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GlaUbe statt sKepsis
Putinversteher, ZP 133
Skeptiker sein ist gut. Aber das «Putinversteher»-
Buch Schreyer/Bröckers aus dem Zeitpunkt 133 
verbreitet Verschwörungstheorien und das ist 
das genaue Gegenteil. Verschwörungstheorien 
sind das Gegenteil von Skepsis, weil alles aus den 
«richtigen» Quellen dogmatisch geglaubt wird; 
Glaube statt Skepsis. In bewährter Propaganda-
Umkehrung werfen die Autoren selber in immer 
gleicher Wiederholung der Presse mangelnde 
Neutralität und Ideologie vor, und eben «Glau-
bensbekenntnisse» (es bleibt schleierhaft, was mit 
der angeblich «im Westen verbreiteten Ideologie» 
gemeint sein könnte). Der naive Putsch-Vergleich, 
übertragen auf Deutschland, verrät mangelnde 
Differenziertheit.

Der anerkannte Schweizer Ukraine-Historiker 
Andreas Kappeler sagte schon im Mai zur Ost-
ukraine: «Dieser Konflikt ist von Russland an-
gezettelt, da kann kein Zweifel daran bestehen.» 
Mittlerweile hat ja der Ex-Freischärler-Komman-
dant Igor Girkin/Strelkow erklärt: «Wenn unsere 
Einheit nicht über die Grenze gekommen wäre, 
wäre alles so (ereignislos) ausgegangen wie in 
Charkiw und in Odessa.»

Das beworbene Buch ist kein Anliegen, Putin 
zu verstehen, sondern entspricht – pointiert for-
muliert – dem Wissensstand von Zuschauern des 
russischen Fernsehens vom Frühjahr 2014. Es sug-
geriert ganz harmlos Kernpunkte der russischen 
Propaganda, mit Formulierungen wie «von einer 
äusseren Macht geförderter Putsch» (für den Bür-
gerprotest auf dem Euromaidan) oder ein ganz 
selbstverständlich dahin gesagtes «Angriffe auf 
die eigene Bevölkerung». Dazu kommt die (russi-
sche) Überzeichnung der rechtsextremen «Terror-
milizen». Dass auch noch «amerikanische Söld-
ner» vorkommen, ist schon eher ein Fauxpas.

Anstatt ausführliche Verschwörungstheorien 
von «Journalisten» zu lesen, kann man die Ent-
wicklung bis im Herbst 2014 kompakt auf 50 
Seiten beim Historiker inklusive dem ganzen 
Hintergrund lesen. Buchtipp: Andreas Kappeler: 
«Kleine Geschichte der Ukraine», Beck, München 
2014, ISBN 3-406-67019-0

Konrad Keller, Zürich

leserbrieFe@ZeitpUnKt.ch

Falsche Feindbilder
Es ist die Nato, ZP 134
«Es ist die Nato» ist ein super Artikel. Ich wer-
de mir das Buch kaufen, da ich es wichtig finde, 
mehr Hintergrundinfos zu haben. Auch den Ar-
tikel von der IS in Syrien finde ich sehr gut, denn 
wir dürfen nicht aufhören uns zu fragen, wie so 
was möglich ist und wer da noch die Finger im 
Spiel hat. Wir müssen wach bleiben. Leider ist 
es auch in Russland so, dass die Medien extrem 
manipuliert werden – und dort gibt es wohl keine 
Freiheit, einen Zeitpunkt zu schreiben.

So leben Millionen von Menschen mit falschen 
Feindbildern und dies bildet Gedankenkräfte aus, 
welche nicht zu unterschätzen sind.

Caroline Emmer Semlitsch, Winterthur

iKea Und der schreiner aUs der 
nachbarschaFt
Das Testament und die Verantwortung des 
Unternehmers, ZP 134
Ein ganzer Zeitpunkt zum Thema Verantwortung 
und dann mittendrin dieser offene Brief. Es macht 
mir schon Schwierigkeiten, zu verstehen, wieso 
Christoph Pfluger noch Möbel bei Ikea erwirbt. 
Aber sein anschliessendes Klagen über unzuläng-
liche Zustände, da komme ich mit meiner Einsichts-
fähigkeit komplett zu kurz. Wir sollten froh sein, 
wenn bei denen möglichst viel schiefläuft, dann 
bekommt der Schreiner in unserer Nachbarschaft 
eventuell wieder dickeres Zukunftseis unter die Fü-
sse. Oder so: «Da geht einer zum Metzger und be-
klagt sich dann, das der keine Briefmarken hat.»

Aber jede Krise ist ja auch immer ein lieber Gruss 
aus der Zukunft und lernfähig sind wir allemal.

Dieter Zimmermann, Schönach DE

Was Gibt es da ZU Jammern?
Sollte man nach der Herausgabe von so vielen 
Zeitpunkten nicht schon lange wissen, dass man 
eine Küche nicht in der Ikea kauft? Ich finde, der 
Kunde ist mindestens zur Hälfte mitverantwort-
lich. 

Und  sowieso, der Zeitpunkt verkauft fast alle 
seine Artikel ähnlich wie die Ikea. Meistens wird 
man bei einem Bericht nur ein bisschen aufge-
scheucht, richtige Informationen muss man sich 
nachher im Internet selber holen. 

Ingur Seiler, Stärenegg

eine Freche lÜGe
Glen Barry – Entlarvt den Greenwash von Green-
peace, ZP 134
Da ich Inhalte und Qualität des Zeitpunkt generell 
sehr schätze, erstaunt mich dieser Artikel sehr. Er 
beinhaltet mehr oder weniger eine unkritische 1:1-
Übersetzung von Glenn Barrys Mail-Newsletter 
inklusive seiner Prahlerei und Faktenverdrehung 
was Greenpeace betrifft. «Es gelang Glen Barry 
die Zerstörung der Wälder ins Bewusstsein der 
Greenpeace-Verantwortlichen zu meisseln»? Ein 
solcher Satz macht keinen Sinn. Das Ausmass 
der Waldzerstörung sieht man auf Satellitenbildern 
und vor Ort. Gerne zahle ich der/dem ein Kaffee 
oder Bier, wer mir eine  Quelle vorweisen kann, wo 
Greenpeace für Wiederaufforstung von Urwäldern 
plädiert. Urwälder sind nicht aufforstbar. 

Was Glen Barry Greenpeace vorwirft, ist die 
Tatsache, dass Greenpeace immer noch FSC-Mit-
glied ist, obwohl mit FSC inzwischen grossflächig 
in Urwälder eingeholzt wird. Ich habe selber vor 
ein paar Jahren eine lange und offene Diskussi-
on mit ihm darüber geführt. Greenpeace sollte 
Konsequenzen ziehen und FSC verlassen. Dieses 
Anliegen ist berechtigt – und ich teile es mit ihm. 
Greenpeace Russland als Beispiel hat seine FSC- 
Mitgliedschaft gekündigt  und führt ausserdem ein 
Internetdiskussionsforum zum Thema «Wie nach-
haltige Forstwirtschaft aussehen müsste», das täg-
lich von über 4000 Forstfachleuten besucht wird – 
von wegen Greenpeace wisse nichts von  nach-
haltige Forstwirtschaft. FSC kommt darin ganz 
schlecht weg. 

Dass Glen Barry einen massgeblichen Anteil an 
diesem so genannten Etappensieg zur Erhaltung 
von Urwäldern hat, ist schlichtweg eine freche 
Lüge, weil es 1. kein Etappensieg ist  und 2. Glen 
Barry absolut nichts dazu beigetragen hat. Glen 
Barry hat diese Behauptung schamlos für sein 
eigenes Fundraising und seine Kommunikation 
eingesetzt. Dies macht ihn  unglaubwürdig – was 
schade ist, weil es Leute braucht, welche kompro-
misslos für Urwaldschutz plädieren.

Ich habe nichts gegen Greenpeace-Kritik, so-
lange sie auf korrekten Fakten beruht. Für fun-
dierte Greenpeace-Kritik empfehle ich definitiv 
andere Geschichten als die von Glen Barry. Für 
fundierte FSC-Kritik empfehle ich die Seite: 
www.fsc-watch.com. Asti Roesle, Zürich 
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aUFschrei GeGen den GleichheitsWahn
Ohne Worte. Warum uns Sex sprachlos macht, 
ZP 133
In Deutschland gab es auch ein paar Skandale in 
diesem Bereich und ich bin  über ein Buch gestol-
pert, das gut zum Thema passt: «Dann mach doch 
die Bluse zu!» – ein Aufschrei gegen den Gleich-
heitswahn. Die Journalistin Birgit Kelle kämpft 
gegen «Quoten-Zwangsbeglückung», die «Diktatur 
des Feminismus» und «Gender-Wahn». Während 
sich andere als schwul, lesbisch, trans-, metro- und 
bisexuell outen, outet sich Kelle als Mutter und 
Frau. Und das ist heutzutage mindestens so un-

erschrocken, wie vor 50 Jahren in einer Bundes-
wehrkaserne öffentlich zu seinem Schwulsein zu 
stehen. Das neue mutige Bekenntnis unserer Zeit 
heisst denn auch nicht: «Wir haben abgetrieben!», 
sondern: «Wir haben geboren!»

In ihrem Buch nimmt Birgit Kelle kein Blatt 
vor den Mund, denn sie ist es leid, ihr Leben 
als Frau und Mutter ständig rechtfertigen zu 
müssen. Dabei kratzt die Sexismusdebatte ih-
rer Meinung nach nur an der Oberfläche des 
eigentlichen Problems: Männer und Frauen re-
den immer noch aneinander vorbei. Und nicht 
einmal die Frauen sind sich einig. Der Alt-Fe-

minismus à la Schwarzer brachte zwar Rechts-
gleichheit, hat aber einer modernen Frauengen- 
eration nichts mehr zu sagen. Mehr noch: Er 
versucht, sie zu bevormunden. Und der Versuch, 
mit Gender-Mainstreaming die Unterschie-
de zwischen Männern und Frauen aufzuheben, 
hat mehr Verwirrung als Erfolge gebracht. Es ist 
Zeit, gegen diesen Gleichheitswahn aufzuste-
hen. Männer und Frauen sind unterschiedlich. 
Und das ist auch gut so!

André Enk, Kreuzlingen

Die vielleicht erstaunlichste Abo-Bestellung 
seit Bestehen des Zeitpunkt erhielten wir an-
fangs Dezember. «Am gleichen Abend in zwei 
verschiedenen Bars an der Langstrasse zwei gut-
aussehende Herren mit dieser Zeitschrift in der 
Hand gesichtet» hiess im Bestellformular zur Fra-
ge, wie man auf den Zeitpunkt gestossen sei. Ers-
tens möchte ich den beiden unbekannten Herren 
danken, dass sie einen so vorteilhaften Eindruck 
hinterliessen und dabei nicht vergassen, unser 
Magazin in der Hand zu halten. Zweitens möchte 
ich die geneigte Leserschaft doch auffordern, sich 
vermehrt mit dem Zeitpunkt sichtbar zu machen. 
Wie das Beispiel zeigt, erhöhen sich dadurch die 
Kontaktchancen nachhaltig.

Ob das Aussehen der Leserinnen und Leser da-
für verantwortlich ist, dass sich unsere verkaufte 
Auflage schon wieder etwas erhöht hat (von 7'579 
Ende Juni 2013 auf jetzt 7'826 Exemplare), kön-
nen wir nicht beurteilen. Viel Geld für Werbung 
konnten wir jedenfalls nicht ausgeben. Wir wis-
sen allerdings, dass die Mund-zu-Ohr-Werbung, 
d.h. die persönlichen Empfehlungen, bei uns eine 
absolut entscheidende Rolle spielen. Wir hoffen, 
dass wir dieses Vertrauen auch in Zukunft verdie-
nen. Wir brauchen es; die Medienwelt ist relativ 
gnadenlos, wie die Vorkommnisse bei der NZZ 
zeigen. 

Unser Layouter Kaspar Flück hat uns Ende 
November Richtung Indien verlassen, wo er in 
einem anderen Teil des globalen Dorfes seinen 
Lebensmittelpunkt finden will. Viel Glück, Kas-
par, und herzlichen Dank für deine Arbeit und 
deinen Humor. 

An seine Stelle ist der Bieler Grafiker Vincent 
Grand getreten, dessen Handschrift in der vor-
liegenden Nummer bereits sichtbar ist. Grössere 
Veränderungen am Erscheinungsbild wird es 
allerdings erst mit dem nächsten Heft geben. 
Herzlich willkommen, Vincent, dein Einstand 
hat geklappt.

«Das Neuste von Übermorgen» ist der Inhalt 
der neuen Rubrik «Zeitenblick» (S. 42) von Phi-
lippe Welti, in der wir einen Blick über den Ho-
rizont der Zukunftsforscher werfen. Was in den 
Labors und Denkfabriken ausgeheckt wird, hat 
einen viel grösseren Einfluss auf die Entwicklung, 
als wir denken.

Schliesslich begrüsse ich Lea Streule aus Basel 
als jüngstes Mitglied der Redaktion. Sie ist 29 Jah-
re alt, hat einen Master in Biologie und will sich 
beim Zeitpunkt im Rahmen eines Praktikums 
mit der journalistischen Werkzeugkiste vertraut 
machen. Wir werden unser Bestes geben, ihr Ta-
lent mit Handwerk zu komplettieren. 

Christoph Pfluger, Herausgeber

Verlagsmitteilung

im 

nächsten Zeitpunkt:

Bericht aus der Tabuzone

gibt es themen, die man nicht diskutieren kann? 

welche Fragen sind verboten? wo gelten dogmen statt 

erkenntnisse? sobald man solche Fragen stellt, sind 

die tabus nicht mehr weit. und man merkt: es gibt 

heute, 350 Jahre nach beginn der aufklärung, noch 

immer jede menge tabus. wenn wir weiter kommen 

wollen, müssen wir nicht nur tabus

   brechen, sondern unsere eigenen brechen lassen.

       das nächste heft wird leider niemanden glück-

     lich machen. Öffnen sie ende Februar 

     Ihren briefkasten nicht und halten 

sie sich von kiosken fern.


