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kooperAtIVe Gene
Niedergang der Fittesten, ZP 132

Der Artikel von Michel Mortier über die Dar-
winsche Theorie des Survival of the fittest er-
weckt den Eindruck, dass der Autor erste neue 
Beweise liefert, die diesen 145 Jahre alten «tödli-
chen Irrtum» der Menschheit widerlegen. Nicht 
erwähnt ist, dass namhafte  Biologen schon seit 
einiger Zeit die Meinung vertreten, wonach die 
egoistisch-gemeinten Gene in der Tat kooperativ 
sind, und dass die Evolution in einem kreativen 
Prozess gesteuert wird (siehe Joachim Bauer: 
Das kooperative Gen). Danach wird die damals 
revolutionäre Darwinsche Theorie auf Grund 
von neuen Befunden modifiziert: Unsere Gene 
werden in erheblichem Masse von der Umwelt 
und von menschlichem Verhalten gesteuert. 
Diese Wissenschaft, genannt Epigenetik, liefert 
Hinweise, dass soziale Verbundenheit und Al-
truismus wichtige Faktoren für die Evolution 
der biologischen Spezies und auch des Men-
schen sind. Mortier erwähnt dies mit keinem 
Wort, anstatt dessen werden unnachvollziehbare 
physikalisch-esoterisch anmutende Erklärungen 
abgegeben. Das Abdrucken solcher Artikel ist 
nicht förderlich für den guten und kompetenten 
Ruf des Zeitpunkt.

Stefan Bogdanov, Mühlethurnen

BucHStABen ZerkAuen

Heute im Briefkasten und eifrigst Buchstabe für 
Buchstabe zerkaut – einmal mehr ganz einfach 
eine tolle Ausgabe.

Philippe Barbier, Castagnola

SpIeGelneuron DeS ZeItpunkt
Reisen ohne Pass, ZP 132

 
Interessant ist es alleweil. Bedächtig geblättert, 
kurz vor Mittag, im eben angekommenen Zeit-
punkt. Reisen ohne Pass – exotische Schädlinge,  
(S. 13) kann auch einfach mal ein Spiegel dafür 
sein, wie wach Zeitpunkt-LeserInnen sind. Wie 
viele schreiben oder vielleicht sogar telefonieren 
Euch, damit Ihr ins volle Wissen wachsen könnt, 
dass dieser Artikel zwei Seiten weiter – doppelt 
genäht hält besser – ein weiteres Mal abgedruckt 
ist? Oder könnte es sein, dass Spiegelneuronen 
sich schon verbündet hatten mit Parallelwelten? 
Und die entsprechende Rückkoppelung als Ma-
nifestation im Heft erschienen war? Langsam 
und sachte werden wir – je länger je mehr – in 
unserem Alltag sensibilisiert auf das Mehr, das 
uns wie ein Meer umgibt.

 Lorenz Maurer, Ballwil

 
Atme DIcH ScHlAnk!

Im Zeitpunkt 131 wurde Pam Grouts Buch «E2» 
besprochen, und davon neugierig geworden, fand 
ich beim Kauf ein vielleicht noch empfehlens-
werteres Buch von derselben Autorin, das näm-
lich den unglaublich weitreichenden Wert einer 
guten und tiefen Atmung behandelt. Ganz nach 
amerikanischer Manier ist der Aufhänger zwar 
Gewichtsverlust (Die deutsche Ausgabe heisst: 
«Atme dich schlank – und bringe deinen Stoff-
wechsel auf Trab»), sie spricht aber im Verlauf des 
Buches – sehr leicht verständlich, machbar und 
auch lustig – über die viel weiter reichenden Kon-
sequenzen einer bewusst optimierten Atmung. 

Da entstand in mir das Bedürfnis, sehr vielen 
Menschen davon zu erzählen, weil das Bewusst-
sein davon nicht eben gross zu sein scheint. Daher 
auch meine Anregung hier, einen Blick in dieses 
Buch zu werfen – über Gesundheit, Spiritualität, 
Kreativität und ganz neue Energieressourcen hi-
naus gibt es darin viel über sich zu lernen. Die 
Schreiberin spricht schon jetzt aus Erfahrung!

Ulrike Schober, Unterentfelden

Zur ZeIt HAB IcH’S mIt DürrenmAtt

Ich schwanke oft zwischen Frisch (der an den 
Zuständen litt) und Dürrenmatt (der sich über 
dieselben amüsierte). Im Moment tendiere ich 
mal wieder zu Dürrenmatt – und mag mich gar 
nicht aufregen.

Thomas Brändle (ist Schriftsteller, schreibt 
zeitkritische Romane und lebt in Oberägeri)

WIe tecHnIScH muSS Der menScH nocH 
WerDen?

Als 77 jähriger bin ich altersmässig bereit zum 
Sterben. Solange ich jedoch noch lebe, habe ich 
den Wunsch, möglichst ohne fremde Hilfe exis-
tieren zu können. Weil seit etlichen Jahren unser 
Dasein durch elektronische Geräte zunehmend 
beeinflusst wird, frage ich mich: Wie viel Compu-
ter-, Ticketautomat-, Internet- und andere Tech-
nologie muss ich erlernen, um noch als vollwer-
tiger Zeitgenosse akzeptiert zu werden?

Wir leben im Jahrhundert der Emotionen, der 
angewandten Spiritualität, der zunehmenden 
Vernetzung. Ist das «Aufzwingen von Techno-
logie» noch menschlich? Aufgrund dieser Er-
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Mit fast hundert Seiten ist dies der umfang-
reichste Zeitpunkt aller Zeiten – doppelt so dick 
wie die ersten Ausgaben (und immer noch zum 
selben Preis). Es gab einfach zu viel Stoff, auf den 
wir nicht verzichten wollten. So schnell werden 
wir allerdings nicht wieder ein so dickes Heft pro-
duzieren. Die Arbeit hat das kleine Team, das wir 
sind, an unsere Grenzen geführt.

Dafür kann Nadja Schnetzler aus Biel aller-
dings nicht. Die Mitgründerin der Ideenfab-
rik «brainstore» und Autorin des Buches «Die 
Ideenmaschine» war letzthin bei uns auf der 
Redaktion zu Besuch – nicht um uns Ideen zu 
bringen, sondern um sie zu ordnen und ein 
organisatorisches Gerüst für ihre Umsetzung 
zu bauen. Ihr System für Planungsmüde heisst 
«Kanban», kommt ursprünglich aus Japan und 
basiert auf Post-it-Zetteln. Darauf werden Ide-
en und Aufgaben notiert und je nach Stand der 
Arbeit auf der Planungswand zwischen «Ursup-
pe» und «erledigt» platziert. Der entscheidende 
Vorteil dieser super-einfachen Methode: Ideen 
schlummern nicht mehr in Köpfen und Com-
putern herum, sondern kleben für alle sichtbar 
an der Planungswand. Man kann als Team da-

vor stehen, diskutieren, Prioritäten setzen und 
sich ans Werk machen. Wunderbar! Nadja selber 
wirkt wie ein ordentlicher Wirbelwind, der die 
Blätter in einer Ecke zusammentreibt, wo man 
sie säuberlich zusammenwischen kann. Das ist 
jetzt eine echte und ernst gemeinte Empfehlung 
geworden. Damit Sie Nadja Schnetzler finden: 
http://word-and-deed.org

Empfehlungen kann auch der Zeitpunkt brau-
chen. Machen Sie bitte Schnuppergeschenke (die 
Variante mit Kostenfolge) oder senden Sie uns 
eine Liste mit Adressen potenzieller LeserInnen 
aus Ihrem Bekanntenkreis, damit wir Ihnen ein 
Probeheft schicken können (die Kosten tragen 
wir). Diese Adressen sind uns übrigens heilig. 
Sie werden ausschliesslich für den Versand eines 
Probeheftes mit Verweis auf Sie verwendet und 
keinesfalls weitergegeben.

Indem diese Sorge nun auch deponiert ist, kön-
nen wir uns ohne Hemmungen mit Ihnen auf den 
Apéro vom 5. September (siehe S. 51) und auf die 
Arbeit am nächsten Heft freuen.

Mit herzlichem Gruss
Christoph Pfliuger, Herausgeber

VErlAgSMittEilung

Verlagsmitteilung

fahrungen und Überlegungen stelle ich folgende 
Fragen:

Wann wird es als «normal» betrachtet wer-
den, dass dem Menschen ein Chip implantiert 
wird, damit er gesellschaftsfähig wird? «Meister» 
lehren uns, vermehrt in uns hinein zu fühlen, 
Verbindung zum Göttlichen zu suchen und Spi-
ritualität im Alltag zu leben und nicht ein Handy 
zu bedienen. Welche wesentlichsten ethischen 
Werte sind uns erstrebenswert? 

Eine andere Frage entsteht: Gibt es einen Ka-
tastrophenplan, wenn alle elektronischen Gerä-
te (speziell das Internet) für mehr als einen Tag 
ausfallen. Wie erfolgt die Orientierung der Be-
völkerung und welche Reaktion ist von der Be-
völkerung zu erwarten?

Welche technischen Neuerungen sind bereits 
in Realitätsnähe gerückt? Bei der Atomspaltung 
hatten wir auch geglaubt, die Menschen hätten 
diese Technik im Griff; das Zeitgeschehen lehrte 
uns etwas anderes. So wissen wir wenig bis nichts, 
wie sich die elektronischen Impulse langfristig 
auf die Natur und auch auf uns Menschen aus-
wirken. Eugen Eigenmann, Auroville (Indien)

Der kultur JApAnS GerecHt WerDen
Schrumpfen und Wachsen, ZP 132

Der Artikel über Japan hat mich geärgert und 
betroffen gemacht. Die Verfasserin berichtet da-
rin so einseitig und lieblos über ein Land, das 
ich kennen und lieben gelernt habe. Ihr Bericht 
zementiert alte klischeehafte Vorurteile und geht 
auf Themen im Untertitel gar nicht richtig ein (wie 
z. B. die Pflegeroboter). Ich kenne Japan von einer 
andern Seite her, denn auch ich habe einen Sohn 
und sogar Verwandte in Japan. Ich besuche Japan 
regelmässig seit bald 15 Jahren. Ich lernte dieses 
Land auf der einen Seite als hoch technisierte und 
gut organisierte Gesellschaft kennen. Auf der an-
deren Seit erlebte ich eine sehr gastfreundliche 
und hilfsbereite Bevölkerung. Auch begegnete 
mir die Kultur des Zen-Buddhismus in vielen 
Bereichen der Gesellschaft, ob bewusst oder un-
bewusst gelebt. Bei meinen Besuchen lernte ich 
den einfachen japanischen Menschen kennen. 
Die einfachen Menschen in Japan sehen sich 
schon seit Jahren gezwungen, aus Kostengrün-
den bei der Energie zu sparen. Ich kenne etliche 

Menschen in Tokyo, die weder im schwül-heissen 
Sommer noch im Winter bei eisiger Kälte eine 
Klimaanlage laufen lassen können oder wollen 
und dies nicht erst seit dem Atomunglück von Fu-
kushima. Nein, das Thema des Atomstromes war 
und ist bei vielen bewusst denkenden Japanern 
schon länger präsent. So gibt es auch heute noch 
täglich stattfindende Demonstrationen gegen das 
wieder Einschalten von Atomkraftwerken. 

Hamburg ist ja eine wunderbare Stadt, aber 
auch eine Kirschblütenstadt? Ob Frau Ax wohl 
mal ein Hanami-Fest unter blühenden Kirsch-
bäumen in einem der grossen Parks in Japan 
erlebt hat? Oder vielleicht hat sie noch nie in der 
Nacht beleuchtete, hängende Kirschblüten in ei-
nem Park gesehen. Für mich ist das Zelebrieren 
der Kirschblütenzeit ein Phänomen. Es zeigt mir, 
wie  der japanische Mensch trotz Technik mit der 
Natur und den Naturgeistern verbunden ist. Ja, 
die japanische Gesellschaft ist wirklich vielfältig 
und komplex. Deshalb wünschte ich mir einen 
Artikel, der dieser Kultur auch gerecht wird.

Josef Sonderegger, Hausen am Albis

 Im 

nächsten Zeitpunkt:

Eine Frage  

der Verantwortung

Während immer lauter Verantwortung  eingefordert 

wird, macht sie sich still und leise aus dem Staub.po-

litik, Gerichte und andere Verantwortungsträger ent-

scheiden immer weniger, sondern verlassen sich auf 

experten. Firmen sichern sich zunehmend ab gegen 

jede Form der Haftung und auch wir Bürgerinnen und 

konsumenten wollen immehr mehr auf nummer sicher 

gehen. Verantwortung wird nicht mehr getragen, son-

dern delegiert – an Gremien, kontrollinstanzen und 

computer. Zeit, die Verantwortungsfrage zu  

stellen. Antworten gibt es ende oktober  

am kiosk oder in Ihrem 

Briefkasten.

Wir stehlen vielleicht zeit,
aber wir geben mehr zurück: ZE!TPUNKT


