 

wird.

Über dieses Tool verfügen wir alle. Es wartet nur darauf, herausge

holt zu werden, um die Zeit zu überlisten und zu strecken, seit der 

Kindheit womöglich zum ersten Mal. Wir können vielleicht nicht 

jede Sekunde am Vorbeiticken hindern, doch einige von ihnen kön

nen wir verlängern. Wir können hergehen und die Zeit klug einsetzen, 

dann haben wir mehr von dieser Ressource, zu der wir eine so wech

selhafte Beziehung pflegen. Wenn wir den Autopiloten abschalten, 

wenn wir anhalten und achtsam sind, schenken wir uns mehr Zeit. 

Mehr neue Erfahrungen, auf die wir zurückschauen können, mehr 

Gelegenheiten für Wunder und Magie und Schönheit und die Freude 

über die Erkenntnis, dass jeder Tag, jeder Augenblick es wert ist, 

wahrgenommen und geschätzt zu werden.
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2. tool:  

niCht-WissEn

Im Verlauf des Buchs werden Sie merken, dass ich eine Menge Fragen 

stelle. Einige davon sind rhetorisch, doch die meisten sollen Ihnen 

ermöglichen, selbst nach einer Antwort zu suchen. Ich frage, weil ich 

neugierig bin. Dieses Buch habe ich geschrieben, weil ich heraus

finden möchte, wie Small Care unser Leben verbessern kann und wie 

wir mit simplen, niedrigschwelligen Ideen die Welt verändern kön

nen. Ein Teil von mir wünscht sich, ich hätte die Antworten schon 

vorher gekannt, doch ein anderer, größerer Teil erfreut sich am Nicht

Wissen.

Das war nicht immer der Fall gewesen. Als Kind und sogar bis ins 

Erwachsenenalter hinein dachte ich, ich sollte lieber keine Fragen 

stellen, weil ich nicht unhöflich oder neugierig erscheinen wollte. 

Erst viel später wurde mir klar, dass es noch einen anderen Grund 

dafür gab, und dieser war weit nachteiliger für mich – ich wollte näm

lich in Wahrheit nicht zeigen, dass ich die Antwort nicht wusste. Ich 

wollte nicht dumm oder ignorant wirken, also hielt ich meinen Mund 

und war dadurch ironischerweise noch viel ignoranter, als wenn ich 

die Fragen einfach gestellt hätte.

Heute weiß ich, wie befreiend das Eingeständnis ist, nicht die Ant

wort auf alles zu haben, und noch viel befreiender die Einsicht, dass 

das auch gar nicht nötig ist. Wir müssen die Gewissheit nicht wie ein 

Schutzschild um uns tragen. Mit Neugier und der Erkenntnis, dass 

NichtWissen menschlich ist, sind wir weit besser gewappnet. Sobald 

wir uns das NichtWissen eingestehen, eröffnen sich Wege des Ler

nens, des Wachsens und des SichVerbindens, die sonst verschlossen 

bleiben würden.

NichtWissen bedeutet Neugier, bedeutet Experimentieren, be

deutet: Was wäre, wenn? und: Warum nicht? und: Schauen wir mal, 

was uns hinter der nächsten Kurve erwartet. Vielleicht hilft Ihnen sogar 
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die Vorstellung, es handele sich dabei um eine Lupe, die Sie in der 

Hosentasche mitführen. Jedes Mal, wenn Sie unsicher sind, stellen 

Sie keine Vermutungen an. Auch sollten Sie nicht bloß so tun, als 

wüssten Sie Bescheid, sondern holen dieses Tool hervor und nehmen 

sich die Zeit, näher hinzuschauen. Lernen Sie, Fragen zu stellen. Öff

nen Sie mithilfe dieser Entdeckungen Ihren Geist für neue und an

dere Möglichkeiten und für die Erkenntnis, dass Ihr Blickwinkel im

mer nur einer von vielen ist.

Dieses Tool können Sie außerdem nutzen, um die Ideen und Vor

schläge in diesem Buch durch eine ExperimentierLinse zu betrach

ten: Fragen Sie sich Was würde wohl passieren, wenn … ?, und probie

ren Sie es aus. Seien Sie völlig offen für jedes Ergebnis, was es auch 

sein mag. Das Schöne an dieser Betrachtungsweise ist, dass Sie sich 

dabei auch für das NichtWissen öffnen und das Bedürfnis loslassen, 

ein bestimmtes Ergebnis erreichen zu müssen. Sie werden empfäng

lich dafür, Neues auszuprobieren, und sind für alles offen.

Die Lupe hilft Ihnen vielleicht dabei, näher hinzuschauen, und 

weitet gleichzeitig Ihren Blick auf die Welt.

3. tool:  

siCh AusklinkEn

Hier geht es nicht darum, Technologien zu verteufeln. Tatsächlich 

denke ich, dass ihnen eine wichtige Rolle in unserer Welt zukommt, 

doch deshalb müssen wir ihnen noch lange nicht übermäßig viel 

Platz in unserem Leben einräumen.

Wussten Sie, dass die durchschnittliche SmartphoneNutzungs

dauer drei Stunden und vierzig Minuten am Tag beträgt? Das macht 

fast 26 Stunden die Woche – wir hängen also Woche für Woche über 

einen ganzen Tag lang am Handy. Da viele meinen, sie hätten nicht 

genügend Zeit, um sich mehr um die Familie zu kümmern, ein Buch 

zu lesen oder in der Natur spazieren zu gehen, ist die Frage wohl 
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durchaus berechtigt: Was wäre, wenn wir unsere SmartphoneZeit 

reduzieren?

Hier einige Informationen, die sie vielleicht nachdenklich ma

chen: Wussten Sie, dass Bill Gates seinen drei Kindern erst mit 14 ein 

eigenes Smartphone erlaubt hat? Oder dass einige Führungskräfte 

des Silicon Valley ihre Kinder auf exklusive Privatschulen schicken, 

wo die Nutzung von Tablets, Computern und anderen Bildschirmen 

aufgrund ihrer negativen Auswirkungen auf die Lernergebnisse stark 

eingeschränkt, wenn nicht sogar komplett verboten ist? Und meine 

Lieblingsinfo: Wussten Sie, dass Steve Jobs seinen Kindern nicht er

laubte, iPads zu benutzen, als sie klein waren?

Kurz nach der Markteinführung des iPads im Jahr 2010 wurde 

Jobs von Universitätsprofessor Adam Alter gefragt, ob seine Kinder 

Spaß an diesem neuen Gerät hätten, woraufhin dieser antwortete: 

»Wir erlauben daheim ehrlich gesagt kein iPad. Wir finden es tatsäch

lich zu gefährlich für sie.«

So, so. Interessant.

Wir sind uns alle bewusst, dass uns die Apps und die Spiele, die 

wir auf unsere Handys laden, süchtig machen sollen. Wenn es Ihnen 

wie mir geht und Sie hin und wieder das Gefühl haben, nicht ganz 

aus freien Stücken zu handeln, wenn Sie das Telefon in Händen hal

ten, liegen Sie nicht verkehrt. Wenn wir das Handy entsperren und 

ein kleines rotes Benachrichtigungssymbol sehen oder den Ton ei

ner neuen Nachricht oder EMail hören, schüttet das Gehirn ein win

ziges bisschen Dopamin aus – einen Neurotransmitter, der unsere 

Lebensfreude, Zufriedenheit und Motivationskraft beeinflusst. Da

durch werden wir darauf konditioniert, dieses Verhalten als positiv 

zu bewerten und es zu wiederholen. Im Wesentlichen erzeugen diese 

Benachrichtigungstöne eine süchtig machende positive Rückkopp

lung, aus der sich immer schlechter ausbrechen lässt. Jedes Mal, 

wenn Sie sich von Ihrem Smartphone magisch angezogen fühlen, 

kämpfen Sie nicht nur gegen Ihre eigene Willenskraft an, sondern 
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gegen eine ganze Branche kluger Leute, deren Job darin besteht, sie 

dazu zu  verführen, so viel Zeit wie möglich mit Scrollen und Tippen 

zu verbringen.

Ich meine damit nicht, dass Sie Ihr Smartphone entsorgen sollen 

(ich meine auch nicht, das wäre eine gute Idee). Ich möchte Sie ledig

lich dazu ermutigen, sich mal aus der Handywelt auszuklinken, wenn 

Sie das Gefühl haben, dass die Nutzung ein bisschen aus dem Ruder 

läuft.

Ich könnte Ihnen alle möglichen Tipps und Tricks zum Begrenzen 

der Bildschirmzeit an die Hand geben. Ich für mich habe aber ge

merkt, dass ich mich am besten ausklinken kann, wenn ich bewusst 

wahrnehme, was ich mit dem Handy so anstelle und was es mit mir 

anstellt. Zunächst versuche ich zu registrieren, welche Gefühle mein 

Smartphone mit all seinen Geräuschen und Informationen in mir 

wachruft. Wie ich mich fühle, wenn ich es auf dem Flurtisch liegen 

lasse, statt es mit mir herumzutragen. Ich spüre in mich hinein, was 

es in mir auslöst, wenn ich das Handy am Wochenende einen ganzen 

Tag lang ausgeschaltet lasse; wie der Tag anläuft, wenn ich nicht vor 

neun Uhr morgens meine EMails oder die Nachrichten checke; oder 

was passiert, wenn ich meinen InstagramAccount einen Monat lang 

deaktiviere.

Dann nehme ich andere Dinge wahr, Dinge, die nicht auf einem 

Bildschirm zu finden sind – kleine wie große. Ich nehme geliebte 

Menschen und Orte wahr, die Tätigkeiten, die ich mag, den Geruch 

der Erde nach einem Regenguss, das Händchenhalten mit meinen 

Kindern, das Lesen eines guten Buchs, eine Wanderung, das Campen 

ohne WLAN, das gemeinsame Lachen mit Freundinnen und Freun

den. Ich spüre die Leichtigkeit im Herzen, die Genugtuung müder 

Muskeln, das ruhige Behagen in einem Moment der Stille.

Der Kniff besteht darin, sich ein Leben zu erschaffen, das so voller 

bedeutsamer greifbarer Dinge ist, dass Sie selbst mit Smartphone in 

Händen wissen, wie viel Gutes Sie außerhalb des Bildschirms er
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wartet. Der Sog dieser Dopamin ausschüttenden Apps ist dann nicht 

mehr annähernd so stark wie sonst, und Sie können Ihre Geräte 

locker wieder weglegen. Das Leben außerhalb des Bildschirms ist 

schlicht zu köstlich und zu wunderbar, um es zu vergeuden.

4. tool:  

ihRE innERE REbEllin

Wir alle besitzen diese innere Rebellin. Diese Version unserer selbst, 

die im Innern wohnt (manchmal so tief drin im Innern, dass sie nicht 

zu existieren scheint), die sich weniger um das »Sollte« und mehr um 

das Bauchgefühl schert. Die Version unserer selbst, die glücklich zu 

ihrem eigenen einzigartigen Rhythmus tanzt und darauf vertraut, 

dass sie nach ihren persönlichen Werten lebt.

Wenn wir umzingelt sind von Erwartungen, die wir erfüllen sollen, 

von Leitern, die wir erklimmen müssen, und von Masken des Erfolgs, 

die wir zu tragen haben, ist es nicht einfach, Zugang zu unserer inne

ren Rebellin zu bekommen. Obwohl diese Version unserer selbst so 

vieles weiß. Sie weiß, was uns mit Freude erfüllt. Sie kennt den Ort in 

unserem Bauch, der ganz warm wird, wenn sich alles richtig anfühlt. 

Sie kennt unsere tiefsten Sehnsüchte und weiß, was wir mit einem 

freien Tag anstellen würden, wenn er uns geschenkt würde. Sie weiß, 

wobei wir am glücklichsten sind, wann wir uns am meisten gehalten 

und getragen fühlen und bei welchen Ritualen unser Herz vor Freude 

hüpft. Für Kontrollkästchen oder Leitern oder »Sollte« interessiert sie 

sich nicht. Sie ist unsere innere Rebellin und runzelt für ihr Leben 

gern die Stirn.

Bevor dieses Tool bei Ihnen zum Einsatz kommen kann, müssen 

Sie erst einmal nach Ihrer inneren Rebellin Ausschau halten. Malen 

Sie doch gedanklich ein Bild davon, wo sie wohnt, wie sie den Tag 

verbringt und was sie von all den Erwartungen, die Sie mit sich her

umschleppen, hält. Meine persönliche innere Rebellin lebt in einer 
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abgeschiedenen Hütte im Busch irgendwo im Norden von Australien. 

Jeden Morgen geht sie in Gesellschaft der Flusskrebse und Enten im 

Stausee schwimmen. Sie lässt ihr Haar offen und strubbelig an der 

Luft trocknen und besitzt kein Telefon. Und keinen Fernseher. Sie 

hört andauernd Musik, am liebsten laut aufgedreht, und singt ohne 

Hemmungen mit. Sie hat Blumen und Gemüsebeete und teilt, was 

sie kann, mit Freundinnen und Nachbarn. Sie lacht viel. Umarmt 

Bäume. Sammelt Müll am Strand. Sie hat viel Ähnlichkeit mit mir an 

den Tagen, an denen die Welt nicht auf mir lastet. Oft wende ich mich 

an sie, wenn meinem Bauchgefühl auf die Sprünge geholfen werden 

muss. Wenn eine Entscheidung nötig ist, lenkt sie mich oft auf den 

weniger ausgetretenen Pfad.

Ich weiß nicht, wie sie ihr Geld verdient, ob sie allein in ihrer 

Hütte lebt und ob sie ein Auto hat. Keins dieser Details ist wichtig, 

weil sie ja nicht wirklich eine andere Person ist. Wenn ich sie näher 

kennenlerne, erforsche ich lediglich eine meiner Facetten. Die Hip

piePunkrockOmaVersion meiner selbst, die Antworten auf meine 

Fragen hat und sich mit meinem Herzen auskennt. Sie ist mein Anti

EstablishmentSpiegelbild.

Sobald Sie ein ungefähres Bild Ihrer persönlichen inneren Rebel

lin haben, stellen Sie sich vor, sie steckten sich ein Foto von ihr in die 

Hosentasche (neben Ihre Lupe) und holen es jedes Mal hervor, wenn 

Sie den ausgelatschten Pfad verlassen möchten, aber keine Ahnung 

haben, wie. Ihre innere Rebellin wird Sie vielleicht daran erinnern, 

dass uns die Weisheit nicht einfach in den Schoß fällt und oft auf den 

abseitigen Wegen zu finden ist.
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Wie bereits erwähnt, können Sie diese Werkzeuge nach Bedarf aus

wählen und wieder weglegen, wenn Sie fertig sind. 

Kein Mensch verlangt von Ihnen, dass Sie täglich vierundzwanzig 

Stunden lang Neues ausprobieren müssen. Auch sollen Sie Ihre 

Freundinnen und Freunde nicht damit zur Weißglut bringen, stän

dig und bei jedem Thema nach dem Warum zu fragen. Ich will Sie 

auch nicht dazu auffordern, nie wieder ein Smartphone zu benutzen 

oder in den Busch umzusiedeln, damit sie dort fernab der Zivilisa

tion das fantastische und vogelwilde Leben Ihrer inneren Rebellin 

ausleben können. Doch mit jedem dieser Tools lassen sich die Ideen 

in diesem Buch auf andere Weise angehen, und meine Hoffnung ist, 

dass Sie dadurch viele verschiedene Möglichkeiten des Kümmerns 

entdecken.

bevor wir loslegen

Es mag Sie erstaunen, wo wir uns in den nachfolgenden Kapiteln 

überall hinbewegen. Mich hat es jedenfalls überrascht. 

Wenn wir uns verbinden, gütig miteinander umgehen und heilen 

(erstes, zweites und neuntes Kapitel), kümmern wir uns um uns selbst 

und um andere, das ist offensichtlich. Wie aber sieht es damit aus, 

nach dem Staunen in der Welt zu suchen? Zeit in der Natur zu ver

bringen? Schöpferisch zu sein, zu spielen, unseren Körper zu bewe

gen oder uns im süßen Nichtstun zu üben? Das sind weniger typische 

Beispiele für das SichKümmern.

Und genau das ist Sinn und Zweck der Übung. Ich möchte den 

Diskurs zu diesem Thema ändern. Ich möchte ihn öffnen für Dinge, 

die über Big Care hinausgehen, über die Selbstfürsorge, über das 

Kümmern, das wir als Eltern oder Krankenschwestern oder Lehrer 

oder Umweltschützerinnen leisten. Ich möchte die Frage stellen: 

Was wäre, wenn wir uns alle mehr Zeit für Small Care nehmen wür

den?
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Dieser Aspekt ist doppelt radikal: Erstens denken wir Care völlig 

neu, vereinfachen es und machen es zur persönlichen Entscheidung, 

die jede und jeder von uns treffen kann. Zweitens wären da die Aus

wirkungen dieser neuen Arten von Care. Wie sie nicht nur uns selbst 

positiv beeinflussen, sondern auch die Menschen, die wir kennen 

und lieben, die Arbeit, die Städte und Gemeinden, in denen wir le

ben, die Gemeinschaften, denen wir angehören. Diese Wellen haben 

eine viel größere Reichweite, als wir zunächst denken mögen – jeden

falls eine viel größere, als ich am Anfang dieses Buchs für möglich 

hielt. Was Sie unbedingt wissen müssen, bevor wir loslegen: Alles, 

was wir brauchen, tragen wir längst in uns – unsere Fähigkeit, die Zeit 

zu überlisten, unsere angeborene Neugier, unsere Befähigung, den 

Blick zu weiten und zu forschen.

Zuletzt noch ein praktischer Hinweis: Am Ende jedes Kapitels 

steht eine Liste mit Vorschlägen für das echte Leben, die Sie beim 

Experimentieren mit den unterschiedlichen Arten von Care unter

stützen sollen. Ich habe mich bemüht, viele der äußeren Umstände, 

in denen Sie sich befinden könnten, zu berücksichtigen, und ich bin 

mir einigermaßen sicher, dass für jede und jeden etwas dabei ist. 

Manche der Ideen werden Sie ansprechen, andere nicht; einige wer

den Sie womöglich neuartig oder angsteinflößend oder sogar absurd 

finden, weil sie so winzig sind. Es ist nicht nötig, sie alle auszuprobie

ren. Die Listen sollen einfach nur als Ausgangspunkt für Ihre eigenen 

Erkundungen, wie Care für Sie persönlich aussieht, dienen.

Sich verbinden. Güte. Ehrfurcht. Natur. Schöpferisch sein. Bewe

gung. Spiel. Ausruhen. Heilen.

Das sind die neun Kerngedanken dieses Buchs. Die neun Samen, 

die Sie in Ihrem Innern pflanzen können, die sich mit der Zeit und 

mit ein bisschen Kümmern zu großen Gewächsen entwickeln werden 

und Ihr Leben mit Freude und Schönheit und Wundern bereichern 

werden. Gewächse, die blühen und Früchte tragen und eigene Samen 

bilden werden, welche auf die umliegende Erde fallen und einen 
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strahlenförmigen Teppich weiterer Gewächse um Sie herum weben 

werden, der wiederum nach und nach die Welt verändert.

Das behalten wir im Kopf und legen los, okay?
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Sich verbinden.  
Güte. Ehrfurcht. Natur.  

Schöpferisch sein.  
Bewegung. Spiel.  

Ausruhen. Heilen.

Das sind die  
neun Kern gedanken  

dieses Buchs.
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