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Spagat
Downsizing, ZP 112
Es ist schon ein Elendsspagat: Vorne die 
heissen Tipps, wie alles besser werden 
könnte und weiter hinten in der Werbung 
‹was-man-noch-alles-brauchen-könnte›. 
Vielleicht ein Fingerzeig, auf was auch 
verzichtet werden kann.
 Dietrich Zimmermann, Herdwangen/DE

DaS gewiSSen  
unD Die wiSSenSchaft
Die letzte Instanz und Musik, ZP 110 / 111
Es ist nicht leicht, über das Gewissen zu 
sprechen angesichts der Ereignisse auf der 
Welt. Wer sich die Zeit nimmt, kommt nicht 
darum herum, je nach Kultur von verschie-
denen Gewissen auszugehen, zumal Kul-
turen das Gewissen mitprägen. Wenn ich 
nun vom Gewissensdiskurs im Zeitpunkt 
110 zum Beitrag wissenschaftlicher Funda-
mentalismus der Ausgabe 111 übergehe, so 
deshalb, weil ein innerer Zusammenhang 
beider Komplexe erkennbar ist. 

Dass in unserem, durch die Wissen-
schaft geprägten, Zeitalter die Gesellschaft 
nach deren Erkenntnissen geformt wurde, 
ist kaum bestreitbar. Jedoch wird die Be-
grenztheit menschlichen Erkennens zu 
wenig hinterfragt. Ob der umfangreiche 
und grossartige Bauplan im Makro- und 
Mikrokosmos vom Homo sapiens je er-
fasst werden kann, ist  fraglich. Sowohl 
die Geistes- wie die Naturwissenschaften 
haben im Laufe der neueren Geschichte 
eine vorwiegend anthropozentrische Welt-
schau betrieben, die mit der Biosphäre un-
seres Planeten nicht im Einklang steht. Der 
Raubbau des Menschen an den Schätzen 
der Erde hat Dimensionen erreicht, die 
eine Reduktion des Lebendigen auf den 
Materialismus bedeutet. Die Natur braucht 
den Menschen zu ihrer Existenz nicht, der 
Mensch ist jedoch ohne sie nicht denkbar. 
Insofern wäre etwas mehr Hochachtung 
und Demut gegenüber der Natur vonnö-
ten. Dem Zeitpunkt ist zu danken, dass er 
sich vom täglichen Pressebrei abhebt und 

der Devise folgt: Ich denke, also bin ich.
 Max Steiner, Horw

SchöneS BilD
Musik, ZP 111
Vor ein paar Tagen schaute sich meine 6-
jährige Tochter das Titelbild der Ausgabe 
111 an und war ganz begeistert. Sie sagte: 
«Mami, das ist aber ein schönes Bild!» Der 
Zeitpunkt begeistert also auch schon die 
ganz Kleinen!
 Silke Caruso, La Gomera

Schlechter witz
Die letzte Instanz, ZP 110
Der Artikel ‹Straffällig werden ist Bürger-
pflicht› hat mich sehr geärgert. Er kommt 
daher wie ein Tatsachenbericht, aber mir 
erscheint er wie ein schlechter Witz. Die-
ser Bericht ist unrealistisch und masslos 
übertrieben, sowie staatszersetzend. Der 
Strafvollzug darf sicher nicht privatisiert 
werden. 
 Ludwig Lussi, Tägerwilen

poSitiver grunDtenor
Ich möchte euch einmal kräftig loben. Euer 
Magazin ist wohl das Beste, was ich in der 
Form je in den Händen hatte. Besonders 
den durchgehend positiven Grundtenor, 
trotz kritischer Einstellung, finde ich herz-
erfrischend. Weiter so und dass es euch 
noch lange geben mag.
 Marcel Schefer, St. Gallen

DickeS Danke
Wieder einmal ein dickes Danke für all 
die Horizonterweiterung, Netzwerkange-
bote, mutmachende Phantasieanregung, 
Hinterfragen wagen, das breite Spektrum 
und vieles mehr.
 Verena Althaus, Hünibach

töDliche MoBilfunkStrahlen 
für Bienen
Das UNO-Umweltprogramm ‹Unep› berich-
tete vergangene Woche, dass neben der 
Varroa-Milbe auch noch rund ein Dutzend 

weitere Faktoren zum weltweiten Bienen-
sterben beitragen. Davon sind vier dieser 
Faktoren erwähnt, nun würde es mich in-
teressieren, ob in den verbleibenden acht 
Faktoren auch die tödlichen Mobilfunk-
strahlen enthalten sind. 

Denn die Strahlung durch Mobilfunk stört 
die Bienenvölker massiv: 2007/2008 führten 
Schweizer Imker einen entsprechenden 
Feldversuch durch und belegten, dass die 
Bienen zwar zum Pollensammeln ausflie-
gen, wegen der Strahlung jedoch nicht mehr 
zurückfinden. Auch viele Wissenschaftler 
sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die 
Navigation und Kommunikation der Bienen 
durch die Funkstrahlung so durcheinander 
gerät, dass sie die Orientierung verlieren. 
Eine österreichische Studie zeigt auf, dass 
zwei Drittel der Imker, deren Kolonien sich 
nicht mehr als 300 m von Mobilfunktürmen 
befinden, einen unerklärlichen Zusammen-
bruch ihrer Bienenvölker zu verzeichnen 
haben! Hier haben wir bereits drei Zeugen, 
die belegen, dass Mobilfunkstrahlen töd-
liche Auswirkungen auf die Bienen haben. 
Es gibt auch immer mehr Menschen, die 
unter der ständig zunehmenden Funkstrah-
lung leiden. 

Warum hören und lesen wir nichts über 
diese lebensbedrohende Gefahr? Ich möch-
te meinen Mitmenschen und den Bienen 
etwas Gutes tun und verzichte darum 
konsequent auf ein Handy und mobiles 
Internet. 
 Martin Bracher, Büsserach

Sprachliche BeMerkung
Downsizing, ZP 112
Die Ausgabe ‹Downsizing› habe ich beson-
ders interessant gefunden. Nur eine kleine 
sprachliche Bemerkung: Es gibt im Eng-
lischen einen Unterschied zwischen ‹Down-
sizing› und ‹Downshifting›.

Eine Firma ‹downsizes›, wenn sie Kosten 
reduzieren will. Damit ist ‹Downsizing› in 
der Regel eine sprachliche Verhüllung oder 
ein Euphemismus für einen Stellenabbau.

‹Downshifting› hingegen ist, wenn man 
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sein eigenes Leben vereinfachen will, also 
ein spirituelleres, erfüllteres Leben mit we-
niger materialistischen Inputs anstrebt.

Als Opfer eines ‹Downsizings› könnte man 
selbstverständlich entscheiden, den ‹Rat 
Race›  zu verlassen und als ‹Downshifter› 
einen ganz anderen, sinnvolleren und um-
weltfreundlicheren Lebensstil zu führen.
 James Nason, Bern

rehaBilitierung Der 
rülpSenDen kühe
Downsizing, ZP 112
Der weltweite Rinderbestand zerstört Le-
bensräume auf fünf Kontinenten. In den 
tropischen Regenwäldern Mittel- und Süda-
merikas werden viele Millionen Hektar Ur-
wald gerodet, um Weideland zu gewinnen. 
In Südamerika werden für jeden Hambur-
ger pro Jahr sechs Quadrameter Regenwald 
geopfert. In der Sahelzone Afrikas und im 
westlichen Bergland der USA und Austra-
liens findet eine Ausbreitung der Wüsten 
durch Überweidung statt.

Über die Ursachen dieser verheerenden 
Entwicklung wird kaum gesprochen. Die 
Gier nach Fleisch ist grenzenlos und hat 
ein System der Nahrungsmittelproduktion 
hervorgebracht, das in seiner Ungerechtig-
keit gegen die ausgebeuteten Tiere und die 
Armen dieser Welt beispiellos ist, so der 
Ökonom Jeremy Rifkin vor fast zwei Jahr-

zehnten. Das räumen andere Fachleute und 
einige PolitikerInnen inzwischen ebenfalls 
ein. Rifkin wollte seine Warnung vor dem 
‹modernen Rinderkomplex› im Verzicht auf 
Fleisch verstanden wissen. Er sah darin 
den Vorboten eines neuen menschlichen 
Bewusstseins, das auf Respekt gegenüber 
allen fühlenden Wesen gründet, mit denen 
wir die Erde teilen.
 Liselotte Pfaff, Liestal

falSche MethoDe
Zur Satire von Roland Rottenfusser
Die Satiren von Roland Rottenfusser sind 
immer wieder spannend zu lesen, aber 
beim darüber Nachdenken wurde mir klar, 
dass dies die falsche Methode ist, die Welt 
positiv zu verändern und somit dem teilwei-
se erklärten Ziel des Zeitpunkt widerspricht. 
Man setzt Vorstellungen in die Welt, die man 
gar nicht verwirklicht haben will.

Muss ich als Leser nach der Lektüre sagen: 
«Nein, so will ich die Welt nicht» oder: «Hof-
fentlich wird sie nie so». In letzterem Fall 
bleibe ich wahrscheinlich passiv, es lähmt 
mich die Angst. 

Deshalb schlage ich vor, eine durch und 
durch positive und sinnvolle Welt, so wie 
Sie es sich wünschen zu skizzieren, sodass 
Sie und die Leser sich danach sagen: Jawohl, 
auch wenn es utopisch klingt, so will ich die 
Welt in der Zukunft, da bin ich dabei! Das ist 
zwar einiges schwieriger als eine negative, 
schwarze Zukunft zu malen, denn wir sind 
es gewohnt und es braucht ja neue Ideen, 
die heute noch nicht existieren. Aber ich bin 
überzeugt: Sie haben soviel Kreativität und 
Humor, dass es Ihnen auch in die andere 
Richtung gelingt.

Allgemein zur Zeitschrift: Schreibfehler 
vermeiden und: der Zeitpunkt ist die beste 
Zeitschrift, die ich kenne.
 Josef Dobler, Rapperswil 

Mehr tiefgang unD 
zuSaMMenhänge
Nachbarschaft, ZP 113
Ob Sie sich nicht allzu sehr von Ihrer eher 
dunklen Phantasie und schwarz-weiss Male-
rei bezüglich des Unrühmlichen von Charles 
und des Rühmlichen davontragen lassen? 
Wenn das die Wahrheit wäre, was Sie 
über Charles Engagement schreiben, dann 
könnten ‹wir› ihn uns ja sehr als schnellst-
möglichen Thronfolger wünschen. Oder ob 
die Sache doch einiges komplexer ist? Ob er 
seine ursprüngliche Wahrheit mit besagtem 
Engagement und Kritik zu überdecken ver-
sucht?

Ich weiss nicht, wie unabhängig Sie selbst 
sind und wie unabhängig und gründlich Sie 
recherchieren. Aber wenn Sie dazu in der 
Lage sind, fände ich es interessant, wenn Sie 
etwas tiefer gehen würden und die obigen 
Zusammenhänge darstellen könnten.
 Claudia Corridori, Luzern

Die tatSachen SinD anDerS
Musik, ZP 111
Paul Dominik Hasler zitiert die Weltwoche 
und fügt an: «Sie irrt». Laut Hasler sind die 
Probleme leichter zu lösen, als man denkt.
Ich wäre ihm dankbar, wenn es dereinst so 
sein wird. Die aktuellen Geschehnisse wei-
sen allerdings in eine andere Richtung.
  • In der Schweiz leiden Hunderttausen-

de unter Lärm. Gerade kürzlich wurden  
Zahlen publik, die erschüttern, wenn 
man die gewaltigen Gesundheitskosten 
betrachtet, die durch Lärmeinwirkung 
verursacht werden.

  • Ich muss beruflich viel Autofahren und 
stelle fest, dass der Verkehrskollaps heu-
te schon zu verschiedenen Zeiten bereits 
eingetreten ist. Ich selbst bin eher für 
weniger Einwohner als für mehr Auto-
bahnen.

  • Ich habe eine Statistik, die besagt, dass 
gut 80 Prozent der Gewalttaten von 
Menschen mit Migrationshintergrund 
ausgeübt werden. Jeder Einzelfall ist 
für den Betroffenen schlimm und kann 
nicht relativiert werden.

Vielleicht und hoffentlich hat Hasler recht, 
wenn er schreibt, dass die Weltwoche irrt. 
Im Moment jedoch erscheint mir seine Aus-
sage zumindest arrogant.
 Otto Gerber, Wädenswil

parteiloS in Den geMeinDerat
Ich hatte vor dem Jahr 2010 nie etwas mit 
Politik am Hut, mich aber immer mehr da-
rüber geärgert, mit welcher Unverfrorenheit 
die Parteien an den Bedürfnissen der Bevöl-
kerung vorbei politisieren und in Politikern 
jeder Couleur willfährige Helfer und in den 
gutzahlenden Lobbys geschickte Spindoc-
tors finden.

Darum habe ich mich ohne Partei im Rü-
cken zur Wahl als Gemeinderat im 2010 
aufgestellt – und bin seit dem 1.4.2010 im 
Gemeinderat in Thalwil, GR.

Ich würde mich freuen, wenn mein Bei-
spiel viele Nachahmer finden würde denn 
die Parteien-Sandkastenspiele und die da-
zugehörigen Politiker und Lobbys machen 
die Schweiz kaputt.
 Michael Brandenberger, Thalwil

oaSe in einer zeit DeS wanDelS
Durch den Zeitpunkt werde ich immer wie-
der zum Nachdenken und Prüfen angeregt, 
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Die Gier nach Fleisch ist 
grenzenlos und hat ein System 
der Nahrungsmittelproduktion 

hervorgebracht, das in seiner 
Ungerechtigkeit gegen die 

ausgebeuteten Tiere und die Armen 
dieser Welt beispiellos ist.
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Verlagsmitteilung Der 

nächste Zeitpunkt

«Renaissance des Handwerks»

Handwerk wird von vielen Seiten 

bedroht: Preisdrückerei, Virtualisierung, 

Digitalisierung zerstören seinen angeb

lich goldenen Boden. Aber es gibt sie 

noch, die Unentwegten, die am Abend 

zufrieden auf ihr Tagwerk schauen kön

nen und ihre Kunden glücklich machen. 

Und hoffentlich auch Sie, Ende August 

in Ihrer Leseecke. Tipps für Porträts 

von HandwerkerInnen sind noch 

willkommen.

Es gibt einen Leser, der beginnt die 
Lektüre des Zeitpunkt mit dieser Ver
lagsmitteilung. Deshalb richtet sie sich 
diesmal exklusiv an ihn. 

Lieber Beat, als erfahrener Journa
list weisst du, dass der Zeitpunkt eine 
Art Fata Morgana ist. Viele Menschen 
halten dieses Magazin mittlerweile für 
eine zwar kleine, aber stabile Grösse. 
Zu Unrecht. Ein Herausgeber, Chefre
daktor und Produzent in Personaluni
on ist nicht nur ein Unsicherheitsfak
tor – er könnte ja unters Tram geraten 
–, sondern auch ein verlegerischer Un
sinn für ein Magazin, das einen brei

ten Teil unserer Gesellschaft abbilden 
möchte. Da braucht es einfach zusätz
liche helle Köpfe, wie du einen auf dei
nen breiten Schultern trägst. Als wir 
noch jung und heissblütig waren, ist 
unsere Zusammenarbeit gescheitert. 
Jetzt, ein bisschen älter und lebenser
fahrener geworden, sollten wir auch 
unsere AlphaTierchen soweit gebän
digt haben, dass etwas daraus entste
hen kann, das all die Leserinnen und 
Leser überzeugt, die unberechtigter
weise bis hierher gelesen haben.  

Christoph Pfluger, Herausgeber

ohne die anderen verurteilen zu müssen. 
In der derzeitigen Medienlandschaft pflegt 
ihr mit dem Zeitpunkt so etwas wie eine 
Oase, was in dieser Zeit des Wandels extrem 
wertvoll ist. Mit meinen Lehmbaulagern und 
den Aktivitäten im Atelier zum Lichtmirakel 
versuche ich, meinen Beitrag zur neuen Zeit 
zu leisten – durch Kreativität im Fluss der 
Naturformen.
 Christoph Käsermann, Sternenberg

eine BeSSere zukunft iSt nicht 
planBar
Nachbarschaft, ZP 113
Der Artikel von P.M. ist sehr interessant und 
spricht viele Aspekte an, die in Zukunft 
sicher von enormer Bedeutung sein wer-
den: Kürzere Wege vom Produzenten zum 
Konsumenten, mehr Begegnungsraum und 
gemeinschaftliche Projekte, mehr Diversität 
und Kleinbetriebe und ganz allgemein ein 
lokaleres Leben.

Die Details zur Umsetzung und der Weg 
dahin bleiben dann leider sehr theoretisch. 
Das neue ‹System› scheint schon wieder sehr 
starr und mit unzähligen Regelungen und 
Normierungen verbunden. Das Konzept ist 
ausgeklügelt und auf Effizienz getrimmt, 
lässt aber individuelle Kreativität, Diversität 
und Freiheit vermissen. 

Es ist schlussendlich Sache des Volkes: 
Jeder kann in seinem Quartier oder seiner 
Gemeinde etwas für mehr Energieeffizi-
enz, weniger Abfall und vor allem mehr 
Gemeinschaft, Nachbarschaft und lo-
kaleres Leben tun. Was es dazu braucht, 
ist freieres Denken, Offenheit und Ver-
trauen in eine bessere Zukunft, die man 
nicht auf dem Reissbrett planen und dann 
umsetzen kann, sondern die man einfach 
wachsen lassen sollte wie einen Baum. 
 Martin Fuchs, Luzern

wo BleiBt Der DialektiSche 
MaterialiSMuS?
Der Zeitpunkt berichtet über die Wider-
sprüche des individuellen Lebens in der 
Schweiz. Ein Individuum kann heute über 
seine Zukunft entscheiden, klar. Aber wie 
bringt der Zeitpunkt die Menschen zum 
Nachdenken? Es gibt Individuen, die das 
Leben ändern können, die haben ein be-
stimmtes Bewusstsein. 

Die Widerspiegelung der Gesellschaft auf 
das Denken des Individuums ist jedoch auch 
im Zeitpunkt tabuisiert. Die Philosophie des 
Geistes, die geschichtliche Entwicklung des 
Denkens und Erkennens – es ist die Sprache 
des dialektischen und historischen Materia-
lismus, es ist die marxistische Philosophie.
 Eva Jelmini, Uster

vorauS gehen
Nachbarschaft, ZP 113
Wenn wir in einer Gemeinschaft leben wol-
len, sollten wir auch in einer Gemeinschaft 
leben. Wir können nicht warten, bis uns der 
hinterletzte Dummkopf auch noch eingeholt 
hat. Einige Menschen werden das ihr Leben 
lang nicht verstehen.
Hier trennen sich die Wege. Die einen ge-
hen voraus, einige müssen immer voraus 
gehen. 
 Roger Gischig, Rotkreuz

wie guter wein
Nicht nur der gute Wein wird mit der Zeit 
immer besser, auch der Zeitpunkt. Ganz 
gross, was ihr da macht.
 Beat Ruegsegger, Genf

viSionen zuM fliegen
Ich geniesse es, immer wieder ein wenig 
anderes ‹Vogelfutter› zu bekommen, eines 
mit anderen Denkansätzen und Visionen, 
zum Fliegen eben. Ich wünsche Ihnen wei-
terhin viel Kraft und Ideen, den Vogelflug 
weiter zu ziehen und noch viele Menschen 
zu inspirieren.
 Silja Coutsicos, Schönenwerd


