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Mehr inneren AbstAnd!
� Nachbarschaft,�ZP�114

Roland Rottenfusser ist sicher ein kreativer 
Schreiber und das Motto «Übertreiben macht 
anschaulich» ist auch nicht schlecht.

Ich glaube jedoch, R.R lebt hier seine eige-
nen, etwas unverarbeiteten Emotionen aus. 
Ist ja soweit auch o.k. Gehe ich aber in die 
Öffentlichkeit, habe ich Verantwortung. Ich 
habe den Verdacht, dass diese Hassgefühle 
beim Leser absichtlich provoziert werden 
und stufe deshalb den Artikel als ‹Hetz-Li-
teratur› ein. Aus falschem Denken folgen 
falsche Emotionen, und daraus wiederum 
falsches Handeln.

Gerade Politiker und Journalisten sollten 
viel mehr inneren Abstand von ihren Egos 
haben. Je mehr öffentliche Verantwortung, 
desto mehr Abstand. 

� Peter�Dries,�Simorre

Mutiges bild
� Der�Sprung�ins�kalte�Wasser,�ZP�114

Ein ganz tolles Bild auf dem neuen Titelblatt, 
humorvoll, schön und mutig von Euch!
� Aline�Hofmänner,�St.�Gallen

die energie des guten nähren
� Der�Sprung�ins�kalte�Wasser,�ZP�114

Ich versuche den Fokus des Lesers dort hin 
zu lenken, wo sich die schönen Dinge des 
Lebens ereignen. Gute Nachrichten werden 
leider kaum zur Kenntnis genommen und 

so konzentrieren sich die meisten Menschen 
auf die Berichte von den vielen Katastro-
phen. Dies wiederum nährt die Energie der 
Angst auf unserem Planeten. Ich wundere 
mich, dass Herr Rottenfusser als einer Ih-
rer Redakteure noch nichts davon gehört 
hat, dass die Erschaffung von Realität ge-
nau so funktioniert: Dass wir das, was wir 
mit Aufmerksamkeit und Energie versorgen, 
stärken und nähren.

� Dhaara�Cornelia�Steiger

rückschritt in der 
titelgestAltung

� Der�Sprung�ins�kalte�Wasser,�ZP�114
Die neue Nummer brachte wieder viel An-
regendes – aber das Titelbild geht gar nicht! 
Ich bin nicht prüde und habe nichts gegen 
nackte Haut. Aber das Bild mit Fokus auf 
die mit Pelz bedeckte mittlere Körperzone, 
das darf man heute noch sexistisch nennen, 
ohne dabei lustfeindlich zu sein. Es ist auf 
jeden Fall ein Rückschritt gegenüber den 
beiden letzten sehr ansprechenden Titel-
gestaltungen.

� Jan�Suter,�Basel

die nAchkoMMen der dAlits
� Der�Sprung�ins�kalte�Wasser,�ZP�114

Unter Anthropologen und auch unter den 
Dalits selbst besteht keine Einigkeit über die 
historische Herkunft der kastenlosen Dalits. 
Unbestritten hingegen ist, dass die indischen 
Ureinwohner durchaus direkte Nachkom-
men haben: es sind die heutigen Adivasi. 
Der Begriff ‹Adivasi› steht für mehrere Hun-
dert Völker und Stämme, rund 80 Millionen 
Menschen im Nordosten des Landes und 
in Zentralindien. Sie sind zweifellos die 
Indigenen Indiens. Auch sie werden von 
der dominierenden Bevölkerung margina-
lisert und diskriminiert, weil sie  ethnisch, 
sprachlich, religiös und kulturell andere als 
hinduistische Traditionen leben. Leider ist es 
so, dass die gesellschaftlichen Beziehungen 
zwischen Dalits und Adivasi oftmals sehr 
gespannt sind.

� �Göpf�Hasenfratz,�Olten

Auf duMpfer schiene Mit deM 
titelbild

� Der�Sprung�ins�kalte�Wasser,�ZP�114
Als ich den Zeitpunkt aus dem Briefka-
sten nahm, dachte ich: «Oh Schreck, der 
Zeitpunkt ist ebenfalls auf dieser dumpfen 
Schiene.» Ich habe nichts gegen Frauenhin-
tern, sehe auch den Zusammenhang mit 
dem kalten Wasser, aber finde es als Mann 
nicht richtig, wenn Frauen ihren Körper 
für Werbung hinhalten müssen. Ich hoffe, 
das Titelbild war ein Ausrutscher. Es gäbe 
weit kreativere Ideen im Zusammenhang 
mit kaltem Wasser mit denen man sich gut 
vom Sex-Mainstream abheben könnte, der 
Mainstream, von dem sich der Zeitpunkt 
auch sonst wohltuend abhebt.

� Reto�Stern,�Ettingen

Anreize zuM Querdenken
� Der�Sprung�ins�kalte�Wasser,�ZP�114

Der neue Zeitpunkt mit einem reizenden 
Titelbild und darin ein Artikel über Impo-
tenz – ich liebe Euer Magazin! 

In den Leserbriefen schreibt einer, dass 
die Rechtschreibung stimmen muss. Die 
Welt um uns geht zu Grunde, aber die 
Rechtschreibung muss stimmen! Sozusagen 
als letzter sicherer Hafen.

Wie wäre es mit einem Schwerpunkt über 
das Thema Angst? Die beherrscht doch das 
aktuelle Geschehen. Der Sprung ins kalte 
Wasser ist der erste Artikel dazu. 

Ich liebe Eure Zeitung, es sind die viel-
fältigen Anreize, mal quer zu denken. Nur 
weiter so (auch mit kleinen Fehlern).

� Sven-Volker�Nowarra,�Oberrohrdorf

ein grosses kränzchen
Ich möchte allen am Zeitpunkt Beteiligten 
ein grosses Kränzchen winden für die gross-
artige Arbeit, mit der sie für mich wesentlich 
dazu beitragen, die ‹heitere Gelassenheit› 
angesichts der drohenden ökonomischen 
und ökologischen Katastrophen nicht (ganz) 
zu verlieren!
� Philipp�Suter,�Arisdorf
 

leserbriefe@zeitpunkt.ch
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Verlagsmitteilung

Der 

nächste Zeitpunkt

In welcher Welt leben wir eigentlich?

Diese oft und mit Kopfschütteln 

gestellte Frage kann man auf 

verschiedenste Arten verstehen: 

politisch, geschichtlich, philosophisch, 

quantenphysikalisch … Wir fassen 

sie zusammen und gehen der 

Schwerpunktfrage nach «was ist 

wirklich?» Machen Sie sich auch auf 

ein paar unbekannte Wirklichkeiten 

gefasst, Ende Oktober, am Kiosk 

oder in ihrem Briefkasten

Vorsicht: Doppelbotschaft! Wir erhalten 
in der letzten Zeit so viele Zuschriften, dass 
wir nicht mehr alle angemessen bearbeiten 
können, sei es mit einer seriösen Antwort, 
durch Abdruck oder redaktionelle Bearbei-
tung des vorgeschlagenen Themas. Dafür 
möchte ich mich präventiv entschuldigen. 
Gleichzeitig möchte ich Sie bitten, die Mög-
lichkeiten des Internet nicht zu exzessiv zu 
nutzen. Wir müssen, können und wollen 
nicht alles wissen.

Aber: Hinweise von Leserinnen und Lesern 
sind vermutlich unsere wichtigste Informati-
onsquelle. Wenn wir über die wachsenden 
Wälder berichten wollen, brauchen wir den 
direkten Draht zu den Menschen, die sie 
anpflanzen. Uns interessiert das Konkrete, 
die Tat, die Geschichte: mail@zeitpunkt.ch

Christoph�Pfluger,�Herausgeber

beleidigung
� Der�Sprung�ins�kalte�Wasser,�ZP�114

Das einzige, was mir am Zeitpunkt meistens 
nicht so gefällt, sind die Titelbilder, aber 
über Geschmack lässt sich bekanntlich strei-
ten. Dass einem aber in der letzten Num-
mer ein Arsch ins Gesicht gestreckt wird, 
empfinde ich als Frechheit und Beleidigung. 
Ausserdem geniere ich mich, diese Nummer 
in der Öffentlichkeit zu lesen. 
Ansonsten alles ok.

� Elisabeth�Vonarburg,�Birsfelden
 
es gibt viel zu unterlAssen
Ich halte es für die allerwichtigste Sache 
der Welt, den fairen Handel voranzutreiben. 
Zuerst muss Hilfe her für die, die sich nicht 
mehr selber helfen können, da sie von den 
Industrieländern ausgeraubt werden. Lassen 
wir andere nach ihrer Art leben, geben wir 
ihnen einen fairen Preis für ihre Produkte. 
Wir müssen in der Produktion zurückgehen, 
bis wir nichts mehr wegzuwerfen haben. Es 
gibt viel zu tun und viel zu unterlassen.
� Sylvia�Urech-Wieland,�Zürich.
 
Ausrutscher
� Der�Sprung�ins�kalte�Wasser,�ZP�114
Hat der Zeitpunkt die Verkaufsstrategie des 
«sex sells» nun auch nötig? Enttäuschend! 
Ich hoffe, es bleibt bei diesem einen Aus-
rutscher.

� Birte�Kräme,�Beatenberg
 
WAs hängt, steht nicht ruM
� Der�Sprung�ins�kalte�Wasser,�ZP�114
Wir Mittsechziger können bei dem ‹Loblied 
auf die Impotenz› gut mitsingen. Ich habe 
da ein Zitat, Verfasser leider entfallen: «Wir�
haben�uns�geliebt,�dass�neben�uns�das�Gras�

brannte,�aber�als�wir�uns�entschlossen�ha-
ben,�miteinander�alt�zu�werden,�verwan-
delte�sich�diese�Liebe�in�Behutsamkeit.»

Oder wie meine ordnungsliebende Gross-
mutter meinte: 

«Alles�was�hängt,�steht�nicht�rum.»
� Dieter�Zimmermann,�Herdwangen

fürchterlich und nAiv
� Der�Sprung�ins�kalte�Wasser,�ZP�114

Beim Artikel «Springen oder gestossen wer-
den» habe ich einen Absprung in tiefsten 
Ärger erlebt. Ich bin eine intelligente Opti-
mistin, darum habe ich mich mit konstruk-
tivem Skeptizismus über Dieter Broers Buch 
her gemacht. Schon nach dem zweiten oder 
dritten Kapitel haben mich Behauptungen 
dazu veranlasst, im Internet zu Broers zu 
recherchieren. Dabei kam heraus, dass die-
ser eine ziemlich seltsame Karriere hinter 
sich hat und durchaus ernsthafte Skepsis 
verdient. Dass Sie seine Weltuntergangss-
zenarien so unbesehen weiter verbreiten, 
finde ich einfach nur füchterlich und naiv. 
Überhaupt nicht intelligent optimistisch.

� Susanne�Oswald,�Magden

enge sicht Auf die WissenschAft
� Der�Sprung�ins�kalte�Wasser,�ZP�114

Die immer wieder für diverse Anliegen ge-
brauchte Geschichte, wo ein Betrunkener 
seinen im Dunkeln verlorenen Hausschlüssel 
nur im Lichtkreis der Strassenlaterne sucht, 
wirft eher Licht auf die enge, etwas griesgrä-
mige und dogmatische Sicht des Autors als 
auf die Wissenschaft. Der Suchende sucht tat-
sächlich nur im Lichtkreis, und er findet dort 
jede Menge an unerwarteten Dingen, unter 
anderem auch Schlüssel, wenn auch nicht zu 
seiner Haustüre, so zu anderen Toren, die er 

öffnen kann. So ist Wissenschaft: sie sucht 
gar nicht nach der «einen richtigen Wahrheit», 
wie ihr im Artikel unterstellt wird, sondern ist 
durchaus zum spielerischen Auskundschaf-
ten der Natur bereit. Da gibt es natürlich 
Irrwege, wie die Wissenschaft gerne zugibt, 
aber es gibt auch fantastische, ganz unerwar-
tete Tore, die sich öffnen. Ich warte immer 
noch auf die packenden Geschichten von 
Esoterikern, die eigene Irrwege zugäben und 
humorvoll und frech allen die Zunge zeigen 
wie Einstein. 

� Lorenz�Trachsel,�Zürich

zuviel des besten
Der Zeitpunkt ist der beste Lesestoff, der 
in der Schweizer Medienlandschaft zu fin-
den ist, aber ich will gar kein Geld mehr 
für Medien ausgeben. Danke für die vielen 
inspirierenden Sachen. Ich werde noch ein 
Jahr brauchen, um alle Ausgaben, die ich 
jetzt habe, komplett zu lesen.
� David�Quint,�Bolligen

An eigenArt verloren
Für mich war der Zeitpunkt früher gedan-
kenstimulierend und inspirierend – etwas 
für Querdenker. Heute unterscheiden Sie 
sich in Ihrer Aufmachung, ausser dass sie 
manchmal Themen ein wenig alternativer 
als herkömmliche Medien bearbeitet, nicht 
wirklich von den gängigen Magazinen.
� Burkhard�Olschewski,�Detligen


