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Von Sandra Hiendl

Nina Ruge liebt jede Jahres-
zeit. Aber den Sommer
ganz besonders. „Ich bin

ein absoluter Sommermensch,
vielleicht auch deshalb, weil ich
am 24. August Geburtstag habe.
Wenn sich der Sommer dem Ende
zuneigt, ist seine ganze Fülle spür-
bar. Es ist die Zeit der Muße und
die Zeit, das Leben zu vertiefen.
Und vor allem die Zeit der Wär-
me“, schwärmt Nina Ruge im Ge-
spräch mit der Heimatzeitung.

Herrliche Sommertage
in der Toskana

Deshalb lebt die beliebte Fern-
sehmoderatorin, die einem Millio-
nenpublikum aus ihrer Sendung
„Leute heute“ und durch ihre prä-
gnante Abschiedsweisheit „Alles
wird gut“ bekannt ist, von Mai bis
September in Italien. Dort ver-
bringt die studierte Biologin am
liebsten ihre Tage in völliger Abge-
schiedenheit in ihrem Haus in den
Hügeln der nördlichen Toskana.
„Ich führe in Italien fast ein Eremi-
tendasein, aber das genieße ich un-
endlich. Ich habe dort mein Büro,
schreibe meine Bücher und bereite
Sendungen, Veranstaltungsmode-
rationen vor – in einem kleinen
Gewächshaus in einem Oliven-
hain – und meine beiden Hunde
sind stets bei mir. Besonders freue
ich mich, wenn im August zur Feri-
enzeit mein Mann nachkommt.“

Autorin von
21 Büchern

Was kaum jemand weiß: Nina
Ruge hat bereits 21 Bücher veröf-
fentlicht. Zu ihrem jüngsten Werk
„Der unbesiegbare Sommer in uns
– Ein Wegweiser zu unserem urei-
genen Kraftort“ gibt es nun auch
ein Übungsbuch als Aufstellbüch-
lein für den Schreibtisch und heißt
„Der unbesiegbare Sommer in
Dir“. Die Autorin: „Leider haben
viele von uns verlernt, nach innen
zu blicken und sich bewusst zu
werden, was an Kraft in uns steckt.
Wir müssen uns den Raum dafür
wieder zugänglich machen – den
Zugang zum unbesiegbaren Som-
mer in uns neu entdecken. Dazu
braucht es Stille, Erkenntniswille
und viel Geduld.“ Das Schreiben
hat es Nina Ruge seit jeher ange-
tan. Schon als junges Mädchen mit
zwölf Jahren hat die Münchnerin
Tagebuch geführt. „Ich versuchte
immer zu reflektieren, was ich er-
lebte. Ich nenne das Seelenhygie-
ne. Nachdem ich aus meiner Sen-
dung ,Leute heute‘ im Jahr 2007
ausgestiegen war, konnte ich mich
mit dem Thema des inneren
Wachstums so intensiv beschäfti-
gen, dass ein Buch daraus wurde.“

Auf den Hund
gekommen

In diesem Jahr traf Nina Ruge ei-
ne weitere wegweisende Entschei-
dung: Sie verwirklichte sich einen
langgehegten Traum und legte sich
ihren Entlebucher Sennenhund
Lupo zu. Bald darauf kam auch die
große Schweizer Sennerhündin
Vroni dazu. Allein beim Erzählen
geht der Moderatorin das Herz
über: „Stellen Sie sich vor, mein
Lupo ist vor drei Wochen zum ers-
ten Mal Papa geworden“, strahlt
Nina Ruge. Eine Züchterin aus

dem Bayerischen Wald kontaktier-
te sie, ob Lupo zum Decken ihrer
Hündin Tammy zur Verfügung
stünde. „Mein Mann war skep-
tisch, ob Lupo überhaupt kapieren
würde, was da von ihm verlangt
wurde. Aber er war ein wundervol-
ler Kavalier, verliebte sich sofort in
Tammy und gab ihr zum Abschied
sogar einen Kuss auf die Schnau-
ze.“ Aus dieser Liaison entstanden
sechs Babys, vier Buben und zwei
Mädchen, die bald einen guten
Platz suchen.

Morgens um sieben
wird gewandert

Ein Leben ohne ihre Hunde
könnte sie sich heute nicht mehr
vorstellen. Besonders Lupo folgt
seinem Frauchen wie ein Schatten.
Vor allem morgens um sieben,
wenn Nina Ruge mit ihm und Vro-
ni durch die Olivenhaine in der
Toskana spaziert. „Da sind wir in
der Früh immer schon eine Stunde
unterwegs. Es ist jedes Mal herr-
lich und die Temperaturen sind
morgens auch für die Tiere gut aus-
zuhalten. Da mag ich richtig zügig
wandern.“ Überhaupt liebt Nina
Ruge das Wandern, aber auch das
Schwimmen. „Ich schwimme je-
den Tag mindestens einen halben
Kilometer, das tut meinem Rücken
gut. Darüber hinaus mache ich

„Der Sommer in uns ist unbesiegbar“

nach einem Bandscheibenvorfall
eine spezielle Rückengymnastik
und Power Plate.“

Marke Eigenanbau
schmeckt am besten

Was Nina Ruge an der Toskana
so liebt: In diesen Sommermona-
ten werden sie und ihr Mann fast
zu Selbstversorgern. Sie ist Vegeta-
rierin, zum einen aus gesundheitli-
chen Gründen, aber auch aus Tier-
schutzgründen. „Ich finde, der
Konsument ist der Einzige, der die
Massentierhaltung und die Überfi-
schung der Meere stoppen kann.
Deshalb verzichte ich konsequent
auf Fleisch, aber auch auf Fisch.
Nur die Eier von unseren eigenen
Hühnern esse ich, auch die von un-
seren zwei Gänsen. Die schme-
cken besonders gut als Rührei.
Darüber hinaus haben wir auch
noch zwei Schwäne und fünf Kat-
zen, die uns zugelaufen sind.“

Weißwein vom
eigenen Weinberg

Spricht man Nina Ruge auf ihr
Lieblingsgetränk im Sommer an,
kommt die Moderatorin regelrecht
ins Schwärmen und entpuppt sich
als wahre Genießerin. „Tagsüber
trinke ich am liebsten stilles Was-

Für sie ist es die Zeit der
Muße, die Zeit, das
Leben zu vertiefen: Im
Sommer entschleunigt
Nina Ruge, eine der
bekanntesten
deutschen Fernseh-
moderatorinnen, ihr
Leben und genießt die
warmen Tage inmitten
von Weinbergen und
Olivenhainen in der
Toskana. Stets dabei:
ihre geliebten Hunde.

ser mit Minze aus unserem eigenen
Garten und ungespritzten Zitro-
nen, ebenfalls aus eigenem Anbau.
Aber abends, wenn mein Mann
und ich zusammen essen, trinke
ich am liebsten Weißwein von un-
serem eigenen Weinberg, aber
auch Rotwein, den wir ebenfalls
selbst herstellen.“

Am liebsten
ungeschminkt und leger

Aus dem Fernsehen kennt man
die beliebte Moderatorin stets per-
fekt gestylt, geschminkt und ele-
gant gekleidet. Das liebt sie auch,
wenn sie in Deutschland oder be-
ruflich in der Welt unterwegs ist.
Doch in Italien sieht man eine ganz
andere Nina Ruge. „HIer bin ich
froh, ganz und gar pur unterwegs
sein zu können, trage am liebsten
T-Shirts, Shorts oder einfache
Baumwollkleider. Besonders,
wenn ich morgens mit meinen
Hunden unterwegs bin. High-
heels? Was ist das?

Dankbarkeit
dem Leben gegenüber

Wenn die ehemalige Biologie-
Lehrerin frühmorgens durch die
Olivenhaine marschiert, die herr-
lich unberührte Natur und die Ru-
he um sich herum genießt, ist sie
dem Leben gegenüber jedes Mal
aufs Neue dankbar. „Unser Haus
steht auf einem Hügel und direkt
neben unserer Einfahrt befindet
sich eine kleine Kirche aus dem 9.
Jahrhundert. Wenn man vor deren
Portal sitzt und in die Weite schaut,
empfindet man eine derartige Tiefe
und Ruhe: Wer offen dafür ist, er-
lebt eine tiefe Gotteserfahrung –
und wird sensibel für Kraftorte wie
diesen. Hier spüre ich ihn unmit-
telbar, den ewigen Sommer, der in
uns wohnt.“

Nina Ruges Sommersalat
Diesen Sommersalat könnte ich am liebsten jeden Tag essen. Da läuft mir schon beim Aufzählen der Zutaten das Wasser im Mund zusammen.

Am besten schmeckt er natürlich, wenn man alle Zutaten aus dem eigenen Garten verwenden kann und wenn viele Kräuter drin sind. Ich nehme meist
Schnittlauch, Basilikum, Dill und Pfefferminze. Dazu essen mein Mann und ich am liebsten getoastetes Vollkornbrot.
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ZUTATEN FÜR ZWEI PERSONEN

1/2 Kopf Rollo Rosso
1/2 Kopf Blattsalat
1 Bund Rucola
Kapern
Sonnenblumenkerne
100 g Cocktailtomaten
1 kleine Zuccini, 1 Zuccini-Blüte
2 Eier
3 EL Essig, 3 EL Wasser, 4 EL Öl
1 TL Salz, 1/4 TL Pfeffer, schwarz
2 Scheiben Vollkornbrot

ZUBEREITUNG

Eier 10 Minuten kochen. Abschrecken, pellen und
in Viertel schneiden. Die Tomaten waschen und
halbieren. Die Salate und den Rucola putzen und
in mundgerechte Stücke zupfen. Zuccini waschen
und hauchdünne Scheiben der Länge nach
scheiden. Alles zusammen in eine Schüssel
geben. Mit den Eivierteln und Zuccini-Blüten
garnieren.

Für das Dressing Öl, Essig, Pfeffer, Salz und die
gleiche MengeWasser gut miteinander vermengen

(geht am besten in einem Shaker).
Über den Salat gießen,
umrühren und servie-
ren. Dazu frisches
Vollkornbrot reichen.

Guten Appetit!
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Nina Ruge genießt die Sommermonate in ihrem Haus in der Toskana mit ihren beiden Hunden Lupo und Vroni. − Foto: Franziska Krug

Die Welpen von Lupo sind jetzt drei
Wochen alt. − Foto: Kirchner

„Limonaia“ nennt Nina Ruge ihr
Gewächshaus in der Toskana. Hier
schreibt sie ihre Bücher. − F.: Ruge

Reise zum inneren
Kraftort

In ihrem neuen Buch „Der
unbesiegbare Sommer in uns“
lädt Fernsehmoderatorin und
Autorin Nina Ruge ein, der See-
le mehr Aufmerksamkeit zu
schenken und ihre Botschaften
verstehen zu lernen. Inspirie-
rende Texte, Übungen und stim-
mungsvolle Fotos lassen neue
Energie und Gelassenheit erfah-
ren. Nicht umsonst heißt Nina
Ruges Lieblingsmantra: „Ver-
giss die Zeit. Es ist schon alles
da.“

Als Tischaufsteller fürs Büro
ist auch „Der unbesiegbare
Sommer in Dir“ erhältlich.

Nina Ruge: Der unbesiegbare
Sommer in uns. Kailash Verlag,
ISBN: 978-3-424-63103-6.
14,99 Euro.


