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Dr. Frank Berzbach, Jg. 1971, hat nach einer 
Ausbildung zum Technischen Zeichner und dem 
Zivildienst in der Psychiatrie in Köln Erzie hungs
wissenschaften studiert und in Frankfurt promo
viert. Danach war er als wissenschaftlicher Mit
arbeiter an der Universität Tübingen tätig. Heute 
unterrichtet er Psychologie an der ecosignAkade
mie für Gestaltung in Köln und Literaturpädago
gik an der FH Köln. In seiner Freizeit findet man 

Auf EmpfEhlung von
cherry Pickings team

ChErry-lustmAChEr

Worauf du dich in diesem cherry 
freuen kannst:

 Du kannst die kernsätze des Bu-
ches in aller kürze nachlesen

 Du bekommst eine idee, aus wel-
cher richtung du über dein Leben 
nachdenken könntest

 Du erfährst, warum es gar keine 
Work-Life-Balance gibt

 Du kannst dich mit der stille in 
deinem Leben auseinandersetzen

 Du lernst den Weg zum achtsa-
men Wandel kennen

 Du bekommst hoffentlich Lust 
aufs Üben 

hEr mit dEm  
gAnzEn BuCh!

Dieses Buch solltest du ganz lesen, 
weil du …

 das Buch geniessen kannst, bevor 
du das erste Wort gelesen hast. Die 
bronzeglänzende Prägung macht 
es edel. Der einband ist aus einla-
gen für feuerfeste schuhsohlen ge-
macht. ein material, das Beständig-
keit, Leichtigkeit und Beweglichkeit 
symbolisiert. es ist einfach schön zu 
berühren, das allein ist die investi-
tion schon fast wert

 neben den einsichten und Ansich-
ten des Autors eine Fülle von refe- 
renzen zu den gedanken weiser 
men schen erhältst – zitate, über 
die es sich lohnt nachzudenken

 das Buch immer zu «einem stil-
len ge spräch mit dem wichtigsten 
menschen in [deinem] Leben» nut-
zen kannst

 und vieles mehr

mit diesem Cherry wollen und kön-
nen wir das portraitierte Buch nicht 
ersetzen  –  im gegenteil! die aus 
dem Buchinhalt herausgepickten, 
schmackhaften rosinen sollen viel-
mehr lust machen, das Buch in sei-
ner ganzen fülle zu geniessen. hier 
geht's zur Buch-Bestellung:

Direkt beim Verlag

good to know

 Die nachfolgenden seiten  
beinhalten einzelne aus dem Buch 
herausgepickte rosinen, die aus 
unserer sicht bemerkenswert sind. 
klar, das ist eine subjektive Aus-
wahl. insofern handelt es sich nicht 
um eine Buch-zusammenfassung, 
sondern um einige wenige high-
lights, welche wir in unseren Wor-
ten zusammengestellt haben. Fast 
so, als würden wir unserer bes-
ten Freundin oder unserem bes-
ten Freund von diesem Buch vor-
schwärmen.

 Anschauliche zitate aus dem 
Buch, welche wir dir nicht vorent-
halten wollen, sind als solche (mit 
Anführungs- und schlusszeichen) 
hervorgehoben.

 gedanken, inspirationen, tipps 
und Links, die über den effektiven 
Buchinhalt hinausgehen und sich so 
nicht im Buch wiederfinden, sind  
mit dem symbol  gekennzeichnet.

sChlAgwortE
krEAtivität

ArBEit

AChtsAmkEit

lEBEnsgEstAltung

stillE

frEudE

vErzwEiflung

spirituAlität

ihn lesend im Sessel oder schreibend am 
Pult. Oder im Kino oder auf dem Rennrad.

diE kunst Ein krEAtivEs lEBEn zu führEn
VOn FrAnk BerzBAch

http://www.typografie.de/shop/index.php/de/die-kunst-ein-kreatives-leben-zu-fuhren.html
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Der text auf der rückwärtigen umschlagseite hat mich 
irritiert: «Von ‹normalen menschen› beneidet, leben 
kreative in der Welt cooler Agenturen und traumhaf-
ter Jobs.» ich lebe nicht in einer solchen Welt, will es 
auch gar nicht. soll ich das Buch dann überhaupt lesen? 
sollst du es lesen, wenn du vielleicht die Buchhaltung 
in einer Bäckerei machst, an der telefon-hotline eines 
computerunternehmens sitzt, als Pflegefachfrau durch 
den spitalflur hetzt, ein tram durch den stadtverkehr 
lenkst? – Ja! Denn auch du kannst zur gestalterin, zum 
gestalter werden. egal welchen Beruf du ausübst, egal 
wie ausgefüllt dein Privatleben ist, du hast doch immer 
gestaltungsmöglichkeiten. Dieses Buch erinnert dich 
daran und gibt dir tipps, wie du sie ausschöpfen kannst.
 

01

drEi sätzE wAhrhEit

Die essenz dieses Buches lässt sich in drei sätzen zu-
sammenfassen:

 regelmässiges meditieren setzt kreativität frei 
 können kommt von Üben  
 Wenn du etwas tust, mach nicht drei andere sachen  

 gleichzeitig

Das klingt nicht besonders spektakulär, und der Autor 
Frank Berzbach schreibt in seiner einführung ganz klar, 
dass er hier nicht neue techniken, sondern altes Wissen 
vermitteln will. er gibt diesem Wissen raum, beleuchtet 
es von verschiedenen seiten, auch von einigen, die man 
auf den ersten Blick nicht erwartet.

 

selbst wenn man für kreative Leistungen eine Art gött-
lichen Funken braucht, muss man ein komplettes ka-
pitel über kreativität und spiritualität schreiben? und 
was hat Verzweiflung mit kreativität zu tun? Frank Berz-
bach erklärt es, und er erklärt es so, dass ich dir das 
Buch ans herz lege – vom Vorwort bis zur kürzestbio-
grafie des Autors.
 

Fangen wir vorn an. Vorworte sind für mich so etwas wie 
der Beschleunigungsstreifen auf der Autobahn. ich be-
komme einen eindruck, was mich erwartet, kann mich 
auf die stimmung, das tempo einlassen. Darum war es 
keine Frage, dass ich, nachdem ich das Buch mit hän-
den und Augen «erfasst» hatte, erst einmal das Vorwort 
anschaute. es birgt die nächste Überraschung: Wo fin-
det man schon ein Vorwort, das der Verleger verfasst 
hat? – hier natürlich, und es ist eine Liebeserklärung an 
das Buch, an die kreativität und an den mut, neues aus-
zuprobieren. karin und Bertram schmidt-Friderichs ha-
ben dem Autor zeit gelassen, dieses Buch zu schreiben. 
Ohne termindruck, ohne hetze. Die gestaltung entstand 
erst, als der text fertig war. Was hat’s gebracht? –

«Und wir haben gelernt,  
dass Arbeit dann noch mehr  

Spass macht.»

Frank Berzbach öffnet für uns seinen Bücherschrank 
und nimmt uns mit in Bibliotheken. er zitiert Buddha und 
alte mystikerinnen und mystiker, Denker und Dichter aus 
aller Welt und aus vielen Jahrhunderten, moderne Phi-
losophen, Autoren, zen-meister. Das Literaturverzeich-
nis umfasst fast fünf Prozent des ganzen Buches, und es 
macht Lust auf mehr.

Wieder und wieder hält der Autor uns einen spiegel vor. 
Leider zeigt der nicht immer das, was wir sehen wollen, 
doch das «stille gespräch mit [uns selbst]» öffnet unse-
re herzen so weit, dass wir uns verständnisvoll angrin-
sen … und den Weg aus der tretmühle des Alltags zu-
mindest sehen können.
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wiE willst du lEBEn?

Deine eltern und Lehrer haben dir vermutlich wichtige 
Dinge über das Leben beigebracht, und wahrscheinlich 
hast du immer wieder gehört, wie du leben sollst. Du 
hast gelernt, in der Öffentlichkeit nicht in der nase zu 
bohren, deine rechnungen pünktlich zu bezahlen und 
deinem Arbeitgeber gegenüber loyal zu sein. Doch si-
cher fragst du dich von zeit zu zeit, wie du leben willst. 
Frank Berzbach rät, diese Frage zuzulassen. selbst wenn 
wir nicht alles in unserem Leben beeinflussen können, 
gibt es erstaunlich viele Bereiche, in denen wir einfluss 
nehmen können. es gilt, diese Lebensbereiche zu ent-
decken und hinzusehen.

er erinnert uns daran, dass die meisten menschen mit 
zunehmendem Alter vor allem das schlechte sehen, das 
sie umgibt. Wenn du das spätwerk vieler maler betrach-
test, kannst du gut nachvollziehen, dass künstler da-
von nicht ausgenommen sind. im ersten moment scheint 
der Pessimismus berechtigt: Du kannst nicht allein den 
Weltfrieden schaffen, nicht sämtliche Bootsflüchtlinge 
aufnehmen, nicht allen hunger stillen. Doch du hast er-
staunliche Fähigkeiten. Berzbach zitiert aus dem Buch 
hardcore-zen von Brad Warner:

«Nur du allein hast die Macht,  
diesen Ort, an dem du gerade jetzt lebst,  

zu einem wunderschönen Ort zu  
machen, dass selbst Gott persönlich sich 

nichts Besseres erträumen könnte.»

Wenn du ehrlich bist, dann verdunkeln der hunger in der 
Welt, die kriege und die umweltverschmutzung dein Le-
ben nur punktuell. tatsächlich ist es der Alltag, der an 
unseren nerven zerrt – der verspätete zug, das brüllen-
de kind, der muffelige Partner, der regen, die schwü-
le. Da stecken wir in einer scheinbaren endlosschlei-
fe, sind frustriert, schlecht gelaunt, gestresst. Wenn wir 
den Alltag daran hindern wollen, uns zu überwältigen, 
wenn wir uns und unsere mitmenschen nicht mit unse-
rer schlechten Laune quälen wollen, müssen wir an un-
serem Leben etwas ändern. Wir müssen es gestalten. 
und damit gehören wir exakt zur zielgruppe dieses Bu-
ches: Wir müssen unser Leben gestalten, damit es ein 
gutes Leben wird. 

Frank Berzbach findet noch einen weiteren zwingen-
den grund, als gestalter des eigenen Lebens in Aktion 
zu treten: unser Leben ist endlich, wir werden sterben. 

Weil uns nur eine begrenzte zeit zur Verfügung steht, ist 
es sinnvoll, diese auch gut zu nutzen. er zitiert aus dem 
Buch «tag für tag ein guter tag» von kodo sawaki: 

«Wer vom Tod aus über  
das Leben nachdenkt, wird keinen  

Fehler machen.»

03

ArBEit

ganze 33 seiten umfasst das kapitel «Die kunst zu ar-
beiten». Wenn du auf der Lohnliste eines unternehmens 
stehst, denkst du vielleicht erleichtert daran, dass du 
dich nicht damit abmühen musst, Aufträge zu ergattern, 
herauszufinden, was der Auftraggeber eigentlich will, und 
dann dessen Anforderungen so gut, so «kreativ» wie 
möglich zu erfüllen. Anderseits drücken vielleicht ge-
danken an deinen mangelnden entscheidungsspielraum 
bei der täglichen Arbeit aufs gemüt und du denkst an 
den Druck von aussen: Die strassenbahn soll auch im 
dicksten Verkehr pünktlich sein, die kasse muss stim-
men, der Patient auf zimmer 306 will die medikamente 
nicht nehmen. Vielleicht hast du den eindruck, in deiner 
Arbeit sei doch nun wirklich nichts kreatives zu finden. 

Doch wenn du die Arbeit aus einer umfassenderen Per-
spektive anschaust, landest du bei den Benediktinern. 
ihre Lebensregel «Bete und arbeite und lies, gott ist 
da ohne Verzug» klingt einfach und ist sehr gehaltvoll. 
Berzbachs Fazit:

«Wir arbeiten gern und mit  
weniger Erschöpfung, wenn wir sinnvoll  

finden, was wir tun.»

es gilt eben nicht, Leben und Arbeiten auszubalancie-
ren. eine Balance zwischen Arbeit und Leben, eine sog. 
Work-Life-Balance, herstellen zu wollen, ist geradezu 
absurd: Die Arbeit ist ein integraler Bestandteil des Le-
bens  –  und sie ist nur einer von vielen Bestandteilen. 
Wer nur den Flow sucht, wer in seiner Arbeit zu sehr 
aufgeht, verliert den rest des Lebens, verliert die übri-
gen Bestandteile aus den Augen. Doch alles, was wir tun, 
sollte in einem Bezug zu unserer umwelt stehen. Wenn 
du nur noch arbeitest – vielleicht auch, weil die «kul-
tur» an deinem Arbeitsplatz es so verlangt –, wirst du 
nicht mehr kreativ sein und läufst gefahr auszubrennen. 
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Dass Arbeit und auch das Leben an sich frustrierend und 
leidvoll sein können, lässt sich weder abstreiten noch 
ändern. Arbeit kann zu körperlichen und seelischen 
schäden führen, ob man nun elektriker oder Philosoph 
ist. und wer ein gutes Leben führen möchte, der ver-
zichtet nicht auf Arbeit, sondern sucht sich eine, die 
seinen Fähigkeiten und seinem charakter entspricht: 

«Es ist für eine sinnvolle Arbeit  
entscheidend, dass wir daran glauben, die 

Menschen, mit denen wir arbeiten  
oder die von unserer Arbeit profitieren, ha

ben etwas richtig gemacht im Leben». 

04

gEstörtE stillE

Das thema stille zieht sich durch das ganze Buch. 
schon der rücktitel lädt ein zum stillen gespräch. Da-
bei ist es gar nicht einfach, im Alltag stille zu finden. 
Ob du als «typischer kreativer» in einer Werbeagentur 
arbeitest, als Buchhalterin oder erzieher, als taxifah-
rerin oder Übersetzer – unsere Arbeitswelt mit gross-
raumbüros, gläsernen Wänden, teams und der ständi-
gen erreichbarkeit ist nicht für stille geschaffen. immer 
mehr menschen nutzen die möglichkeiten der technik 
und vereinbaren mit ihren Vorgesetzten tage, die sie im 
home-Office verbringen können. Wohl dem, der die tür 
zum eigenen Büro daheim oder in der Firma hinter sich 
schliessen, die störfaktoren wie telefon, e-mail und in-
ternet ausschalten kann. 

nur … wird es dann wirklich besser? können wir stil-
le überhaupt aushalten? Oder sind wir nicht eigentlich 
froh, wenn uns Wohn-, Lebens-, ehepartner, kinder, 
eltern, nachbarn, Freunde mit ihren ideen und Wün-
schen in den Ohren liegen. schalten wir nicht – ohne zu 
überlegen – am morgen das radio oder den Fernseher 
ein? Lassen wir uns nicht von musik oder vielleicht ei-
nem hörbuch beim Joggen und auf der Fahrt zur Arbeit 
berieseln? mit sich selbst allein zu sein, ist gar nicht so 
einfach. Frank Berzbach erinnert an die eremiten, die 
sich einerseits aus dem Alltag zurückzogen, um tatsäch-
lich in ruhe zu meditieren und nachzudenken, und die 
gleichzeitig mit vielen anderen gleichgesinnten in kon-
takt standen – eine ausgeglichene Balance zwischen Al-
leinsein und Austausch. 

Der Autor ermuntert uns dringend, unsere Fähigkeit zum 
Alleinsein wieder zu kultivieren. und er setzt noch eins 

drauf, indem er uns zu einem schweigetag einlädt. er 
gibt uns tipps, wie wir einen solchen tag organisatorisch 
gestalten können: teile deinen mitmenschen rechtzei-
tig mit, dass du an diesem, von dir bestimmten tag nicht 
sprechen, ja überhaupt nicht kommunizieren möch-
test. sinnvoll ist es natürlich, an einem Wochenende zu 
schweigen. Verzichte an diesem tag auch aufs Lesen, 
Fernsehen und surfen. Bleibe schweigend ganz bei dir. 
Du könntest vielleicht versuchen, deine umgebung zu 
«erhören». klingt deine stadt, dein Dorf anders als die 
nachbarstadt, das nachbardorf?

 

ich nehme die hände von der tastatur und öffne be-
wusst die Ohren. Der Lüfter meines Laptops rauscht, 
die s-Bahn fährt vorbei, in der Wohnung über mir (ist 
es wirklich die Wohnung über mir oder eine andere im 
haus?) klappt eine tür. eine Wc-spülung rauscht. Die 
tür klappt wieder. Ding-dong … zwei e-mails. Was jetzt? 
Lesen, lauschen oder weiterschreiben? konzentration 
ist gar nicht so einfach. 
 

Was geschieht, wenn es aussen ganz ruhig ist? Wahr-
scheinlich überfällt dich jetzt mit macht dein innerer 
Lärm. Die gedanken, die du denkst, wenn du dich kon-
zentrieren, etwas neues schaffen möchtest, haben nur 
selten mit deinem Projekt zu tun. und wenn, dann gehen 
sie mit Vorliebe in richtung harscher kritik. Da kommt 
der Antreiber zu Wort, der meint, dass du längst fertig 
sein sollst, der Pessimist, der sicher ist, dass das alles 
ohnehin nichts wird. Wenn im Oberstübchen solch ein 
destruktiver Lärm herrscht, ist jede Ablenkung von au-
ssen willkommen. 

ein echter teufelskreis: unsere gedanken hindern uns 
daran, neues zu denken. sie sperren uns in einen men-
talen käfig, in dem wir auf und ab gehen wie die gross-
katzen im zoo. Da aber der käfig durch gedanken ent-
standen ist, können wir ihn nicht durch gedanken 
öffnen. Auch «darüber reden» ist nicht immer sinnvoll, 
denn dann sind wir gleich wieder in der negativspirale. 
Die meisten menschen können nämlich viel länger und 
engagierter über ihre schwächen und Fehler reden als 
über das, was sie an sich selbst liebenswert und wert-
voll finden. 

neben dem Druck und den Ablenkungen von aussen 
und dem unablässigen gerede in unserem kopf befasst 
sich Frank Berzbach noch mit einer weiteren Quelle von 
störungen: Leiden und Verzweiflung. Obwohl uns doch 
die errungenschaften der technik viel freier gemacht 
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haben, obwohl wir hier im Westen in der regel nicht 
hungern und frieren müssen, die Arbeit nicht mehr so 
schwer ist wie vor hundert Jahren, ist die selbstmord-
rate höher und die zahl der psychischen erkrankungen 
nimmt zu. und nicht einmal, wenn alles gut ist, ist unser 
gehirn zufrieden – egal, ob der chef dich gelobt oder 
gar befördert hat oder ob du in den Ferien am perfekten 
Ort bei perfektem Wetter mit den perfekten menschen 
bist. Wenn alles gut ist, bekommt unser gehirn nämlich 
Angst, sich zu langweilen, und (er)findet Probleme, über 
die wir dann wieder unglücklich sein können. 

kreative menschen sind leichter «unzufriedenzustel-
len» als weniger kreative, denn sie haben einen be-
stimmten Wert unserer kultur stärker verinnerlicht: im 
gegensatz zu früheren Jahrhunderten ist unser Platz in 
der gesellschaft nicht festgelegt. Wir sind täglich ge-
zwungen, uns neu zu erfinden und dieses Produkt un-
serer erfindung nach aussen darzustellen. Das ist zum 
einen sehr anstrengend und zum anderen vielfach ver-
gebliche Liebesmüh, denn vor lauter Alltag wird unse-
re selbstdarstellung gar nicht wahrgenommen. Das ver-
ursacht schlechte stimmung, und schon sind wir wieder 
in einer Abwärtsspirale: Das Leben scheint uns hart und 
ungerecht, darüber sind wir traurig, also behandelt uns 
das Leben – scheinbar – noch härter und ungerechter, 
wir werden noch unglücklicher usw. 

grundsätzlich gibt es einen Ausweg aus dieser spirale. 
Doch der hinweis, dass menschen mit ernsthaften psy-
chischen erkrankungen und ihre Angehörigen unbedingt 
professionelle hilfe in Anspruch nehmen sollen, sei auch 
hier gegeben. Frank Berzbach widmet dem thema ein 
komplettes unterkapitel.

05

dEr wEg zum glüCk

Wer unter seinen schlechten stimmungen, seinen tat-
sächlichen oder scheinbaren Problemen leidet, der 
kann einen Weg aus diesem gedankenkäfig finden. Frank 
Berzbach reicht uns den schlüssel, um das gitter aufzu-
schliessen: Achtsamkeit: 

«Auf der tiefsten Ebene geht es bei der 
Achtsamkeit um Freiheit: Freiheit  

von reflexartigen Mustern, Freisein  
von automatischen Reaktionen und schliess

lich Freiheit vom Leiden.»

Du lernst ein 4-schritte-Programm für den achtsamen 
Wandel kennen: 

1. erkennen
2. Akzeptieren
3. erforschen
4. nicht-identifizieren

Das bedeutet, du sollst dem Problem, der Beziehung, 
der Angst ins Auge schauen. hinnehmen, dass es da ist. 
und dann nicht nach dem Warum und Wieso fragen. er-
forschen bedeutet hier lediglich, herauszufinden, wie 
sich das Problem äussert, wie lange es dauert, unter 
welchen Bedingungen es wieder verschwindet. 

zu guter Letzt sollst du dich nicht mit dem gefühl iden-
tifizieren. Du hast das gefühl in diesem moment, aber 
du bist es nicht. Das ist gar nicht so einfach, denn ge-
wöhnlich läuft die Verknüpfung «sehen/hören/riechen/
spüren  interpretieren  gefühl» so schnell ab, dass wir 
gar nicht merken, dass unser gefühl gar nichts mit dem 
erlebten zu tun hat, sondern nur eine Folge unserer in-
terpretation ist. Aber weil’s so schnell geht, binden wir 
unser gefühl an das erlebnis und kriegen es nicht mehr 
weg. nur wenn wir achtsam sind, können wir diesen Ab-
lauf bremsen und die gefühle wieder verrauchen lassen. 

Für Frank Berzbach ist meditation das wirksamste Acht-
samkeitstraining, das es gibt. er rät allerdings dringend 
dazu, eine seriöse einführung zu besuchen. meditation 
könne man nicht aus Büchern und youtube-Videos ler-
nen. nach der einführung gelte es, die meditation ein-
fach mal anderthalb monate auszuprobieren und erst 
dann zu entscheiden, ob die methode hilfreich ist.

06

üBEn

«Meditation, Wandern oder Pilgern  
verlangen Anstrengung und Durch

haltewillen. Wenn sie zur Gewohnheit wer
den, haben sie grosse Wirkungen – vor  
allem auf den kreativen Umgang mit  

Arbeit und dem eigenen Leben.»

man solle es einfach machen, schreibt Frank Berzbach, 
durchhalten, auch wenn es langweilig und unspektaku-
lär ist. mit der Aufforderung, diese alte kunst wieder neu 
zu praktizieren, geht eine weitere, wichtige Botschaft 
einher: kreativ sein bedeutet nicht, einfach mal etwas 
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machen. Wer kreativ sein möchte, braucht dazu auch 
technische Fertigkeiten. Frank Berzbach wendet sich 
dabei zunächst an die gestalter, die heute mit hilfe von 
computerprogrammen Vieles realisieren, «gestalten» 
können, ohne dass sie diese Dinge von hand schaffen 
könnten. Wer kreativ sein will, braucht dazu «Planung, 
Organisation und (handwerkliche) Übung». er verweist 
auf den künstler Joseph Beuys, der sein ganzes Leben 
als Vorbereitung betrachtet hat und von seinen stu-
denten ganz selbstverständlich können in naturwissen-
schaft und handwerk, Wissen über Philosophie und re-
ligion und persönliche reflexion verlangt hat. so sind wir 
als kreative aufgerufen, nicht nur unseren Blickwinkel 
deutlich über den tellerrand hinaus zu erweitern, son-
dern uns auch in dem, was wir tun, achtsam zu üben. 
seine Aufforderung ist klar:

«Wenn die Rahmenbedingungen für  
Kreativität heute nicht günstig sind, dann 

verändern wir sie. Es gibt heute  
mehr Freiheiten, dies zu tun, als zu irgend

einem anderen historischen Zeit punkt.  
Wir müssen uns nur kleine Inseln  

schaffen – und die ganze Geographie wird 
sich verändern.»

07

«gEh tEE trinkEn!»

Das letzte kapitel des Buchs wird von einer gegenüber-
stellung eingeleitet: es geht um die Arbeitskultur in ei-
ner Werbeagentur der 60er Jahre des vorigen Jahrhun-
derts und in der heutigen zeit. Das Beispiel ist fiktiv und 
stammt aus einer Fernsehserie, doch an die beinahe All-
gegenwart von zigaretten, kaffee und auch Alkohol im 
Arbeitsleben mögen sich die Älteren wohl noch erin-
nern. Die Arbeitszeiten waren länger, die zahl der inno-
vationen war kaum geringer, aber Burnout gab es nicht. 
heute haben wir in der regel ein gesünderes Arbeits-
umfeld mit mineralwasser, ohne Alkohol und ohne ni-
kotin, wir nutzen zeitmanagementtools und die offizi-
elle Arbeitszeit ist kürzer als vor 40 oder 50 Jahren … 
doch viele, gerade kreative menschen leiden unter psy-
chischer erschöpfung oder Burnout. 

Frank Berzbach zeigt, dass das Arbeiten zu zeiten von 
zigaretten und Whiskey entspannter war: Die menschen 
haben mehr Pausen gemacht, trotz langer Arbeitszei-
ten gab es viel, das nicht unmittelbar zur Arbeit gehör-

te. heute haben wir viel mehr möglichkeiten, uns unsere 
zeit selbst einzuteilen. gleichzeitig können wir jederzeit 
auf jede information zugreifen. Doch wir nutzen unsere 
zeitmanagementtools dazu, mehr Arbeit in immer weni-
ger zeit zu packen und die gewonnene zeit wieder mit 
Arbeit zu füllen. Das macht krank.

statt wieder zu zigaretten & co. zurückzukehren, emp-
fiehlt Frank Berzbach die teepause in ihrer reinen Form:

«Das Wesen der Teezeremonie ist  
Wasser kochen, Tee bereiten und ihn  

trinken. Nichts sonst.» 

Du lernst in zusammengefasster Form, wie grüner und 
schwarzer tee auf unsere gesundheit wirken – von der 
anregenden Wirkung über das nervensystem bis zur be-
ruhigenden Wirkung auf Blutdruck und cholesterinspie-
gel. Du bekommst tipps für die zubereitung – und den 
hinweis, dass es kein rezept für die vollendete teezu-
bereitung gibt. und du erfährst das entscheidende: Du 
musst die Arbeit tatsächlich durch eine teepause unter-
brechen. nur eine echte Pause wirkt sich positiv auf dei-
ne konzentration und deine gesundheit aus. so kannst 
du möglicherweise, deine «mitte finden, und dort ist es 
ruhig und unspektakulär.»
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ich hätte ihn mir gewünscht, diesen schalter, den man 
bloss umzulegen braucht, um jederzeit kreativ zu sein. 
um gute ideen zu haben, bei deren umsetzung alle be-
geistert mitmachen, für deren Finanzierung jede und 
jeder mit Freuden tief in die tasche greift. etwas ganz 
neues würde ich gern schaffen, irgendein «ich weiss-
nichtwas». und jetzt? – Wieder kein schalter. meditie-
ren im sitzen. tee kochen und nichts als tee kochen. 
tee trinken und nichts als tee trinken. und üben, üben, 
üben. Das habe ich schon als kind beim Blockflöte-
spielen nicht durchgehalten, und wenn meine klavier-
lehrerin nicht so freundlich wäre, würde sie mir auch 
heute sagen, ich sollte doch mehr … 

Doch Frank Berzbach hat recht. Das, was ich heute 
richtig gut kann, habe ich intensiv geübt und übe es 
noch immer. manchmal bloss konzentriert, manchmal 
begeistert. Wenn ich eine sache nach der anderen auf-
merksam erledige, schrumpft der Berg der unerledig-
ten Dinge stressfreier, als wenn ich 27 sachen gleich-
zeitig anfange.

ich habe tee gekocht, ganz in ruhe eine tasse getrun-
ken und mit mir geredet. interessiert, achtsam, wohl-
wollend. Das hat gut getan. es regnet den dritten tag 
hintereinander, draussen ist es ungemütlich und kühl. 
ich ziehe die dickeren socken an und schaue den trop-
fen zu. Das Buch wirkt schon. schön. 

Ach so: zu einer meditationseinführung habe ich mich 
auch angemeldet. mal sechs Wochen durchhalten und 
sehen, was geschieht … 

lust Auf mEhr?

Acht seiten Literaturhinweise führen dich im Buch 
– wenn du magst – in die Welt der Philosophen,  
mystiker und Wissenschaftler. Ob du mehr über kre-
ativitätstechniken oder mehr über meditation wis- 
sen möchtest – dort wirst du fündig. 

eines meiner kreativen Lieblingsbücher steht nicht  
auf der Liste: «Der kreative Funke. handbuch für krea-
tivität und Lebenskunst» von Alexander Jeanmaire,  
ars momentum.

www.BoEsnEr.Com 

Auch Frank Berzbachs erstes Buch besitze ich schon 
lange, und es lädt immer wieder zum hineinschauen 
und Lesen ein. es ist übrigens genauso schön und auf-
wendig gestaltet wie «Die kunst ein kreatives Leben zu 
führen» – nur anders: «kreativität aushalten / Psycho-
logie für Designer», Verlag hermann schmidt mainz.

www.typogrAfiE.dE

Wenn du tiefer ins thema tee einsteigen möchtest, 
könntest du eine japanische teezeremonie im museum 
rietberg in zürich besuchen: 

www.riEtBErg.Ch

Wenn du selbst tee zubereiten willst, bist du in Bern in 
der Länggassstrasse 47 gut aufgehoben. Dort betrei-
ben katrin und gerhard Lange den Länggasstee-Laden,  
der inzwischen weit über die stadtgrenzen hinaus be-
kannt ist. Du kannst dich dort beraten lassen, kurse 
und Degustationen besuchen, reisen buchen, tee und 
zubehör kaufen, tee geniessen. Alle infos:

www.lAEnggAsstEE.Ch

http://www.boesner.com/shop/buecher/buecher/wahrnehmung-und-kreativitaet/der-kreative-funke
http://www.typografie.de/shop/index.php/de/kreativit-t-aushalten.html
http://www.rietberg.ch
http://www.laenggasstee.ch

