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erInnerUnGen An BAmBI
«Bambis Reh-Abilitation», ZP 123
Auch ich habe als Kind «Bambi» und «Bambis 
Kinder» gelesen. Ich weiss heute noch, wie ich 
geweint habe, weil es so traurig war, so trau-
rig. Das Schlimmste dabei war wahrscheinlich, 
dass mir bewusst wurde, wie die Welt für die 
Tiere wirklich ist, und ich glaube auch, dass 
mich diese Bücher geprägt haben. Ich hatte 
später kurz in einen neuen Bambi-Film rein-
geschaut und sah schnell, was das für Kitsch 
war – nichts im Vergleich zu den Büchern. Ich 
habe als Kind viel gelesen und viele meiner 
Bücher später verschenkt. Aber von den beiden 
Bambi-Büchern konnte ich mich nie trennen. 

 Thessaloniki Kolp, Rheineck 

GrUnDscHWäcHen ÜBerWInDen?
Der Zeitpunkt gefällt mir gut. Als 65-jähriger 
Betriebswirtschafter schätze ich besonders die 
ökonomischen Beiträge von Christoph Pflu-
ger, denn er trifft den Nagel in verschiedenen 
Themen jeweils auf den Fuss. Wir wissen an 
sich, wo die Krebszellen sitzen. Und wir wis-
sen auch, was diesen Krebs erregt hat und 
laufend erregt. Und ja natürlich, das Zerstö-
rungspotenzial der Scheusslichkeiten unseres 
techno-wirtschaftlichen «Fortschritts» wird 
immer Furcht erregender. Das Verdienst die-
ser Zeitpunkt-Beiträge ist es, in den meisten 
Medien nie angeschnittene grundsätzliche 
Problemfelder zur Wirtschaft offen aufzuzei-
gen. Ich zweifle jedoch daran, dass trotz solcher 
Aufklärungsbemühungen unsere Kultur ihre 
Grundschwächen in absehbarer Zeit überwin-
den wird. Es ist faszinierend, aufzudecken, da-
rüber nachzudenken, Analysen zu machen und 
Schlüsse zu ziehen. Auch ich liebe das heiss. 
Damit haben wir intellektuell einiges begriffen. 
Wir scheinen aber unfähig, aus den Einsichten 
wirksame Handlungen abzuleiten. Da braucht 
es bei aller Liebe mehr als einen Aufenthalt im 
Kiental – beispielhaft gesprochen. Vielleicht 
bin ich ungenügend konstruktiver Skeptiker, 
wenn ich aus den intelligenten Beiträgen oft 
kaum mehr aufnehmen mag, wie kaputt unsere 
Kultur mittlerweile ist. 

 Rolf Menke, Effretikon

kUrZes Denken
«Das Überleben der Bienen ist kein Honigschle-
cken, aber machbar», ZP 123
Wie Marco Paroni glauben viele Imker, die 
Probleme in der Bienenhaltung mit der übli-
chen modernen Züchtung lösen zu können, ei-
ner Züchtungsmethode, die vermutlich für die 
Probleme sogar die Hauptursache ist. Weder 
natürlicher Schwarm noch künstlicher Able-
ger, ob von Nigra oder gemischter Rasse, sind 
heute in der Natur noch überlebensfähig.

Unsere Honigbiene, und im nördlichen Eu-
ropa war es die Rasse Apis mellifera mellifera, 
auch Nigra genannt, hat Jahrtausende in dieser 
Region gesund überlebt und hatte noch alle 
ihre Fähigkeiten bis in die Mitte des 19. Jahr-
hunderts, ohne dass irgend etwas gezüchtet 
werden musste. Und die Menschen hatten ihren 
Wachs und Honig. 

Dadurch, dass nun die Nigra mit der italieni-
schen Ligustica und der jugoslawischen Carnica 
vermischt wurde, hat diese Mischrasse vielleicht 
mehr Gene, die aber im nördlichen kalten Klima 
nichts taugen. Diese Mischrasse wird seit Jahr-
zehnten noch inzuchtmässig auf den Drohnen-
belegstationen weiter gezüchtet, allein um des 
höchstmöglichen Honigertrags willen. Beides 
hat die Vitalität des Bienenwesens geschwächt. 
Dazu kommt die allgemeine moderne, eigent-
lich veraltete, Haltung und Pflege der Biene u.a. 
mit künstlicher Königinnenzucht, Ablegerbil-
dung, Methoden zur Schwarmverhinderung, 
Zuckerfütterung, Mittelwänden (Halbfertigwa-
ben aus Altwachs).

Dieser nicht artgerechte Umgang mit der 
Honigbiene in Bezug auf Ernährung, Ver-
mehrung und Behausung in den letzten 100 
Jahren hat nun einer Jahrtausende währenden 
weisheitsvollen Entwicklung arg zugesetzt. Na-
türlich müssen auch die Probleme der Umwelt 
(Trachtarmut, Pflanzengifte, Elektrosmog) an-
gegangen werden. Wenn nun ein Bieneninspek-
tor auffordert, sich um die Lebensgrundlagen, 
Vitalität und Abwehrkraft zu kümmern, das 
Verhalten und Stärken im aktuellen Umfeld zu 
fördern, und das ausgerechnet mit den unna-
türlichen Methoden, welche zum Niedergang 
der Imkerei führen, ist das ein zu kurzes Den-

ken. Nicht Züchten auf Genvielfalt, sondern 
ein Umdenken in der gesamten Bienenhaltung 
wäre nötig.   Hans Studerus, Rupperswil 

Wenn ärGer Ansteckt
Der Artikel über den Berufsimker Marco Pa-
roni ist ansteckend! Paronis Ärger über Imhofs 
Film «More than honey» übertrug sich näm-
lich auf mich etwa in der Geschwindigkeit der 
Infizierung durch die Varroamilbe. Erschre-
ckend schnell! 

Und dann ärgerte ich mich über diesen Är-
ger: Wieso muss Kritik dergestalt geäussert 
werden, dass dabei kein gutes Haar mehr an 
Imhofs  Film gelassen wird? 

Es mag ja durchaus legitim sein, dass der 
Profi-Imker Reto Paroni aufgrund seines 
Wissens und seiner Erfahrung Einwände zu 
Imhofs Sichtweise hat. Ebenso darf und soll 
Kritik auch gestattet sein! Aber deswegen den 
ganzen Film «in die Pfanne hauen»? Was ist das 
für ein Journalismus, der auf Polarität statt auf 
Differenziertheit setzt? Wieso muss schlecht 
gemacht werden, was trotz allem Wert hat? 

Wenn ein Imker diesen Film, der in der 
Schweiz bei der Bevölkerung Betroffenheit und 
eine Diskussion über das Verhältnis des Men-
schen zur Natur auslöst, als nutzlos erachtet, 
dann frage ich mich ernsthaft, ob Marco Paro-
nis Berufung tatsächlich das Imkern ist. Dass 
dem aber trotzdem so ist, habe ich festgestellt, 
als ich seine Homepage eingehend besuchte. Da 
wird ein liebevoller Umgang mit dem Lebewe-
sen Biene und den Natur praktiziert. 

So reduziert sich mein Ärger wieder und 
hoffe, dass zum Wohle der Bienengesundheit 
vermehrt auf aufbauende Kritik gesetzt wird.
 Beat Hofmann, Grüningen

DIe kleInen leUte
Farbe bekennen, ZP 123
Die neue Ausgabe Januar/Februar hat mich 
begeistert – endlich, endlich etwas kritischer. 
Ich bin der Meinung, wenn man mutig ist und 
vor allem Selbstachtung hat, dann muss man 
die Wahrheit nicht scheuen. Ich bin mit mei-
nen 75 Jahren noch immer eine Rebellin und 
war in neun verschiedenen Berufen immer 
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auf Konfrontationskurs. Mit 16 Jahren habe 
ich für weitere Schulbildungen das Elternhaus 
verlassen. Mein Vater, durch eigene Händear-
beit ein Export-Unternehmer, sagte: «Merke 
dir für dein Berufsleben: Das sind die kleinen 
Leute, die unterm Dach sitzen (obere Etage), 
denn die sind zu dämlich für die Basisarbeit 
und Produktion…». Und Grossmutter (Unter-
nehmerin) sagte: «Merke dir die wunderbare 
alte Weisheit über die Macht- und Geldgier: 
Gier frisst Hirn. Du wirst dir im Leben nie 
mehr etwas wert sein, wenn du dich jemals mit 
Hirnzerfressenen einlässt…». 
 Marga Widmann, Niederlenz

WO sOll DAs VertrAUen HerkOmmen?
Trau mir, ZP 124
Sie kommen aus einem politischen Umfeld, 
lieber Moritz Leuenberger, wo auch grundsätz-
lich mein Vertrauen angesiedelt ist. Trotzdem 
ist mein Vertrauen, dass es den Damen und 
Herren in Bern wirklich um das Wohlergehen 
der Menschen in unserem Land geht, recht er-
schüttert. Denken wir nur an die so genannte 
«Unternehmersteuerreform». Wie sind die 
Bürger angelogen worden mit der Angstma-
cherei um Stellenverluste. Das zieht bei den 
Arbeitnehmern doch immer! Das Geld, das 
dem Staat so verloren geht, fliesst in die Ta-
schen der einflussreichen (mit Betonung auf 
reich!) Familien und Grossunternehmer in 
der Schweiz. Dafür wird im sozialen Bereich 
immer unverschämter abgebaut. Wir können 
uns auch an humanitärer Hilfe immer weni-
ger leisten. Also werden Flüchtlinge wie der 
letzte Dreck behandelt, wenn sie es überhaupt 
schaffen, in unser Land zu gelangen. Die Pfle-
ge in den Krankenhäusern muss immer noch 
rascher vonstatten gehen. Es muss rentieren. 
Der kranke Mensch bleibt auf der Strecke, das 
Personal ist gestresst und mit dieser verordne-
ten Lieblosigkeit total überfordert. Wo bleibt 
da die humanitäre Schweiz? Warum haben 
die Mächtigen in Bern nicht schon lange das 
Gesetz, das uns Bundesrat Merz eingebrockt 
hat, geändert? 

Wir erleben ja alle den grossen Schaden, den 
dieses Gesetz anrichtet. Liegt es wohl daran, 

dass viele in Bern auch ganz schön davon pro-
fitieren? So gäbe es noch manches Beispiel in 
der Politik.  Vreni Franz, Braunwald 

AUsserOrDentlIcHe AktUAlItät
Trau mir, ZP 124
Die neue Nummer des Zeitpunkts ist von au-
sserordentlicher Aktualität. Als Psychothera-
peutin mit viel «atmosphärischem» Flair «sehe» 
ich schon lange, wie sehr das Thema Vertrauen 
(d.h. Misstrauen) heute grundlegend ist und 
bin zutiefst beunruhigt über die vorherrschen-
de Tendenz der Entwicklung, wohl wegen dem 
Umstand, dass die Konsum-Ökonomie bewusst 
die niedersten der menschlichen Triebe weckt 
und ausnützt, in den menschlichen Urzustand 
der Hominiden zurückzufallen, wo keiner kei-
nem auf Vorschuss trauen konnte und das Uni-
versum ambivalent, also auch eher als feindlich 
erlebt wurde. Nur schon die Seiten 6 und 7 der 
Zeitschrift zu lesen hat mich so berührt und 
mit Dankbarkeit erfüllt, dass ich Tränen hat-
te. Das geht mir immer so, wenn ich positiven  
Denkern und Handelnden unserer Spezies 
begegne, wie den 4 Vorgestellten, auch wenn 
es nur literarisch ist. Gerne erinnere ich mich 
dann des Satzes tibetischer Weisheit, der mein 
Trost ist und mich als Optirealist am Leben 
hält, angesichts der meist niederschmettern-
den Informationslawine: «Ein Baum, der fällt, 
macht mehr Krach als ein Wald, der wächst.»
 Irène Abbondio, Clarens

OHne Wenn UnD ABer
Leserbrief von Alex Bauert, Bern, ZP 124
Alex Bauert schreibt, dass man religiöse Men-
schen nicht davon überzeugen könne. Von 
was? Dass es keinen Gott gäbe? Will er etwa 
behaupten, dass es Gott egal sei, ob man Christ, 
Moslem, Jude, Hindu, Mormone, Buddhist sei? 
Das wäre noch ein Thema für sich. Gott kann 
selbst denken und selber entscheiden, welche 
Religion er bevorzugt.

Natürlich streitet Herr Bauert einfach die 
Existenz Gottes ab, wie viele Wissenschaftler. 
Die wissen ja bekanntlich alles besser und die 
Religiösen könne man ja eh von nichts über-
zeugen. Er behauptet, dass die Religiösen ja 

keinen Beweis für Ihren Glauben hätten. Die 
Religiösen haben aber sehr wohl einen grossen 
Beweis Ihres Glaubens, nämlich die Existenz 
des Universums, der Materie und der Lebe-
wesen, inklusive des Menschen. Auch die 
Wissenschaftler selbst gehören zu diesen Be-
weismitteln. Die atheistischen Wissenschaft-
ler bemühen sich sehr, die Existenz Gottes zu 
widerlegen, aber bis jetzt ist ihnen dies nicht 
gelungen. Auch die Urknall-Theorie beweist 
dies nicht… Im Gegenteil! Die Wissenschaftler 
überschätzen sich masslos und auch die Evolu-
tions-Theorie von Darwin hinkt an allen Ecken 
und Enden. Gott selbst steuert die so genannte 
Evolution, ohne wenn und aber. (…) 
 Verena Stieber, Thun

meHr FAIrness BItte
«Das Grundeinkommen – eine «potemkinsche 
Fassade», ZP 124
Ich gehöre ja seit langem zu den unregelmä-
ssigen und seit kurzem zu den regelmässigen 
Zeitpunkt-Lesern und bin sehr interessiert und 
meistens begeistert. Aber jetzt möchte ich doch 
eine Kritik anbringen: Darauf, dass ihr schon 
wiederholt negativ zur Idee des Grundeinkom-
mens Stellung genommen habt, kann ich nur 
mit Unverständnis reagieren. Weshalb schliesst 
ihr auch nur die Möglichkeit eines Gelingens 
dieser Idee aus? 

Ich verstehe das nicht. Zumal diese Initiative 
doch endlich mal wirklich etwas verändern 
würde. Ausserdem ist diese Idee auch noch 
recht ausbaufähig, finde ich. Anstatt einfach 
den Buchtipp mit dem Negativ-Titel «Irrweg 
Grundeinkommen» abzudrucken, hättet ihr 
zumindest auch noch auf das Büchlein «Die 
Befreiung der Schweiz» vom Initiativ-Duo 
Christian Müller und Daniel Straub hinwei-
sen können, das auf kleinem Raum sehr klar 
und übersichtlich erklärt und argumentiert. 
Das wäre für mich der fairere Journalismus 
gewesen.  Véronique Dutli, Zumikon
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