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lESErBriEFE

tecHnoIDe kISten
«Die Neumöblierung des Landes», ZP 129
Ich habe in den letzten Jahrzehnten in vielen 
Ländern der Welt mit Städten und ihren Men-
schen gearbeitet. Ich habe dabei keine Gesell-
schaft getroffen, die mit so hoher Verachtung 
von ihrer Stadt und ihren Bewohnern redet wie 
die Schweiz.  

Wir können mit der Hälfte der Kosten und mit 
einer entsprechenden Dichte viergeschossige Mehr-
familienhäuser in überschaubaren Etappen bauen, 
bei denen jede Wohnung ein Stück Erde erhält, wo 
jeder seine eigenen Tomaten pflanzen und wachsen 
sehen kann. Ich höre bei den meisten meiner Mit-
menschen und bei mir heute keine Sehnsucht nach 
noch mehr anonymen technoiden  Kisten, sondern 
Sehnsucht nach einer  Wiederverbindung mit der 
Natur. Wir müssen unsere Städte umbauen und 

nicht neu bauen. Im Tao Te King hat Laotse seinen 
Mitmenschen weise Ratschläge für den Umgang 
mit der Stadt erteilt: "Städte sollst Du führen wie 
Du kleine Fische brätst.» Oder mit anderen Worten 
mit Sorgfalt, Zuneigung und Respekt.

Prof. Carl Fingerhuth, Zürich

Der trAum Vom FrIeDLIcHen 
ZuSAmmenLeBen
«Die Neumöblierung des Landes», ZP 129
Der Traum vom friedlichen Zusammenleben 
trotz verdichtetem Wohnen ist für mich als so-
zial denkender und friedliebender Mensch sehr 
gut nachvollziehbar, jedoch nach meinen derzei-
tigen Erfahrungen völlig unrealistisch. Er setzt 
nämlich voraus, dass sich alle Beteiligten an die 
selben Gesetze und Regeln halten und eine gene-
rell rücksichtsvolle Lebensweise dem Egoismus 
vorziehen. Dies scheint jedoch leider frommes 
Wunschdenken, denn selbst Wilhelm Busch 
wusste schon vor über 100 Jahren: «Es kann der 
Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem 
bösen Nachbarn nicht gefällt».  K. W. aus W.

pAStIWurZ – peterLInAken
«Pastinaken – Speckmöhre des Nordens», ZP 129
Pastinaken (Pastinaca Sativa) und Petersilien-
wurzel / Peterliwurzel / Wurzelpetersilie (Pet-
roselinum Crispum subsp. Tuberosa) sind zwei 

verschiedene Gemüse und zählen neben der Ha-
ferwurzel und Topinambur zu den traditionellen, 
aber etwas in Vergessenheit geratenen Wurzelge-
müsen. Jan Suter, Liebefeld

Die beiden sehen sich recht ähnlich, sind jedoch 
geschmacklich sehr verschieden. Der Unter-
schied wird am oberen Wurzelteil ersichtlich: die 
Pastinake hat eine Einbuchtung von der Rübe 
zum Kraut, die Petersilienwurzel geht nahtlos 
von Rübe ins Kraut über. D.h. was im Bild zum 
Artikel abgebildet ist (zumindest die vorderste 
Rübe), ist eine Petersilienwurzel.

Cathrin Kaufmann, Zürich

kInDer ScHuLDen IHren eLtern nIcHtS
«Kindersehensonnentage», ZP 129
Dieser Bericht hat bei mir ins Schwarze getrof-
fen. Kinder sind ein Geschenk, und für dieses 
Geschenk sind wir verantwortlich. Es ist eine 
absolute Irrmeinung, zu glauben, wir müssten 
etwas von unsern Kindern haben bzw. bekom-
men. Kinder haben das Recht, etwas von uns zu 
bekommen.

Sie haben das Recht, dass wir sie so lange auf 
allen Ebenen unterstützen und begleiten, bis sie 
fähig sind, selber zu stehen, und sie ihr Potenzial, 
welches in ihnen angelegt ist, entfalten und leben 
können. Wenn eine Gesellschaft, Väter oder Müt-
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Der Ze!tpunkt verfeinert seine Wahrnehmung: 
Ute Scheub aus Berlin und Eva Rosenfelder aus 
Winterthur verstärken die Redaktion und hel-
fen mit, Ihnen alle zwei Monate einen relevan-
ten Querschnitt der sanften, aber entscheidenden 
Kräfte zu bringen. Ute Scheub hat als Betreuerin 
des Webportals visionnews.net die Übersicht 
über weltweite Geschichten des Gelingens. Und 
Eva Rosenfelder sorgt dafür, dass die entschei-
dende Auseinandersetzung zwischen Geist und 
Materie in jedem Heft thematisiert wird. 

Aber, das erfahren Sie sicher auch: Die Fülle 
ist zu gross, um den Überblick zu behalten. Wir 
sind auch auf Ihre Wahrnehmung als Leserin-
nen und Leser angewiesen. Falls Ihnen eine Mut 

machende Geschichte, ein besonders gelungener 
Text oder ein kräftiges Bild über den Weg 
oder den Bildschirm läuft, zögern Sie nicht, 
uns darauf hinzuweisen. Und seien Sie 
gleichzeitig nicht enttäuscht, wenn sie 
nicht erscheinen. Unsere Arbeit gleich 
der von Goldwäschern. Auswahl ist alles.

Und wie immer sind wir froh, wenn Sie mit-
helfen, den Ze!tpunkt bekannt zu machen. 
Wir haben von diesem Heft eine etwas grössere 
Auflage gedruckt. Hannah Willimann sendet 
Ihnen gerne gegen Portokosten Hefte zum Wei-
tergeben. Ein Anruf oder eine Mail genügen:  
mail@zeitpunkt.ch. Mit herzlichem Gruss, 
Christoph Pfluger, Herausgeber
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ter glauben, sie hätten etwas von ihren Kindern 
zu bekommen, werden sie es früher oder später 
emotional und finanziell bezahlen müssen, ob sie 
wollen oder nicht. Elsi Reimann, Bärau

krItIk Am tAGeSJournALISmuS
Die Medien sind so unglaubwürdig wie schon 
lange nicht mehr. Sie wollen eine Realität her-
beireden, Emotionen schüren, Länder und ihre 
Führung dämonisieren. Sie stehen im Dienste 
eines grausamen Kriegs- und Finanzkartells. 
Derjenige der informiert sein will, liesst weder 
«ZEIT», «WELT», «NZZ» noch «Tagesanzeiger». 
Er informiert sich im Internet, wo man an Mel-
dungen kommt, welche die Wirklichkeit besser 
abbilden. Zur journalistischen Ehre sollte es ge-
hören, über die Wirklichkeit zu berichten. Nicht 
im Auftrag von diversen Diensten groteske Lügen 
zu verbreiten, die schon oft am nächsten Tag als 
solche entlarvt werden. Allzu oft geht für finan-
zieller Vorteil das Schamgefühl verloren.
   Barbara Hug, Tobel

WortWAHL
«Der Sonntag soll den Geist der Woche bestim-
men«, ZP 129
Die beiden Sätze: «Auch Stalin wollte wieder eine 
10-Tage-Woche einführen. Es war das einzige grös-
sere Projekt, mit dem er scheiterte.», darf man nicht 
unkommentiert stehen lassen. Man könnte nun 
also auf die Idee kommen, so wie diese beiden Sätze 
im Leeren stehen, dass Hans Ruh findet, dass Stalin 
sonst alles «geglückt» ist. Das Wort «geglückt», 
also das Gegenteil von «gescheitert» würde ich 
in Zusammenhang mit einem Diktator und Mas-
senmörder nicht in den Mund nehmen.   

Seit meinem 16. Lebensjahr arbeite ich in un-
regelmässigen Arbeitszeiten, auch an Wochenen-
den. Mein persönlicher Sonntag kann also irgend 
ein freier Tag sein. Gerade diese Unregelmässig-
keit hat mich dazu eingeladen, mir über die Zeit 
zum Regenerieren und Innehalten Gedanken zu 
machen. 

Aufgrund der Erkenntnisse aus diesem Frei-
raum, würde ich es einer Religion welcher Art 
auch immer, nicht mehr erlauben, dass sie mir 
einen bestimmten Ruhetag diktiert. Diese Wie-
dererfindung des Sonntags durch die Kirche 
halte ich nur für ein Zeichen eines letzten Auf-
bäumens eines christlichen Fundamentalismus. 
Es braucht selbstverständlich Ruhezeiten, Aus-
zeiten, Innehalten. Nicht nur für die Menschen 
selbst sondern auch für alle vom Menschen ge-
machten Strukturen. Die Organisation meiner 
persönlichen Ruhephasen würde ich aber nie ei-
ner Religion anvertrauen. Der Impuls dazu muss 
von innen kommen und sicher nicht von aussen, 
organisiert durch eine «höhere Macht». Das Tier- 
und Pflanzenreich kennt keinen Sonntag, wohl 
aber Ruhephasen. An dieses Beispiel sollten wir 
uns anlehnen und nicht an eine biblische Sieben-
tage-Woche. Ruhephasen müssen etwas zutiefst 
Individuelles sein und bleiben!

Hansruedi Plüss, Berg

«Ze!tpunkt» InternAtIonAL
Am 6. Januar dieses jungen Jahres sass ich im Bio-
Bistro in Salzburg, als mir auffiel, dass der Tisch-
nachbar im «Ze!tpunkt» las. Ich war erfreut, dass 
sich das Heft offenbar über die Grenze verbreitet 
und habe dem Mann anerkennend zugenickt und 
beigefügt: «Eine gute Zeitschrift, nicht wahr?» Er 

hat sich dann als ein in England sesshafter Aus-
landschweizer zu erkennen gegeben und gesagt, 
dass er zufällig auf der Durchreise in der Schweiz 
das Heft zugesteckt bekommen hätte. «Ja, wenn 
das Heft immer so gut ist, wie diese Nummer, 
dann ist das wirklich eine gute Zeitschrift», liess 
er mich wissen. Ein schönes Kompliment, nicht 
wahr? Werner Niederhäuser, Kloten

HoFFnunGSFunken
Das Erscheinen des Ze!tpunkt löst bei mir 

immer wieder Hoffnungsfunken aus. Bei all den 
neuen Weltverbesserungs-Zeitschriften, die auf 
den Markt kommen – mit bunten Bildern, etwas 
Eckehart Tolle, ein bißchen vegan und natürlich 
co2-neutral – hebt sich der Ze!tpunkt für mich-
sehr wohltuend ab.  Edgar Reinke, Berlin

Der kLeIne Ze!tpunkt  
In Der GroSSen WeLt
Dies ist die Fortsetzung der Geschichte «Der Zu-
fall führt nach Auroville», (ZP129) über Eugen Ei-
genmann aus dem letzten Heft. Wie es der Zufall 
so wollte, radelte er am Dienstag, den 21. Januar 
durch Auroville. Da kam ihm eine unbekannte 
junge Dame entgegen, auch auf dem Rad, grüsste 
und fragte ihn: «Bist du Eugen?» Sie stellten sich 
gegenseitig vor und sie überreichte ihm eine Kopie 
des besagten Artikels. Sie hatte Indien schon drei-
mal besucht, war nun aber aufgrund des Artikels 
extra nach Auroville gekommen, um einige Tage 
dort zu verbringen. Solche Geschichten machen 
uns glücklich.                                                    Red.

 Im 

nächsten Zeitpunkt:

Haus- und Garten- 

gemeinschaften

    Die Sehnsucht nach dem guten Leben ist gross. Aber 

dieses findet nicht auf dem Bildschirm statt und auch 

nicht allein. Haus- und Gartengemeinschaften sind 

deshalb für viele menschen die Lebensform erster 

Wahl. Doch die Verwirklichung dieses traums ist nicht 

ganz ohne, selbst wenn man selber bauen kann oder 

Land besitzt. Im nächsten Zeitpunkt von ende April 

stellen wir Ihnen projekte vor, die menschen dahinter 

und versuchen herauszufinden, worauf es ankommt. 

Hinweise auf gelungene Gemeinschaften neh-

men wir gerne entgegen. redaktions-

schluss: ende märz. 


