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Zeit ist … 
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Groh Verlag 2015 • je 9.99 

Vier Bände, die zusammengehören und die man doch so gut einzeln verschenken kann, zu 

jeder Gelegenheit und ganz besonders nun, zum neuen Jahr. Kleine handliche Bändchen mit 

jeweils 48 Seiten, jede Seite – oftmals als Aufschlagseite –  eine Farbfotografie, typographisch 

modern gestaltet; Fotos einer großflächigen Landschaft, Fotos von Menschen, Fotos von De-

tails, zwei Hände, die sich halten, ein Wegweiser, fliegende Vögel.  

Zeit ist Glück. Da sieht man zum Beispiel auf einer linken Seite die Hand einer älteren 

Frau, die die Hand eines älteren Mannes hält. Dazu rechts der Text, der typographisch an-

sprechend in diversen Schriftfonts und Farben Bezug zum Bild nimmt: 

Die tiefstehende Morgensonne auf dem Weg zur Arbeit, das Lächeln eines Fremden im 

Supermarkt, der Anblick eines verliebten Seniorenpaares, das Hand in Hand auf der Park-

bank sitzt… Erkenne und bewahre die schönen Kleinigkeiten und Bilder, die dir im Alltag 

begegnen. 

oder aus Zeit ist Freiheit; da fliegt eine Reihe von Wildgänsen vor dem Sonnenuntergang 

über das Meer, über das eine Brücke führt: 

Du bist dem Käfig entkommen. Deine Flügel sind ausgebreitet. JETZT FLIEGE. 

oder in Zeit ist Abenteuer das Bild eines Fischernetzes auf der weiten See: 

Ein Schiff, das im Hafen liegt, ist sicher – aber dafür wurde es nicht gebaut. 
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Kurze Texte, Zitate, Gedanken, Lebensweisheiten, Denkanregungen  — für ganz konkrete 

Lebenssituationen und doch so allgemein gültig, dass sie sich zu jedem Anlass eignen, den 

man sich nur denken kann: zu einem Geburtstag oder einem anderen Gedenktag, zum Hoch-

zeitstag, zum Auszug eines Kindes von zu Hause, zum Zusammenziehen mit dem Partner, zu 

einem neuen Jahr, zum Beginn eines neues Lebensabschnittes — eine inspirierende Ermun-

terung, dem Trott des Alltags zu entkommen, eine stressige Situation hinter sich zu lassen, 

das Leben zu entschleunigen, neue Wege zu gehen und vielleicht gar eine eigene Spur zu 

legen. 

Die Büchlein setzten bewusst ihren Schwerpunkt gegen die zunehmende Fokussierung un-

serer Gesellschaft auf Geld und Statussymbole, die uns Menschen wiederum unter Druck 

setzen, um all das zu erreichen, dem man nachjagt und das am Ende oftmals nur das ein 

Gefühl von innerer Leere hinterlässt. Nicht umsonst ist auf dem Cover vorn der „ursprüng-

liche“ Titel immer Zeit ist Geld gewesen, das Wort Geld dann durchgestrichen und über-

schrieben mit den Begriffen Abenteuer, Freiheit, Glück, Leben. Eine schöne Aus-

wahl, die man beachten sollte, je nachdem, wem man diesen schönen Band schenken möchte. 

Jedes Büchlein ermöglicht seinem Leser, sein eigenes Leben, die eigene Zielsetzung zu hin-

terfragen, vielleicht auszubrechen aus den vorgegebenen Mustern, um dem zu leben, was 

wirklich wichtig ist im eigenen Leben.  

Eine Buchreihe, die dazu geeignet ist, Menschen einen Schritt näher zu ihren eigenen Träu-

men zu bringen.  

 


