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50 Jahre im Dienste des
textilen Kunsthandwerkes

www.zsag.ch

Malen und Musik 
in der Toskana
12. – 19. August 2012
Villa Campo al sole
Rosignano Marittimo
Kursleitung:
Ursula Staubli, Malen
Prof. Raphael Staubli, Musik
Informationen/Anmeldung auf der Homepage 
oder unter Telefon 041 262 15 83
www.ursulastaubli.ch + www.raphaelstaubli.ch

«Lass das leer. Gehe spazieren»

 Erwin Heller fordert «extrem viel freie Zeit»
Geben Sie mal «Querdenker» bei Google ein. Da landen 
Sie bei einem Verein, der massgeblich von BMW und 
anderen grossen Unternehmen gesponsert wird. Da wird 
als Querdenker definiert, wer Verbesserungsvorschläge 
für die Industrie macht. Da graust es mich. Freiheit ist 
im Zweifelsfall immer unternehmerische Freiheit. Wir 
brauchen stattdessen eine Kultur des Neinsagens.
 Eine Verweigerungshaltung?
Eher Besinnung. Um uns abzugrenzen und herauszu-
finden, wer wir selber sind. Nimm dir extrem viel freie 
Zeit. Stocke deine freie Zeit um mindestens 500 Pro-
zent auf, und tue keine Inhalte rein. Lass das leer. Gehe 
spazieren. Denke nach. Träume vor dich hin. Lege dich 
in die Badewanne und sinniere. Was das Rad so am 
Rennen hält, ist, dass wir meinen, jede Sekunde füllen 
und verplanen zu müssen. 
 Ratgeber zum Innehalten gibt es zuhauf.
Es gibt immer wieder die Aufforderung, sich mehr Musse 
zu gönnen. Doch das geht nicht auf Knopfdruck. Dazu 
brauche ich die innere Bereitschaft, mir etwas zu geben, 
was nicht warenförmig ausgeprägt ist. Dann ist Musse: 

in der Sonne hocken, auf dem Wasser treiben, in der 
Wiese liegen, im Wald vor sich hintrotten.
 Sind wir dazu überhaupt noch in der Lage?
Problemlos. Man muss es nur üben. Wenn ich am Meer 
bin, und über Nacht war ein Sturm. Da treibt in den ersten 
Metern ein Gürtel aus Tang, Holz, Blättern, Styropor, 
Plastiktüten. Ich sehe, wie wunderbar das Wasser da 
draussen ist, aber ich muss erst mal durch den Müll 
hindurch. Das ist der Weg zur Musse. Die Musse ist das 
Meer, das einen trägt, wo man ganz bei sich selber ist. 
Aber bevor ich dahin komme, muss ich durch die Spuren 
meiner Stürme durch. 

Der vorliegende Text ist ein Ausschnitt aus einem Interview mit 
Erwin Heller aus der Wochenzeitung «Zeit» vom 29.3.2012. 
Heller ist Präsident des deutschen Ablegers des Vereins zur Ver-
zögerung der Zeit. Im vergangenen September baute der Verein 
auf der Touristeninsel Frauenchiemsee eine Stellwand «UNESCO 
– 13. Jahrestag des Fotofastens» auf. Die Botschaft: An diesem 
Tag pro Apparat nur ein Foto machen.  
Auf den Einwand, Zeit könne man gar nicht verlangsamen, fragt 
er zurück: «Aber die Zeit beschleunigen, das geht schon?» Das 
führt dann zu nachdenklichen Gesichtern. 

Freier Raum für Kreative

Eine Win-Win-Situation ist die Zwischenvermietung 
der Amag-Räume in Zürich-Schwamendingen an die 
Stadt Zürich. Das Autohaus erhält Miete, die Stadt un-
terstützt die Kreativwirtschaft, die in Zürich mit rund 
33 000 Arbeitsplätzen (9 Prozent der Beschäftigten) für 
eine jährliche Bruttowertschöpfung von 3,2 Milliarden 
Franken sorgt. Ausserdem kann die Stadt Kreativen die 
Nutzfläche zu guten Konditionen anbieten: Die Netto-
mieten liegen zwischen 60 (Lager) und 150 Franken 
(Büro). Das leerstehende Fabrikgebäude soll während 
fünf Jahren von Handwerkern, Künstlern und Jungunter-
nehmern genutzt werden. Anfang April waren bereits 60 
Prozent der Fläche vermietet, die Nutzer gut durchmischt. 
Dazu gehören u.a. eine Schlosserei, eine Töpferei, ein 
Bildhauer, eine Box-Akademie, ein Limousinen-Service 
sowie eine IT-Firma. 
 Ein weiteres Zürcher Projekt zur Förderung der Krea-
tivwirtschaft ist die Container-Siedlung «Basislager» für 
Grafiker, Handwerker und Künstler. Sie zieht im Sommer 
von der Binz nach Altstetten.   BM
www.werkerei-schwamendingen.ch/
www.creativezurich.ch/ Quelle: Tagesanzeiger

Raum im Freien
Camping ist nicht jedermanns Sache. Wer 
es komfortabler mag, könnte Freude an 
den Pod-Houses der «Rob GmbH» aus Baar 
haben, die es inzwischen in drei Grössen 
gibt. Das Mikrohaus lässt sich fast überall 
platzieren: im Garten, auf einer Dachterras-
se oder einem Campingplatz. Die kleinen 
Häuser wirken schlicht, sind gut isoliert und 
strahlen dank der Holzkonstruktion Wärme 
aus. Auf Wunsch lässt sich eine Heizung, 
LED, Stromanschluss oder eine Solarlüftung 
einbauen. Pod-Houses gibt es ab 9 900 Fran-
ken, testweise bewohnen kann man sie auf 
dem Camping-Platz Flims. BM

Kontakt: ROB GmbH, Baar, Tel. 041 763 18 08. 
www.podhouse.ch; Camping Flims, Tel. 081 911 15 75, 
www.camping-flims.ch 

Kurzmeldungen
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Freiräumen!

Sich  selber  finden  in  der  Stille  der  Natur  

4  Tage  allein  und  ohne  Nahrung  in  der  Natur  -‐  die  Visionssuche,  ein  uraltes  Selbstfindungs-‐  und  Übergangsritual.  Du  hast  die  Gelegenheit,  

weit  weg  vom  Alltagstrott  Klarheit  auf  verschiedenen  Ebenen  zu  bekommen,  innere  Impulse  und  Wünsche  zu  spüren  und  Kraft  in  dir  zu  

finden     sei  es,  weil  ein  Übergang  in  eine  neue  Lebensphase  ansteht,  weil  du  Klarheit  über  die  Richtung  des  nächsten  Schrittes  erhalten  

willst,  weil  du  einen  inneren  Impuls  spürst   da  gibt  es  noch  mehr   oder  einfach  weil  du  dein  Leben  bewusst  gestalten  willst.  

09.06.-‐18.06.2012         Scheid,  GR       081  630  06  18             

«Geschäftigkeit ist eine Form von Faulheit»

Der Einstieg in Timothy Ferriss’ Philosophie ist 
leicht und schwer zugleich. Sein faszinierendes 
Buch «Die 4-Stunden Woche» liest sich leicht und 
wurde nicht umsonst zu einem Weltbestseller. 
Aber: Zu den «Neuen Reichen», die leben können, 
was immer sie möchten, wollen wir nicht wirk-
lich gehören. Und dass uns sein «Lifestyle-De-
sign» in die Freiheit führt, das muss der ernsthafte 
Zeitgenosse von Berufs wegen bezweifeln. Trotz-
dem hat uns das heute 35-jährige amerikanische 
Multitalent einiges zu sagen. Immerhin schaffte 
er ohne nennenswertes Talent die chinesische 
Meisterschaft im Kickboxen und den Weltrekord 
im Tangotanzen, ist Gastdozent in Princeton, Mo-
torradrennfahrer, Wissenschaftler, Breakdancer, 
Fernsehmoderator und arbeitet vier Stunden die 
Woche, um sich in der übrigen Zeit serienweise 
Lebensträume zu erfüllen. 2008 verlieh ihm das 
amerikanische Magazin «Wired» den Titel «Gre-

atest Self-Promoter of all Time». Vielleicht sind 
die Leben, die Ferriss alle schon gelebt hat, ein 
bisschen erfunden. Den Mann deswegen abzu-
schreiben, wäre aber falsch. «Weniger zu tun 
ist die unabdingbare Voraussetzung, mehr zu 
erreichen» ist Ferriss’ zentrale Erkenntnis. Er er-
langte sie, indem er Paretos 80/20-Prinzip auf 
sein eigenes Leben anwandte. Genauso wie ein 
Unternehmen mit 20 Prozent der Produkte 80 
Prozent seines Umsatzes macht, tragen nur 20 
Prozent unserer Aktivitäten zu 80 Prozent der 
Zufriedenheit bei. Er reduzierte die Zahl seiner 
Kunden, verdoppelte seinen Umsatz und senkte 
die Arbeitszeit auf 25 Prozent, später noch weiter. 
«Geschäftigkeit ist eine Form von Faulheit», sagt 
Ferriss, «Faulheit des Denkens und wahlloses 
Handeln.»
 Nun ist nicht jeder Mensch online-Händler 
von Nahrungsergänzungen, der seinen Job selbst 

gestalten kann. Die meisten gehen zwischen 
acht und fünf einer geregelten Arbeit nach und 
freuen sich auf die freie Zeit nach der Pensi-
onierung. Ihnen empfiehlt Ferriss die Umstel-
lung auf Heimarbeit und verrät einige Tricks, wie 
man auf Dschungelexpedition gehen kann und 
gleichzeitig seinen Job erledigt. Alles ein biss-
chen schräg, aber durchaus anregend. Warum 
unterwerfen wir uns einer Arbeit, die uns die 
meiste Zeit unseres Lebens raubt mit dem zwei-
felhaften Versprechen, sie ganz zum Schluss mit 
Zins und Zinseszins zurückzuzahlen? Man muss, 
um Ferriss zu folgen, nicht ein luxuriöses Leben 
anstreben. Zeit und Freiheit sind schon Anreiz 
genug, etwas Neues zu wagen. Oder zumindest 
einmal darüber nachzudenken. CP

Timothy Ferriss: Die 4-Stunden-Woche – mehr Zeit, mehr 
Geld, mehr Leben. Ullstein TB, 2011. 352 S. Tb-Ausgabe: 
Fr. 15.90 / 10,- Euro.

Entrümpeln leicht gemacht
Es ist einer Notsituation zu verdanken, dass Silvana 
Jacober heute Menschen mehr Lebensraum schenkt. 
Damals, vor sieben Jahren, verdiente sie mit ihrer Arbeit 
nicht mehr genug, um den Lebensunterhalt zu bestrei-
ten. Auf dem Arbeitsmarkt suchte sie vergeblich eine 
neue Stelle. Eines Tages setzte sich Silvana Jacober in 
einer Krise hin und überlegte, was sie kann, denn in et-
was musste sie schliesslich gut sein. Und da fiel ihr ein, 
dass das Aufräumen, das Strukturen geben eine Stärke 
von ihr war. Ob in fremden Archiven oder den eigenen 
vier Wänden  sie wusste, wie man Ordnung schuf. Am 
gleichen Nachmittag schrieb sie den Werbetext für ihr 
künftiges Angebot: Hilfe beim Aufräumen. Kurz darauf 
klingelte das Telefon, eine Freundin war dran und er-
kundigte sich nach Silvana Jacobers Befinden. Diese 
erzählte von ihrem Plan, die Freundin war begeistert 
und engagierte sie sofort.

 Es sei nicht immer alles so einfach gewesen, doch 
«es läuft immer besser»,  sagt die 56-Jährige. Warum 
brauchen Menschen ihre Hilfe? «Vielen fehlen ganz ein-
fach die Kraft, die das Aufräumen erfordert. Oder sie 
sind einsam und brauchen eine andere Person, die mit 
ihnen den Anfang macht. Einige Menschen fangen an, 
verlieren sich dann aber im Detail. Oder sie kämpfen 
gegen das schlechte Gewissen, teils wird Druck von aus-
sen an sie herangetragen. Wenn ich dann dazukomme, 
sehen sie schon nach einem halben Tag Ergebnisse. 
Das motiviert sie, weiterzumachen.»
 Silvana Jacober mag an ihrer Arbeit die Individualität 
der Menschen, jeder Auftrag gestaltet sich anders. Eini-
ge brauchen sie länger und intensiver, z.B. wenn sie aus 
einem Burnout kommen und nicht die Kraft haben, mehr 
als zwei Stunden täglich zu  räumen. Oder wie die Frau, 
deren Bekannte sie dazu drängten, sich endlich von 

bestimmten Dingen zu trennen. Am Ende behielt sie 
genau diese Sachen, räumte dafür in anderen Bereichen 
auf. «Das Schönste aber», so die Aufräum-Helferin, «ist, 
wenn sich die Person in ihrem Sein entspannen kann.»  
 BM 

 

Kontakt: Silvana Jacober, 
Hinwil, Tel. 079 795 81 53, 
www.silvana-jacober.ch
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Freiräumen!

 Unabhängiges Kompetenzzentrum für innovative Pädagogik
 Seit 35 Jahren für eine kindgerechte Schule engagiert!
 Weitere Infos: FPA, PF 801, 6301 Zug, info@arbeitskreis.ch,
 Tel. 041 710 09 49

s Eros, Kunst
und Grüne Bohnen

26. Juli – 5. August · Bad Belzig bei Berlin

www.zegg.de

s

und

26. Juli – 5. August · Bad Belzig bei Berlin

ZEGG Sommercamp 2012

Sich selbst in Gemeinschaft erfahren

WALDHAUS
ZENTRUM

LÜTZELFLÜH
Internationales Seminarhaus

CH-3432 Lützelflüh
0041 (0)34 461 07 05

info@waldhaus.ch
www.waldhaus.ch 

Heilung braucht Wahrheit
Klaus Konstantin 
& Ursula Maria Auktor
13. – 17. Mai 2012

Verbindung mit
der Familienseele
Francesca Mason Boring
Systemaufstellungen 11. – 13. Mai 2012

Trance und Heilung
Paul Carter
Einführungsseminar
11. – 13. Mai 2012

Learning Love
Krishnananda & Amana
Die Grundlagen der Liebe
19. – 24. Juni 2012

Spirituelle Massage
Maria Lucia Bittencourt-
Sauer & Schahila U. Albrecht
Mit Händen und Seele heilen
27. Juni – 1. Juli 2012

Konzert und Disco
mit Almerim & DJ Reinheart
Samstag, 30. Juni 2012

VOICE – eine
magische Reise
Laor Oman-Naharin
6. – 8. Juli 2012

Heilkräuter –
Zauberkräuter
Lisetta Loretz Crameri
23. Juni 2012

The Art of Being  Alan Lowen
Freiheit zu fühlen – Freiheit zu lieben
25. –28. Mai 2012 (Pfingsten)
Body, Heart & Soul 1
25. Mai – 1. Juni 2012 (Pfingsten)

Jubiläumsevent20 Jahre Waldhaus Stiftung

Stolpersteine – 
Streifzug Behinderung 
Möchten Sie einmal eine Stadt im Rollstuhl 
«erfahren»? Wagen Sie es, sich blind im öffent-
lichen Raum zu bewegen? Der Basler Stadtrundgang 
«Stolpersteine — Streifzug Behinderung» gibt Ihnen 
die Gelegenheit dazu. Ein/e Behinderte/r und ein jun-
ger Mensch mit Theatererfahrung führen gemeinsam 
durch Kleinbasel und das Thema Behinderung und 
laden zum Perspektivenwechsel ein. Walter Beutler, 
selbst in einem der Führungsteams und «Rollifahrer», 
sagt dazu: «Wir haben freie Rollstühle dabei, mit 
denen Körperbehinderung er‹fahren› werden kann 
– zumindest ansatzweise – und Augenbinden sowie 
Spezialbrillen, um Sehbehinderungen zu simulieren… 
Während eines zweistündigen Spaziergangs werden 
die verschiedenen Behinderungsarten mit ihren 
spezifischen Hindernissen und Stolpersteinen ange-
sprochen. Es wird ein kurzer Blick in die Geschichte 
getan, und auch das Vergnügliche kommt nicht zu 
kurz. Versprochen! Denn wir wollen nicht betroffen 
machen, sondern sensibilisieren; wir wollen nicht 
moralisieren, sondern Bewusstsein wecken.»
Der Stadtrundgang zeigt: Es sind noch viele Stolper-
steine freizuräumen...  MK
Kontakt und Buchung: Behindertenforum, Tel. 061 205 29 20, 
www.behindertenforum.ch/stolpersteine

Der fruchtbarste Freiraum
Vielleicht hat sich Rudolf Steiner 
mit dem Schenken befasst, weil 
seine Bewegung auf Gedeih und 
Verderben auf Zuwendungen ange-
wiesen war. Wie auch immer: Seine 
Überlegungen sind auch für Nicht-An-
throposophen sehr erhellend. In einem 
Kurs vor Volkswirtschaftsstudenten er-
klärte er die Zusammenhänge zwischen 
kaufen, leihen und schenken. Während 
der Kauf am unproduktivsten sei – er 
führt in der Regel nur zur Herstellung 
der gekauften Ware –, ermöglicht das 
Leihkapital schon grössere Freiheiten. 
Bedingung ist allerdings, dass es zur 
Herstellung von etwas genutzt wird, das 
zumindest dem Wert des Leihkapitals 
sowie Zins und Zinseszins entspricht. 
Die Schenkung dagegen ermöglicht freie 
Produktivität. Ob sich beispielsweise ein 
beschenkter Künstler eine neue Lein-
wand kauft, Brennholz für seine Bude 
oder Nahrungsmittel, entzieht sich dem 
Einfluss des Schenkenden; sein Risiko ist 

ungleich grösser als bei der Leihe oder 
dem Kauf. Aber wie Steiner 1922 sagte: 
«Sie werden finden, dass das Fruchtbarste 
innerhalb des volkswirtschaftlichen Pro-
zesses gerade die Schenkungen sind, 
und dass man eigentlich zu einem wirt-
schaftlich gesunden volkswirtschaft-
lichen Prozess nur kommen kann, wenn 
erstens die Möglichkeit da ist, dass die 
Leute zum Schenken etwas haben, und 
zweitens den guten Willen, dieses zu 
Schenkende auch in vernünftiger Weise 
zu schenken.» Also: Wer den Freiraum 
vergrössern möchte, hat hier einen kon-
kreten Vorschlag. Gut möglich, dass er 
auf einen zurückfällt. CP

Eine kollektive Variante des Schenkens verfolgt die am 21. April 
lancierte Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkom-
men. www.grundeinkommen.ch
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Ein schönes ChaosFreiraum Natur

«Solange ich mich erinnern kann, haben viele meiner 
schönsten Kindheitserinnerungen mit Erlebnissen in der 
Natur zu tun», lautet der erste Satz in Caroline Hosmanns 
Buch «Naturkinder». Sie will Eltern inspirieren, mit ihren 
Kindern diese Freude wieder zu erleben und stellt ver-
schiedene Ideen vor, um der Fantasie von Jung wie Alt 
mehr Freiraum zu lassen. Das Material für die Projekte 
liefert die Natur: Mit Zweigen lässt sich ein Insektenhotel 
bauen, mit Blumen werden Eiswürfel zu Kunstgegenstän-
den, aus getrockneten Kräutern kann man ein «Gute-
Träume-Kissen» nähen oder mit Schwemmholz schöne 
Bilderrahmen kreieren. Zusammen mit den Farbfotos eine 
schöne Anleitung zu grünen 
Entdeckungen.   BM

Caroline Hosmann: 
Naturkinder. Ideen, Rezepte 
und Aktionen für drinnen und 
draussen. Haupt Verlag 2012, 
160 S., Fr. 32.90 / 24,90 Euro.

Werkzeuge zum Freiräumen: unsere Medientipps

Sie können nicht anders als Dinge zu horten. 
Zum Beispiel Karl, der mit Trudi ein grosses 
Bauernhaus bewohnt und mit seiner Sam-
melwut bis auf die Küche alle Räume un-
passierbar gemacht hat. Trudis Sozialleben 
leidet darunter, selbst die Kinder besuchen 
das Paar nicht mehr. Sie stellt ihm ein Ulti-
matum: Er muss Platz schaffen oder sie zieht 
aus. Der ganze Stolz von Arthur, dem ledi-
gen Bauer, sind verrostete Traktoren, Last-
wagen, Bagger und Autos. Die Sammelwut, 
die viel Platz beansprucht, hat inzwischen 
auch die Gemeinde auf den Plan gerufen. 
Elmira bräuchte mehr als ein Leben, um 
sämtliche Kultursendungen, die sich auf-
genommen auf Kassetten in ihrer ganzen 
Wohnung bis zur Decke türmen, anzuhö-
ren. Nur ihrer Gelenkigkeit ist es zu verdan-
ken, dass sie sich überhaupt noch in den 
eigenen vier Wänden bewegen kann. Und 

schliesslich ist da noch der Erfinder Thomas, 
der Schrott zu neuem Leben erweckt und 
dessen Werkstatt voll mit Plänen ist. Regis-
seur Ulrich Grossenbacher begleitet im Film 
«Messies, ein schönes Chaos» die vier Prota-
gonisten mit seiner Kamera und zeigt sie als 
Menschen mit sehr vielseitigen Interessen. 
Ein wunderschöner Film zum Lachen und 
zum Weinen, der die Welt der Messies näher 
bringt und dabei stets respektvoll bleibt.   
 

Ulrich Grossenbacher: 
Messies, ein schönes Chaos. 
DVD ab Sommer 2012 
erhältlich. 


