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WIE GUT KENNE 
ICH MICH SELBST?
 Ehrlich mit den eigenen Stärken und Schwächen umgehen: 

 in Liebe, Freundschaften und Beruf weiterkommen 

Schön
& smart 

Was an diesen 
Beauty-Mythen 

wirklich dran
ist – Profis

verraten es

Hey,
Läster-

Schwester!
Warum Tratschen 

auch mal guttut 
und wie wir dabei 

fair bleiben

Glück kann so
einfach sein

 
 
 
 

 So verstärken wir 
 schöne Erlebnisse und  

 gehen optimistisch
 durchs Leben

 Wünsche äußern, 
 Neues ausprobieren, 
 Grenzen setzen 

Wie frei sind 
wir beim Sex?

Machen Sie
 den Test!

Unsere
  Lieblings-
Sommer-
      kleider
 + SO TRAGEN WIR 
 SIE AUCH NOCH  
 IM HERBST 



Ich kann 
die Stille 

nicht hören
Autos, Flugzeuge, selbst Vogelgezwitscher 
und Kirchenglocken – Ruhe ist in unserer 

urbanen Geräuschkulisse eine Illusion. 
Und selbst wenn wir ihr nahe sind, 

ertragen wir sie kaum, holen uns Input 
von außen: Musik, Podcasts, Serien – bloß 

keine Langeweile und immer etwas auf 
die Ohren. Auf der anderen Seite sehnen 

wir uns nach Ruhe, unser Geist nach 
Stille.  hat sich auf die Suche nach 
dem besten Weg zwischen laut und leise, 

Krach und Geräuschlosigkeit gemacht

T E X T  M I C H E L L E  B O S C H E T
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as erste Geräusch am Morgen ist 
unser Wecker. Ein lautes Schril-
len, ein leises Klingeln, vielleicht 
auch der aktuelle  Lieblingssong – 

was es auch ist, es zerstört die Stille der 
Nacht in nur einer Sekunde und katapul-
tiert uns zurück ins Leben. Danach folgt ein 
Fertigmach-Marathon, der sich viel leichter 
(und schneller) mit der coolen 2000er-Play-
list oder der neuesten Podcastfolge meis-
tern lässt. Zwischendurch föhnen wir unsere 
Haare trocken und in Form, währenddessen 
lässt der junge Typ in der Wohnung nebenan 
schon die erste Waschmaschine laufen und 
die Kinder über uns spielen „Lasst uns alle 
Hausbewohner wecken“. Wenn wir ready to 
go sind, setzen wir uns ins Auto (oder aufs 
Fahrrad), lassen uns von Radiocharts, Spotify 
oder Podcasts berieseln. Im Büro ankommen, 
landen wir sofort in den Gesprächen unserer 
Kolleginnen, untermalt von Tastaturtippen, 
Besprechungen und Telefonaten in den ver-
schiedensten Oktaven. Wenn endlich der Fei-
erabend naht, treffen wir uns mit der besten 
Freundin in einer Bar. Durch die laute Musik 
gleicht unsere Unterhaltung der von Markt-
schreiern, der Cocktailshaker des Barkeepers 
und die Möchtegern-Karaokestars ergänzen 
das Szenario. Nur mit viel Konzentration kön-
nen wir das überhaupt in Einzelteile filtern, 
denn eigentlich hören wir nur eins: Es ist laut!

Um 23 Uhr dann finally die langersehnte 
Bettruhe. Die Ohren rauschen und pfeifen 
noch etwas, aber morgen früh werden sie sich 

D wieder erholt haben, bereit für den nächsten 
ohrenbetäubenden Tag. Ins Bett gekuschelt, 
sagen wir dann noch: „Alexa, spiele entferntes 
Gewitter.“ Eine nette Geräuschkulisse macht 
das Einschlafen nämlich so viel einfacher.

Geräusche, Töne, 
Musik,  Stimmen – 
um uns herum  
ist  es niemals sti l l

Auch nachts, wenn wir im vermeintlich leisen 
Schlafzimmer sind, herrschen immer noch 30 
Dezibel. Was diese „Stille“ mit unserem Kopf 
macht, wissen wir. Unsere Gedanken übertö-
nen stille Räume im Handumdrehen, sodass 
ein geräuschloses Setting unmittelbar durch 
innerliche Tonerzeugung unterbrochen wird. 
Im Umkehrschluss bedeutet das, dass wir uns 
Lärm niemals komplett entziehen können und 
vollkommene Ruhe eigentlich unmöglich ist.

Auf Dauer ist es aber doch ganz schön ner-
vig, wenn um uns herum immer irgendwelche 
Geräusche sind, oder? Auf der anderen Seite: 
Wie oft erwischen wir uns dabei, dass wir uns 
in eigentlich ruhigen Momenten Kopfhörer 
(ironischerweise mit Noise Cancelling!) auf 
die Ohren hauen, um die Stille mit Ton zu fül-
len. Die Wahrheit ist nämlich bitter wie trau-
rig: Viele halten Stille schlichtweg nicht aus. 
Warum genau, reflektieren die meisten wohl 
kaum. Aber diejenigen, die es tun, setzen sich 

Psst! 
Es klingt verrückt, aber 
viele halten die S!lle 
wirklich nicht aus

   !!!"   
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oft ganz bewusst mit ihr auseinander und ver-
lassen ihre Komfortzone der ständigen Ge-
räuschkulisse, bis sie außer Hörweite ist. Und 
landen dann nicht selten bei sogenannten 
Schweige-Retreats. Dort umgeben sie sich mit 
der maximal möglichen Ruhe – und werden 
vor allem selbst zur Stille.

Aber was ist  das 
überhaupt? 

Wer sich für eine Schweigereise entscheidet, 
tut das ganz bewusst. Man sehnt sich nach 
einer Pause vom Lärm und der Hektik des 
Alltags – will irgendwie zu sich finden. Und 
Schweigereisen sind genau das: Ein kurzer 
„Urlaub“, bei dem sowohl das Außen als auch 
das Innen in Schweigen gehüllt wird. „Der all-
tägliche Trubel und Lärm vermeidet das Ge-
fühl von Alleinsein und Einsamkeit“, erklären 
Michaela und Bernita Müller von Wainando 
Travel, Expertinnen für Schweige-Retreats auf 
der ganzen Welt. Denn wer sich in eine ruhige 
Umgebung begibt, erteilt seinem Inneren die 
Chance, zu Wort zu kommen und zu Erkennt-
nissen zu gelangen, die im ersten Moment 
vielleicht anstrengend und unkomfortabel 
sind, auf lange Sicht aber der persönlichen 
Entwicklung helfen können. „Unsere Gäste 

In den USA gibt es einen Raum, der das Na-
turgesetz der niemals herrschenden Stille 
bricht. In den Orfield Laboratories in Minne-
sota gibt es den leisesten Raum der Welt. Was 
das bedeutet? Minus 9 Dezibel! Hier werden 
99,99 Prozent aller Geräusche absorbiert: Die 
Wände bestehen aus dickem Beton, Stahl und 
Glasfaser, der Boden aus einer Art Trampolin, 
damit er keine Geräusche beim Gehen verur-
sacht. Hört sich an wie ein Paradies? Die Er-
fahrungsberichte sagen etwas anderes, denn 
je ruhiger es wird, desto mehr hören die Oh-
ren. In solch einer Umgebung kann man den 
eigenen Herzschlag und das Blut rauschen 
hören, nimmt Lunge und Magen wahr, und 
das alles in unsagbarer Intensität. Der eigene 
Körper wird also selbst zum Geräusch. Ange-
nehm soll das nicht sein und wirklich lange 
hat es dort auch noch niemand ausgehalten, 
denn das Gehirn befindet sich bei dieser Stil-
le im absoluten Stresszustand. Gelegentlich 
trainieren dort auch Astronauten, um sich auf 
ihren Aufenthalt im Weltraum vorzubereiten.

Dinge zu hören,  ist  
Lebensqualität

Wenn wir zwischen lautem Alltag und dem 
stillsten Raum der Welt wählen müssten, 
sollte klar sein, dass eigentlich keines der 
beiden Extreme wirklich gut für uns ist. 
Deswegen gilt wie so oft im Leben, sein in-
dividuelles Mittel zu finden. Denn bei allem 
Wunsch nach Ruhe dürfen wir nicht verges-
sen: Geräusche sind auch Genuss, Urlaub, 
Entspannung. Dieses eine Lied, das uns eine 
Gänsehaut verpasst. Die Worte, die uns in 
einen entspannten meditativen Zustand 
befördern. Das Miauen unserer Katze, das 
wir unbeschreiblich süß finden. Diese all-
täglichen Selbstverständlichkeiten lassen 
uns an der Gesellschaft teilhaben und wenn 
wir uns nur einmal kurz die Ohren zuhalten, 
merken wir, wie viel Lebensqualität uns die-
se schenken. Deswegen sollten wir sie nicht 
nur wertschätzen, sondern auch beschützen 
und pfleglich behandeln, um möglichst lan-
ge Freude an (und dank) ihnen zu haben. 

Bernita und Michaela 
Müller sind als 

Gründerinnen von 
Wainando Travel 

Expertinnen, wenn es um 
Stille-Retreats geht

Dr. Inken Schindler ist  
HNO-Ärztin in Hamburg 

„Ab 80 Dezibel, das entspricht in 
etwa einer Hauptverkehrsstraße, 
wird es für unsere Ohren zu laut“, 
weiß Dr. Inken Schindler. „Musik 
über Kopfhörer erreicht teilweise 

einen Wert von sogar über 90 
Dezibel.“ Generation Kopfhörer 

sieht sie als besonders anfällig für 
Hörschäden, weswegen gerade 
junge Menschen auch immer 
mehr Probleme bekommen. 

„Bei ersten Hörschwierigkeiten 
sollte man einen Arzt aufsuchen.“ 

Reparabel sind die Schäden oft 
nämlich nicht, meist geht es nur 

darum, dass sich der Zustand 
nicht weiter verschlechtert. Ein 
bisschen Prophylaxe kann man 
aber dennoch betreiben: Nach 

lauten Konzerten und Clubbesu-
chen sollte man den Ohren zwölf 

bis 16 Stunden Ruhe gönnen. 
Und wenn unser Smartphone 

uns warnt, dass wir zu laut Musik 
hören, kann es nicht schaden, 
darauf auch (haha!) zu hören.

sind fasziniert davon, wie wertvoll es sein 
kann, sich den  eigenen Schatten zu stellen, 
und gehen nach der Reise viel mutiger Verän-
derungsprozesse an.“ Und neben der Selbst-
erfahrung bekommen wir natürlich vor allem 
eins: endlich mal Ruhe.

Und wie läuft
das ab?

„Bevor die Teilnehmer gemeinsam in die Stil-
le gehen, startet ein Retreat normalerweise 
mit einer ausführlichen Einführung, sodass 
alle wissen, was sie erwartet“, erklären die 
Profis. Wie genau die Reisen ablaufen, ist 
von den Lehrenden und deren Traditionen 
abhängig. Manche gehen mehr in die Acht-
samkeitsrichtung, andere mehr in die körper-
lich aktive. Da muss jeder schauen, was für 
ihn oder sie das Richtige ist. „Wichtig ist dabei 
immer, dass man bei diesen tiefen Prozessen 
von sehr erfahrenen und einfühlsamen Leh-
rern begleitet wird.“

Die Tage bestehen aus geleiteten Medi-
tationen, Achtsamkeitsübungen und Unter-
richt über das Zusammenwirken von Körper 
und Geist. Dabei wird das Schweigen zu 
Beginn der Reise mit allen Teilnehmern ge-
meinsam begonnen und auch zum Schluss 
beendet. Zwischen den einzelnen Sessions 
sind Pausen eingeplant, die beispielsweise 
für einen Spaziergang genutzt werden kön-
nen. Für ein Schweige-Retreat müssen wir 
übrigens nicht in den Himalaja fliegen. Mal 
abgesehen davon, dass es die Möglichkeit 
dafür auf der ganzen Welt gibt, reicht eine 
Fahrt in den Schwarzwald schon aus.

Aber Stille-Retreats sind nicht für jeder-
mann, für solch eine Reise entscheidet man 
sich nicht leichtfertig. Von der Gesamtidee 
sollte man sich angezogen fühlen und auch 
vorher gut beraten lassen. Denn selbst 
wenn ein Retreat das Richtige für einen ist, 
so kann die falsche Reise, also auch die fal-
sche Umsetzung für einen persönlich, die 
Erfahrung und das Ergebnis zerstören. Und 
natürlich muss man immer bedenken: Die 
absolute Stille herrscht auch hier nicht.

Wenn wir sie einmal falsch 
hören, verstehen wir sie nie 
wieder richtig! Die Rede ist 
von Songverhörern! 

UNSERE TOP #:

Artist: Snap
Songname: „The Power“
Zeile: „I‘ve got the power“
Verhörer: „Agathe Bauer“  
(ca. bei 0:11)

Artist: The Cranberries
Songname: „Zombie“
Zeile: „Zombie“ 
Verhörer: „Zahnweh“
(ca. bei 1:40)

Artist: Gossip
Songname: „Heavy Cross“
Zeile: „I trust you“
Verhörer: „Arsch, hör zu“ 
(ca. bei 3:59)

Artist: Nek
Songname: „Laura non c’è“
Zeile: „Mi manca da spezzare“
Verhörer: „Niemand kann das 
bezahlen“ (ca. bei 0:25)

Artist: Cutting Crew
Songname: „(I Just) Died 
In Your Arms“
Zeile: „It must have been 
something you said“
Verhörer: „Du musst  
beso!en bestellen“ 
(ca. bei 1:15)
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2
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4
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Hörst du
schwer?

Ja!

Je ruhiger es ist, desto mehr 
hören die Ohren

   !#!$   


