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FeUern, aber richtiG!
Burnout ist die Krankheit unserer Zeit, mit Ten-

denz zum Flächenbrand. Während 2009 in ei-
ner deutschen Studie 28 Prozent der Befragten ein 
zu hohes Arbeitspensum beanstandeten, waren es 
2013 bereits 65 Prozent! Allerdings gilt in unserer 
Gesellschaft auch schnell als Versager, wer nicht 
darüber klagt, sich gestresst zu fühlen. Viele Men-
schen sind sogar stolz darauf, mit der permanenten 
Überforderung irgendwie fertigzuwerden.

Wie kann der Einzelne aus dem Hamsterrad 
aussteigen? Inzwischen gibt es auf dem Markt 
viele Angebote, vom ärztlich verordneten «Wald-
baden» über Wellnesswochenenden mit integ-
riertem Yoga bis zum dreiwöchigen Burnout-
Programm für 8000 Franken. Musse wird so 
zur funktionellen Methode degradiert, die dazu 
dient, die Arbeitskraft wieder herzustellen. 

Wäre es demnach nicht sinnvoller, die Lösung 
im Begriff selbst, anstatt im weiteren Konsum 
zu suchen? Burnout bedeutet ausgebrannt sein; 
somit lautet die entscheidende Frage, wie das 
eigene innere Feuer wieder entfacht werden 
kann. Für eine Antwort braucht es Zeit und 
Ruhe – eben Musse im eigentlichen Sinn. Fragen 
wie «Was liegt mir wirklich am Herzen, wofür 
möchte ich mich engagieren und wo sind meine 
Grenzen?» sind nicht auf die Schnelle zu beant-
worten. Damit eine Entschleunigung gelingt, 
ist es notwendig, gesellschaftliche Imperative 
über nützliche Zeitver(sch)wendung abzule-
gen, denn Musse ist kein Müssen, sondern ein 
Dürfen. Die wahre Kunst besteht darin, wie in 
Michael Endes Roman «Momo» die Herrschaft 
über die gestohlene Zeit zurückzugewinnen – 

und diese wieder frei und nach eigenem Gusto 
zu gestalten. 

Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den 
tiefsten Sinnfragen ist eine Chance, aus den ewig 
gleichen Abläufen und Zwängen auszusteigen und 
menschlich zu reifen. Wie frühere Philosophen, 
Künstler und Denker, finden auch Menschen nach 
einer Lebenskrise oftmals zurück zur Natur, zu 
mehr Langsamkeit und Genuss. Dazu braucht es 
vor allem Zeit, Musse und den Mut einmal innezu-
halten. Oder um es mit Goethe zu sagen: «Um zu 
begreifen, dass der Himmel überall blau ist, braucht 
man nicht um die Welt zu reisen« – sondern zu sich 
selbst.  Martina Degonda

«Nicht unser Tun bestimmt unsere Iden-
tität, sondern unser Nichtstun. Pausen 

strukturieren unser Leben, sie sind sozusagen die 
Satzzeichen unserer Existenz.» So beginnt Mar-
tin Millers Beitrag zum Buch «Pause bitte», einer 
Textsammlung herausgegeben von Ilse Oehler. In 
einem Text ohne Satzzeichen, so Martin Miller, 
verlieren wir uns im Buchstabengewirr, in einer 
endlosen Textschleife. Matthias Meyer-Schwar-
zenberger wirft wichtige Fragen auf: «Haben wir 
das Pausieren kollektiv verlernt? Wie sollen Pausen 
eigentlich gestaltet, wie sollen sie genutzt werden? 
Welchen 'Erfolg' muss die Pause haben, wieviel 
Geld und Zeit darf sie kosten?» – Nicht alle Fra-
gen finden direkte Antworten. Gelungen jeden-
falls ist die Pause, wenn es danach nicht bloss im 
alten Trott weitergeht. Es fragt sich, ob die heute 
so oft gefüllte, genutzte, effiziente 'Pause', geprägt 
von Ablenkung und Konsum, noch als Pause gel-
ten kann. Pausen dienen dem Innehalten, geben 
Raum zur Reflexion von Erlebtem, sind Chancen 
zu Erkenntnis und Neubeginn. Einzelne Texte sind 
vielleicht etwas lang geraten, aber allein das Vor-
wort von Ilse Oehler und die anschliessende Ein-
führung von Matthias Meyer-Schwarzenberger 
machen die Lektüre lohnend.

Auch zuviel Zeit kann stressen. Die Psychotherapie, so formulierte es Anni-
na Hess-Cabalazar, die Präsidentin der «Akademie Menschenmedizin», in 

Ihrem Vortrag zum Thema «Zeit – Zeitgeist – Zeitnot in der Gesundheitsversor-
gung», helfe dem Menschen, die eigene Geschichte zu verstehen und sich von 
Verhaltensmustern zu lösen, die Leiden schafften. Sie lehre, Unveränderbares zu 
akzeptieren, um sich immer eigen-Sinn-iger in die Zukunft hinein entwickeln 
zu können. Und so sei in der Psychotherapie der quälende Zeitüberschuss des 
einsamen, des von niemandem vermissten Menschen genauso Thema, wie die 
Zeitnot des gestressten Entrückten. Es brauche eben Zeit, sagt Hess-Cabalazar, 
jedem seine eigene, dem eigenen Rhythmus angepasste Zeit, um sich wahrzu-
nehmen, um sich zu finden. Die 2009 als gemeinnütziger Verein gegründete 
«Akademie Menschenmedizin» ist in ihrer Arbeit fokussiert auf die Einheit 
von Körper, Seele und Geist. Sie sträubt sich vehement gegen die zunehmende 
Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Diesem Thema war das 2. Symposi-
um gewidmet, in dem unter anderem die Zeitnot der PatientInnen, aber eben 
auch der für die Gesundheit besorgten Menschen zur Sprache kam.

pause bitte! und dann 
ein neuanfang. Herausge-
geben von Ilse Oehler (19 
Beiträge). 2014, Some-
dia Buchverlag Edition 
Rüegger. 157 S., Fr. 29.00 
/ € 23.20

Zeit – Mensch – Medizin. Tagungsband 
zum Symposium vom 28. 08. 2014 
www.menschenmedizin.ch
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Er wurde ausgezeichnet mit dem «Emerging 
Entrepreneur Award»; seine Beteiligung an 

der von ihm mitgegründeten Firma «Leonteq» ist 
seit dem Börsengang 2012 gute 40 Mio. Franken 
wert; als CEO der Firma, die mit der Software-
entwicklung für Derivate erfolgreich ist, bezahlt 
er sich ein Jahresgehalt von rund einer Million 
Franken; er ist 37 Jahre alt, verheiratet, Vater von 
zwei Töchtern und Chef von 340 Angestellten in 
Zürich und Singapur. Er arbeitet in Zürich und 
wohnt in Appenzell – Ausserrhoden, wohlver-
standen! 

Seine Führungsgrundsätze: «Lead, care, in-
novate, communicate.» Und weil in IT-Firmen 
«communication» e-mailen heisst, wird er mit 
über 800 Mails pro Tag zugemüllt. Wurde, um ge-
nauer zu sein. Genau das ist der Grund, weshalb 
sich Jan Schoch relaxt und gut gelaunt 60‘000 
Kilometer im Jahr im Auto zwischen Appenzell 
und Zürich kutschieren lässt. Denn heute be-
kommt Schoch keine Mails mehr. Was bespro-
chen werden muss, geschieht persönlich oder per 
Telefon. Vielleicht sollte er ins Wallis ziehen, so 
der «running gag» seiner Familie, dann hätte er 
im Auto mehr Zeit zum Lesen und Telefonieren. 
Seit seinem off-lining ist die Zahl der an ihn ad-
ressierten, auf seine Mitarbeiterin umgeleiteten 
Mails auf einen Zehntel gesunken – die Qualität 
der Kommunikation dafür gestiegen. Jan Schoch 
geniesst die gewonnene Zeit im Appenzellerland 
mit seiner Familie. Er hoffe, er gehöre zu jenen 
Ausserrhödlern, die in Innerrhoden akzeptiert 
sind, sagt er im Gespräch mit der Handelszei-
tung. Und schwärmt von seinem Hotelprojekt 
im Innerrodischen Gonten. Und die Moral von 
der Geschicht: Wer seine Tage nicht mit der Be-
antwortung von unnützen Mails vertrödelt, hat 
Zeit für die schönen Seiten des Lebens. Offline 
Sein ist der neue Luxus.

no mails – 
no stress

«Wenn alles menschliche Handeln zu 
Zwietracht führt, sollen wir uns dann 

mit völliger Untätigkeit begnügen?» Mit dieser 
Frage fordert der grosse Konfuzius den weisen 
Laotse heraus, als er ihn in der kaiserlichen 
Bibliothek trifft. «Der Weg des Himmels», ant-
wortet der kaiserliche Archivar Laotse darauf, 
«ist nicht blosses Nichthandeln, sondern tätiges 
Nichthandeln – ein Tun im Sinne der natürlichen 
Ordnung». 

Im wunderbaren, als Kinderbuch getarnten 
Werk «Laotse oder der Weg des Drachen» er-
fährt man, wie Laotses Worte dem alten Kon-
fuzius nicht mehr aus dem Kopf gingen und wie 
Laotse bald darauf den Hof verliess, um seinen 
Weg zu suchen. Ein goldener Affe und eine magi-
sche Lotusblüte später gelangt man, begleitet von 
reduzierten Aquarellbildern, zur Legende über 
die Entstehung der berühmten Spruchsammlung 
«Tao Te King», dem heiligen Buch vom Weg und 
vom Wesen der Dinge.        OR

Der Berg auf der Seite «unerledigt» ist am 
Abend grösser als am Morgen. Dabei ha-

ben Sie den ganzen Tag geackert. Glauben Sie 
zumindest, doch in Tat und Wahrheit zerrinnen 
Ihnen jeden Tag Minuten und Stunden ungenutzt 
zwischen den Fingern. Burkhard Heidenberger, 
der Südtitoler Trainer für Stress- und Zeitma-
nagement, weiss, wie man diesen Zeitdieben 
den Garaus macht. Er führte eine Woche lang 
ein Zeitprotokoll, identifizierte die Zeitfresser, 
und eliminierte sie. Einer pro Woche reicht in 
seinen Augen. 

Der dreisteste Zeitdieb ist das E-Mail – das 
wissen wir. Aber Heidenberger weiss, wie wir ihn 
unschädlich machen: die Routine des E-Mail-
Push-Up auf zwei Mal pro Tag reduzieren. 11 Uhr 
und 16 Uhr eignen sich dafür. So werden wir um 
ein Vielfaches seltener aus unserer Arbeitsroutine 
gerissen, bleiben am Ball, sind konzentrierter und 
effizienter.

miriam henke (Text) und 
Jérome meyer-bisch 
(Illustration): laotse oder 
der weg des drachen. Aus 
dem Französischen von 
Heinz Jatho. 2014, Diapha-
nes. Geb. 64 S., Fr.20.- /€ 
14,95. 1080 Zeichen

Unter www.zeitblueten.com finden Sie die 
Steckbriefe der grössten und fiesesten Zeitfresser 
– und das passende Vertilgungsmittel.
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Was der 
16. JanUar 
brinGt
Die Amerikaner sind geplagte Menschen. 

Täglich gibt es einen nationalen Tag von 
irgendwas zu feiern: den Tag der Erdbeere, den 
Popcorn-Tag oder den Tag der Drahtseilbahn. Das 
ging Harold Pullman Coffin, Kolumnist am San 
Francisco Examiner auf den Keks, sodass er 1972 
den «National Do-Nothing Day» proklamierte. 
Wieviele Menschen am dafür vorgesehenen 16. 
Januar tatsächlich nichts tun, wissen wir nicht; 
aber viele können es nicht sein. Denn heute ist es 
schon schwierig, sich auf eine Tätigkeit aufs Mal 
zu beschränken, geschweige denn auf keine.
Am Do-Nothing Day überreicht man sich tradi-
tionellerweise ein passendes Geschenk: nichts. 
Sonst gibt es nicht viel zu schreiben über diesen 
Tag, ausser dass wir beim Zeitpunkt beschlossen 
haben, ihn dieses Jahr zu begehen. Am 16. Ja-
nuar stehen unsere Telefone und Computer still 
und auf unserer Website steht nichts ausser der 
Nachricht vom Vortag über den bevorstehenden 
Nichts-Tag. Was die Mitarbeiter an diesem Tag 
nicht tun, ist ihnen überlassen. Nur eines ist si-
cher: Der Zeitpunkt tut nichts. CP
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Sich weiterbilden und Marathonlaufen gehö-
ren sicher nicht dazu – Aufräumen, Shoppen 

und Wandern auch nicht. Ein Museum besuchen 
und auswärts essen gilt nur dann, wenn man sich 
zufällig in der Situation wiederfindet. Der Trick 
beim Blöterlen ist es, möglichst intrinsisch und 
ziellos-zufällig-mäandernd vorzugehen.

Hier unsere Topfavoriten
•	 Unambitioniert in einer herumliegenden 
 Zeitschrift blättern
•	 In der Jackentasche gefundene Krümel an 
 Enten verfüttern
•	 Mit einem Finger Klaviertasten drücken
•	 Am Strand Steine einsammeln,
 um sie nicht nach Hause zu nehmen
•	 Mit dem Rücken an der Wand lehnen

•	 Ohne Plan im Postauto durch die
 Landschaft fahren
•	 Auf einem zufällig gefundenen Markt an den  
 Ständen entlang schlendern
•	 Velölen, Böötlen und Flanieren
•	 Auf einer Bank sitzen und Leute beobachten
•	 In der Nase bohren
•	 Auf dem Sofa liegen und Musik hören
•	 Kaugummiblasen machen
•	 Vorbeiziehende Wolken beobachten

OR

Schicken Sie Ihre Lieblingsnichtaktivität an  
redaktion@Zeitpunkt.ch. Unsere fachkundige Jury wird 
die besten prämieren.

probleme mit «blöterle» 
– Wir helFen!

nichts-nUtZ
Wer viel Zeit hat und diese auch geniesst, 

gilt wenig in unserer Gesellschaft. Dies 
will eine repräsentative deutsche Studie herausge-
funden haben. Die meisten Befragten setzen Ruhe 
und Müssiggang offenbar mit Faulheit gleich. 
Wer nicht von einem Termin zum nächsten hetzt, 
hat offensichtlich nichts zu tun – und ist unserer 
Gesellschaft zu nichts nutz. Trotz des immensen 
technischen Fortschritts der letzten Jahrzehnte, 
der eigentlich mehr Mussezeit schaffen sollte, ist 
es heute tabu, sich diese zu gönnen. Warum?

Vielleicht hilft ein Zurückdrehen des Zeitrads 
zu den Wurzeln des Mussebegriffs im antiken 
Griechenland. Unser heutiges Wort für Schule 
(lateinisch schola von griechisch σχολή) bedeutet 
ursprünglich freie Zeit, Müssiggang, Nichtstun! 
Aristoteles schrieb: «Wir arbeiten, um Musse zu 
haben.» Eine Basis von Ruhe und Entspannung 
galt als entscheidend, um zu neuen Erkenntnissen 
zu gelangen. Somit wäre hier die ketzerische Fra-
ge angebracht, ob innovative Ideen überhaupt das 
Ziel unserer heutigen Gesellschaft – oder Schule 
– sind? Wahrscheinlich kaum! Eigene kreative 
Gedanken könnten gefährlich und subversiv sein 
– was würde passieren, wenn Menschen plötzlich 
weniger konsumieren und dafür mehr geniessen 
würden? Damit könnte unsere auf Dauerwachs-

tum ausgerichtete Wirtschaft gar nicht funktio-
nieren! Ein weiterer Grund könnte im abhanden 
gekommenen Glauben an ein Leben nach dem 
Tod liegen. Immer weniger Menschen erwarten 
ihr Glück in einem paradiesischen Jenseits, son-
dern möchten sich dieses im Hier und Jetzt schaf-
fen. Als erstrebenswert gilt ein möglichst intensi-
ves Leben, wie im Supermarkt als Sonderangebot 
«zwei für eins» – inklusive Arbeitsüberlastung 
und Freizeitstress. 

Wie ein erfülltes Leben auch anders aussehen 
könnte, zeigen die BewohnerInnen von Ikaria, 
einer kleinen griechischen Insel im Mittelmeer. 
Auf Ikaria wurden im griechischen Bürgerkrieg 
(1946 bis 1949) die SympathisantInnen der Lin-
ken verbannt, u. a. auch der Komponist Mikis 
Theodorakis, der später sogar Minister wurde. 
Entgegen der Anweisung der Regierung versorg-
ten die IkariotInnen die Verbannten, weshalb die 
Insel kein Geld von Athen erhielt und dadurch 
von der touristischen Entwicklung weitgehend 
verschont blieb (siehe auch Zeitpunkt Nr. 100).

In der Regel werden die Ikarioten zehn Jahre 
älter als die übrigen Europäer und Amerikaner. 
Sie haben seltener Krebs oder Herzinfarkte und 
auch weniger Depressionen – dafür Sex bis ins 

hohe Alter. In den letzten Jahren gab es zahl-
reiche Studien, die sich für diese Besonderheit 
interessierten. Die meisten erforschten die Essge-
wohnheiten – die sich aber kaum von denjenigen 
anderer griechischer Inseln unterschieden. Viel 
plausibler scheint dagegen die Lebenshaltung 
dieser Menschen zu sein: Besuch ist wichtiger 
als Arbeit. Es gibt kein Konzept von Arbeitszeit 
und Freizeit; man verrichtet die nötige Arbeit, 
kümmert sich aber nicht darum, wann sie fertig 
ist. So ist es auf Ikaria durchaus üblich, zu einer 
Verabredung erst ein paar Stunden später auf-
zutauchen. Da sich niemand an einen Zeitplan 
hält, kommt auch kein Stress auf. «Wer ein langes 
Leben führen will, muss eine Arbeit tun, die Spass 
macht, und keinen Chef haben» – so die einhelli-
ge Meinung der BewohnerInnen.

Nach der eingangs erwähnten deutschen Stu-
die würden die BewohnerInnen von Ikaria wahr-
scheinlich ebenfalls schlecht abschneiden. Für 
unsere Konsumgesellschaft haben sie einen gerin-
gen Nutzwert. Allerdings würden sie ihr Leben im 
Rückblick wohl kaum bereuen – im Gegensatz zu 
vielen anderen in unserer Gesellschaft. An ihrem 
Lebensende bedauern diese Menschen vor allem, 
zu viel gearbeitet und nicht den Mut gefunden zu 
haben, ihr eigenes Leben zu leben!

 von Martina Degonda

der Fischer
Ein wohlhabender Fabrikant sah entsetzt, 

dass ein Fischer faul neben seinem Boot lag 
und eine Pfeife rauchte. «Warum bist du nicht 
am Fischen?», fragte der Fabrikbesitzer. «Weil ich 
für heute schon genug Fisch gefangen habe», sag-
te der Fischer. «Warum fängst du nicht noch ein 
paar mehr?» «Was soll ich damit anfangen?» «Du 
könntest damit Geld verdienen», war die Antwort. 
«Davon könntest du einen Motor auf dein Boot 
montieren lassen, um noch weiter auf die See hi-
nausfahren und mehr Fisch fangen zu können.» 
«Dann würdest du genug verdienen, um Nylon-
netze zu kaufen. Das würde dir noch mehr Fisch 
und noch mehr Geld bringen. Schon bald würdest 
du genug Geld haben, um zwei Boote zu besitzen... 
vielleicht sogar eine ganze Flotte. Dann würdest du 
ein reicher Mann sein, so wie ich.» «Was würde ich 
dann tun?» «Dann könntest du wirklich das Leben 
genießen.» «Und was denkst du, was ich jetzt gera-
de tue?»  www.sinnige-geschichten.de




