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fremde heImat
«Flucht», ZP 140
Ich wurde in die Fremde geboren. In Rumä-
nien war ich mit deutscher Nationalität eine 
Minderheit, die als Nazi beschimpft wurden. 
Unsere deutsche Gemeinschaft war so ge-
schlossen, dass eine Vermischung mit den 
Rumänen (oder Ungarn) unmöglich war. 
So positiv dies gegen innen auch war, es 
stärkte das Fremdsein. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurden wir enteignet. Der Boden 
wurde meinen Eltern quasi unter den Füssen 
weggenommen.

Für mich gab es nur ein Ziel: dorthin, wo alle 
deutsch sind, wo jeder Mensch so sein durfte, 
wie er war. Mit 19 Jahren, nach dem Zusam-
menbruch des Kommunismus, war es soweit. 
Wir wanderten nach Deutschland aus.

Das Erste was ich im zentralen Auffanglager 
in Nürnberg hörte, war: «Sie sind Rumänin.» 
Nebst der ganzen Unsicherheit und der Über-
forderung durch einen Zeitsprung von 50 Jah-
ren in die Zukunft, war das ein vernichtender 
Schlag. Angekommen in der Fremde, blieb das 
Fremde. Was kam, war das Streben nach dem 
Gleichsein. Ich tauchte ein in den deutschen 
Alltag, und blieb fremd. Ich wurde mir selbst 
immer fremder.

Zehn Jahre später kam die Sinnkrise. Ich 
blieb heimatlos. Dann führte mich mein Le-
bensweg in die Schweiz. Seit ein paar Jahren 
habe ich wieder Wurzeln und etwas Boden da-
für. Ich fühle mich heute (mit 45) mehr daheim 
als auch schon, doch fremd bin ich noch immer 
in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft, im 
System. 

Wenn ich die Flüchtlinge sehe, dann sehe 
ich die Schwere dieses Weges. Er beginnt lan-
ge, bevor sich jemand zur Flucht entscheidet 
und hört erst dann auf … ich kann es wirklich 
nicht sagen. 

Für mich gibt es nur eins. Wir müssen al-
les dran setzen, dass niemand mehr auf dieser 
Welt fliehen muss. Niemand darf mehr ande-
ren den Boden unter den Füssen wegnehmen. 
Ich bin mir sicher, dass wir alle irgendwann 
mal wieder daheim sein werden. Aussen wie 
Innen.
Sieglinde Lorz, Bern

gefährlIche wortschÖpfung
«Zufall oder Absicht», ZP 140
Ich lese seit Jahren mit grossem Interesse den 
«Zeitpunkt». Was mir bei der aktuellen Ausga-
be nicht gefallen hat, war das scheinbar harm-
lose Wort «Flüchtlingswelle».  Hierbei handelt 
es sich um eine – wie ich finde – gefährliche, 
wenn auch überall anzutreffende Wortschöp-
fung. «Flüchtlingswelle», «Flüchtlingsströme», 
«Flüchtlinge überrollen uns» – all das sind Bil-
der, die suggerieren, was in der Realität nicht 
vorkommt. Oder sind Sie schon einmal in einer 
«Asylantenwelle» geschwommen? Solche Aus-
drücke haben eines gemeinsam: Sie vermischen 
Irreales mit Realem und verstärken oder lösen 
dadurch Ängste und Sorgen aus und sollten 
daher vermieden werden. 

Trotzdem ist der Zeitpunkt natürlich eine 
sehr lesenswerte Zeitschrift. Weiter so!

Annette Papp, Bad Nauheim (D)

mIgratIon – der egoIsmus des 
westens
«Flucht», ZP 140
Die «Wirtschaftsflüchtlinge» sind ganz einfach 
Migranten. Sie folgen dem Geld und hoffen auf 
ein besseres Leben. Dies ist eine Folge der Glo-
balisierung und des freien Kapitalverkehrs, der 
die Länder ausblutet. Würden nicht Billionen 
von Franken aus anderen Ländern abfliessen, 
gäbe es wirtschaftliche Prosperität und keinen 
Grund, das Land zu verlassen. Die Hegemoni-
alpolitik der USA und der EU und die Kriege, 
die angezettelt werden, um Wirtschaftsinter-
essen zu verfolgen, tun das ihrige dazu. Dieser 
vom Westen verursachte Schaden übertrifft die 
Kosten der Migration. Wir werde mit der Mi-
gration leben müssen, solange wir nicht den 
Egoismus des Westens überwinden. 

Dies wird wohl erst möglich sein, wenn es 
dem Westen schlechter geht. Vielleicht werden 
wir dann ganz anders denken. Vielleicht mer-
ken wir, das die Migration auch eine Bereiche-
rung sein kann. Einige Berggemeinden wären 
froh, wenn sie dank Flüchtlinge ihre Dörfer 
wieder zum Leben erwecken könnten. 

Menschen aus anderen Kulturkreisen zeigen 
uns eine andere Art des Zusammenlebens. Ich 

erachte es nicht als abwegig, dass afrikanische 
Migranten uns wieder zu unseren Traditionen 
führen. Die Flüchtlingskrise sollte als Chance 
erkannt werden, zu unseren Wurzeln zurück-
zukehren, die nicht im unmenschlichen geldfi-
xierten neoliberalen Wirtschaftsdenken liegen. 
Unsere Wurzeln sind denen vieler Migranten 
ähnlicher als es vielen lieb ist. Migranten haben 
ihre Heimat verlassen, aber wir müssen unsere 
wieder finden. Sie ist längst verloren gegangen. 
Das Leben, wds wir im Moment führen ist we-
der unsere Natur noch unsere Tradition. Wir 
merken nicht wie unser Reichtum uns armselig 
gemacht hat. Michel Ebinger, Rotkreuz

ausbIldung In europa schafft keIne 
arbeItsplätZe Im maghreb
«Auf Zeit nach Europa kommen», ZP 140
Beat Stauffer schlägt vor, junge Leute aus dem 
Magreb auf Zeit nach Europa zu holen für ein 
Studium oder eine Berufslehre. Mein Gefühl 
ist, dass es in erster Linie darum ginge, auf das 
jeweilige Land zugeschnittene Lösungen zu ent-
wickeln, wie die Menschen in Eigeninitiative 
sich für dort nützliche Arbeiten ausbilden und 
diese dann ausüben können. 

Was sie hier in Europa lernen, ist das auf den 
hiesigen Arbeitsmarkt zugeschnitten, aber sol-
che Jobs gibt es dort ja kaum. Die Gefahr ist auch 
gross, dass mehr Unzufriedenheit erzeugt wird, 
wenn sie Europa erstmal kennen. Wahrschein-
lich ist es ihnen viel wohler in ihrer eigenen 
Kultur und Heimat, als in der Fremde, die sie 
ja nicht gerade mit offenen Armen empfängt.

Deswegen fände ich es sinnvoller, wenn nur 
einige intelligente Menschen von dort mit 
Initiativgeist und Liebe zu ihrer Heimat hier 
lernen könnten. Sie könnten dann für einige 
Zeit von uns begleitet werden, mit Know-how 
und praktischer Unterstützung, um  in der 
Heimat Angebote zu entwickeln, an denen es 
mangelt. Ich denke, sie müssen ihren Arbeits-
markt selber wieder aufbauen, sie können nicht 
auf Jobs hoffen, auch wenn sie in Europa ausge-
bildet worden sind. Eigeninitiative fördern und 
know-how anzupassen und dann erst weiter-
zugeben scheint mir das Wichtigste.

Satyo Ilona Pregler, Rüfenacht
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VErlaGSMittEilunG

Vor knapp einem Jahr stand hier die Ankün-
digung, der Zeitpunkt würde auf Ende 2015 an 
einen Verein verschenkt, der ihn dann verant-
wortlich herausgeben würde. Das Vorhaben ist 
nicht geglückt, aus verständlichen Gründen. 
Wer will schon ein führungsloses Objekt mit 
Organisations- und Finanzierungsbedarf über-
nehmen? Ich musste umdenken und beschloss, 
die massgebenden Positionen Chefredaktion 
und Verlagsleitung zuerst zu besetzen und dann 
wieder einen neuen Anlauf zu nehmen.

Es ist mir deshalb eine besondere Freude, Ih-
nen Benedikt Meyer als Chefredaktor und Mi-
chaela Renggli als Verlagsleiterin vorzustellen. 
Die beiden sind dem Zeitpunkt gewissermassen 
zugefallen. Michaela Renggli meldete sich auf 
eine Notiz in einem Newsletter an die Abonnen-
ten. Benedikt Meyer, auch um die dreissig, emp-
fahl sich mit seinen geschliffenen Texten und der 
Tatsache, dass er eine mit summa cum laude 
ausgezeichnete (und bald vergriffene) Disserta-
tion über ein Thema schrieb, das er nicht einmal 
selber wählte, sondern ihm vom Doktorvater zu-
geteilt wurde (Im Flug – Schweizer Airlines und 
ihre Passagiere)! Michaela Renggli drängte sich 
auf, weil sie sofort sah, was in unserem kleinen 

Bonsai-Konzern alles liegengeblieben ist. Beide 
haben ihre Werte gut justiert und sind glückli-
cherweise nicht durch allzuviel Verlagserfah-
rung verdorben. Der Zeitpunkt ist schliesslich 
kein Geschäft, sondern eine Kultur.

Dass ich hier so viele Vorschusslorbeeren ver-
teile, hat nicht nur mit den beiden Menschen zu 
tun, sondern auch damit, dass ich überzeugt 
bin, dass es diesmal klappt. Und das erfüllt mich 
mit so viel Freude, dass ich es einfach nicht für 
mich behalten kann. 

Ute Scheub, die für die Produktion der 
letzten Hefte verantwortlich war, bleibt 
selbstverständlich an Bord. Und auch die 
Verlagssekretärin Hannah Willimann, 
die sich im Mutterschaftsurlaub um ih-
ren kleinen Theo kümmert, wird ab April 
wieder ihre speditive, heitere Gelassen-
heit in den Zeitpunkt-Büros verströmen. 

Diese positive Entwicklung, auch das 
muss wieder einmal gesagt sein, wäre ohne 
die Unterstützung der Leserinnen und Le-
ser nicht möglich gewesen. Darum: herzlichen 
Dank an die Grosszügigen, die unser Budget 
sichern und an die Sparsamen, die für Auflage 
sorgen. Das wird ein gutes Jahr!

Christoph Pfluger, Herausgeber

Verlagsmitteilung

Im 
nächsten Zeitpunkt:

oben und unten
Mit dem nächsten Heft beginnen wir ein Wagnis: 

Das ganze Jahr bilden Gegensatzpaare die Schwer-

punktthemen, denen wir mit den verschiedensten 

journalistischen Formen Inhalt geben wollen. Wir be-

ginnen mit «oben und unten». Der Gegensatz drängt 

sich in einer Welt, die viele als verkehrt wahrnehmen, 

förmlich auf. Wir schauen, wie sich das Leben ganz 

oben und ganz unten anfühlt. Wir tauchen ab und 

steigen hoch und prüfen nach, ob das alte Wort, 

nach dem die Letzten die Ersten sein werden, 

vielleicht doch noch Gültigkeit hat. Ende 

Februar am Kiosk oder in Ihrem 

Briefkasten.

mIt allen sInnen aufgesogen
«Rigolo – Zirkus der Sinne», ZP 140
200 Leserinnen und Leser machten Gebrauch 
von unserem Angebot, «Wings» von Rigolo am 
22. November zum halben Preis zu besuchen. 
Es war ein berührender Abend neuer Zirkus-
Kunst mit Bildern, die ein Leben lang bleiben. 
Stellvertretend für viele mündliche und einige 
schriftliche Rückmeldungen die nachfolgende 
Zuschrift. 

Herzlichen Dank für die wunderbare Gelegen-
heit, dieses grosse Kunstwerk zu geniessen und 
mit allen Sinnen aufzusaugen! Wir waren sehr 
berührt. Es sind Bilder voller Sinn, Schönheit, 
Tiefe, die einen nähren – wie tut das gut in 
unserer von Angst, Wut und Ohnmacht auf-
geheizten Zeit! Ulrike Hradetzky

«eIn kleIn wenIg sInd wIr auch stolZ»
«Elektroautos erhöhen CO2-Emissionen», ZP 140
Der Beitrag über Elektroautos ist so einseitig, 
dass es nach Lobby stinkt. Die Studie des Um-
welt- und Prognose-Instituts Heidelberg blen-

det Umwelt- und Gesundheitsfaktoren weit-
gehend aus. Stattdessen stellt es zweifelhafte 
Annahmen auf, wie die einer Zunahme des 
Autoverkehrs infolge Elektroautos, oder die der 
Anschaffung von Elektroautos als Zweit- oder 
Drittwagen. Das E-Auto wird als Schmarotzer 
dargestellt, der sich durch fehlende Erdölsteu-
er nicht an den Abgaben beteiligt. Dass sich 
deren FahrerInnen eventuell bewusst von der 
schmutzigen Erdölindustrie-Gemeinschaft ver-
abschieden möchten, wird nicht bedacht. Dass 
sich das Fahrverhalten mit einem Elektro-Auto 
in Richtung Öko-Drive verändert, auch nicht. 

Wir sind seit sechs Jahren glücklich mit ei-
nem Twingo-Elektra unterwegs. Er hat eine 
vergleichsweise kleine Reichweite. Wir richten 
uns ein, da pro Fahrt nicht beliebig viel Ener-
gie zur Verfügung steht. Aufgeladen wird das 
Fahrzeug mit Solarstrom. Lange Strecken fah-
ren wir im Zug. Ein klein wenig sind wir auch 
stolz auf unseren Beitrag zur Weiterentwick-
lung dieser zukunftsträchtigen Technologie. 
Das Hauptargument zu Gunsten von Elektro-
motoren ist und bleibt ein rein physikalisches, 

das mit keinerlei Argumentationen wegdisku-
tiert werden kann: Jeder Verbrennungsmotor, 
ob mit Diesel, Benzin oder Gas betrieben, ver-
pufft den grössten Teil der Energie als Wärme. 
Elektromotoren haben dagegen eine Effizienz 
von 80 Prozent oder mehr. Allein diese Tat-
sache spricht für eine Weiterentwicklung der 
E-Mobilität. Aber das beste, sparsamste und 
gesündeste Auto ist immer noch dasjenige, das 
wir nicht brauchen. Agnes Plaschy und 

Felix Küchler, Salgesch www.valnature.ch

keIn horn? keIne subVentIon!
Auch ich unterstütze Bauern, die Kühe mit 
Hörnern haben. Ich habe aber Mühe mit der 
Hornkuh-Initiative, weil die Bauern für jeden 
noch so kleinen Zusatzaufwand, den man ei-
gentlich als selbstverständlich anschauen soll-
te, zusätzlich subventioniert werden wollen. 
Zum Beispiel für Zäune mit Holzpfählen oder 
für Holzbrunnen. Ich plädiere vielmehr dafür, 
dass Subventionen den Bauern gekürzt wird, 
die ihre Tiere nicht artgerecht Tiere halten.

Parvine Bähler Matti, Lauenen


