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Editorial

Wann sind wir? 

Liebe Leserinnen und Leser

Das flexible, freie und individualistische Leben ist wohl doch nicht so gut, wie uns die 
Moderne versprochen hat. Das Unbehagen ist gewachsen, seit die Globalisierung gezeigt 
hat, dass Flexibilität auch zum Zwang werden kann, Freiheit für immer mehr Menschen 
zum Fremdwort wird und die Individualisierung uns trotz immer mehr Kontakten ein-
samer macht. 

Nur: Die Städte sind gebaut, die Gärten verschwunden. Wer heute Natur und Gemein-
schaft will, muss sie erobern. Das geht nicht von alleine, wie dieser Schwerpunkt zeigt. Es 
braucht Mut, es braucht Freudeå und es braucht Freundinnen und Freunde. Oder, wie es in 
der südafrikanischen Ubuntu-Philosophie so wunderbar heisst: «Ich bin, weil wir sind.»

Der Garten ist ein archaisches Symbol dafür – älter als die Welt, wenn man der Bibel glauben 
kann. Wir lebten in Einheit im Garten Eden, bevor wir in die Welt vertrieben wurden, wo 
wir uns im Schweisse unseres Angesichts gegen die Unbill der Natur wehren mussten. 

Der Garten ist aber nicht nur ein Symbol für die Eintracht zwischen Mensch und Natur; 
er stellt sie regelrecht her. Die traditionellen Schrebergärten mit ihrer eindrücklichen In-
tegrationsleistung beweisen es, und seit einigen Jahren auch interkulturelle Gärten, urban 
agriculture-Projekte oder die Vertragslandwirtschaft. Wer zu den Pflanzen Sorge trägt, 
kann sich auch dem Mitmenschen nicht verschliessen. Die Freigebigkeit der Natur überträgt 
sich auf den Menschen.

Es ist zu hoffen, dass gemeinschaftliches Gärtnern und Wohnen mehr ist als ein Trend und 
nicht vom Kommerz vereinnahmt wird. Neben Freude und Freunden braucht es dazu wohl 
noch ein bisschen Schweiss aus der alten Welt, Ausdauer und die Zähigkeit von Pflanzen, 
die aus jeder Ritze im Beton einen Lebensraum schaffen. 

Mit herzlichen Grüssen
Christoph Pfluger, Herausgeber

PS: Der Zeitpunkt ist mehr als ein Magazin, er ist vor allem eine kreative, lebensfreudige 
Leserschaft. Damit auch Sie das erfahren, möchten wir Sie zu unserem ersten Leser-Apéro 
am 1. Mai nach Basel einladen. Sie werden ein paar interessante Dinge zu hören bekommen, 
spannende Menschen kennenlernen und das BioBistro im Gundeldingerfeld weder hungrig 
noch durstig verlassen. Details auf Seite 47. 

PPS: Märchen sind auch für Erwachsene. Diese Idee steht im Zentrum der Führung durch 
die Ausstellung « Märchen, Magie und Trudi Gerster» von Co-Kurator und Zeitpunkt-
Autor Walter Keller speziell für Zeitpunkt-Leserinnen und -Leser. Besammlung: Dienstag, 
13. Mai, 17.30 Uhr, Foyer Landesmuseum. 

•
Was ist Erfolg?
Oft und viel lachen.
Die Achtung kluger Men-
schen und die Zuneigung von 
Kindern gewinnen.
Das Lob ehrlicher Kritiker 
ernten und den Betrug fal-
scher Freunde ertragen.
Schönheit anerkennen.
In den anderen das Beste se-
hen.
Die Welt etwas besser zu-
rücklassen, sei es durch ein 
gesundes Kind, ein Garten-
beet oder verbesserte sozia-
le Zustände.
Wissen, dass auch nur ein Le-
ben leichter gelebt wurde, 
weil du gelebt hast.
Das ist Erfolg.
Raffaele F. Schacher


