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Editorial

Farbe HerrscHt!

Liebe Leserinnen und Leser

Der Appetitanreger für Sie ist mein Dessert. Der letzte Text, den ich schreibe, das Edi-
torial, ist für die meisten der erste. Während Sie hoffentlich hungrig sind, bin ich in der 
Regel satt. Aber dieses Mal ist es anders. Noch nie in den 21 Jahren ZEiTpuNkT, haben 
wir ein Thema aufgegriffen, das mehr Tiefe verdient hätte als «Farbe bekennen». Was 
mit einem anregenden Arbeitstitel begann, entpuppte sich mit der Zeit als umfassendes 
Thema mit enorm vielen Mosaiksteinen, die aber noch kein kohärentes Bild ergeben. 
Obwohl die physik seit Newton recht viel über die Farbe herausgefunden hat, stehen 
die Biologie und die psychologie noch erst am Anfang. Gesichertes, und vor allem 
allgemein akzeptiertes Wissen über die Funktion der Farbe gibt es nicht. Es sind denn 
auch Aussenseiter und Querdenker, die sich in dieses Gebiet wagen. ich kann ihnen 
also nicht versprechen, dass Sie mit diesem Schwerpunktthema satt werden. Aber wenn 
Sie angeregt werden, Farbe in ihr Leben einzuladen, dann ist der Zweck erfüllt. 

Wie Sie beim Durchblkättern bemerken werden, hat dieser ZEiTpuNkT nicht nur ein 
anderes Gesicht, sondern auch neue inhalte – die Handschrift des produzenten Beat 
Hugi, des Mit-Redaktors Walter keller und der Layouterin karin Bill. ich bin froh, 
dass die Ära, in der ich für das hinterletzte komma geradestehen und mich manchmal 
auch dafür schämen musste, langsam zu Ende geht. 21 Jahre, in angelsächsischen Län-
dern die traditionelle Schwelle zur Volljährigkeit, sind ein passender Moment dafür.  
Der ZEiTpuNkT soll offener, journalistischer und auch professioneller werden – und 
gleichzeitig das gewisse Etewas behalten, das auch ich nicht wirklich beschreiben 
kann. 

Als wichtige neue Gefässe finden Sie «Chapeau!» gleich zu Beginn und «Geschafft!» 
ganz am Schluss. Mit diesen Rubriken wollen wir Menschen, die auch ohne Ram-
penlicht Grosses leisten und Mut beweisen, eine plattform geben und mit ihnen die 
ZEiTpuNkT-Welt öffnen und auch wieder schliessen. Das letzte Wort im Heft gehört 
einem Menschen, der uns allen Vorbild sein kann. 

Sein vorläufig letztes Wort im ZEiTpuNkT hat auch Ernst Schmitter geschrieben, 
dessen Frankoskop uns vier Jahre lang den kosmos auf der anderen Seite des Rös-
tigrabens näher gebracht hat. Als ich erfuhr, mit welchem Aufwand er seine immer 
perfekten Texte recherchierte, konnte ich nicht anders, als seiner Bitte um eine «zweite 
pensionierung» stattzugeben. Zwischen 60 und 70 befand er sich mit seinen vielen 
Verpflichtungen im unruhestand, nun soll es wirklich ruhiger werden in seinem 
Leben. Sogar die Décroissance-Bewegung in der Schweiz muss auf ihren grossen 
Förderer verzichten. 

Jetzt wünsche ich ihnen viel Anregung bei der Lektüre. und wenn Sie zum ersten 
Mal beim ZEiTpuNkT sind, vergessen Sie bitte die Abokarte im umschlag nicht. 
Die neuen Aufgaben erfordern nämlich auch eine breitere Basis. 
Auf ein inspirierendes Neues Jahr!

Christoph pfluger, Herausgeber

Die Farbe ist der Ort, wo 
unser Gehirn und das 
Weltall sich begegnen.  
 Paul Cézanne


