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KLEBENDES ÄRGERNIS
Seit Jahren habe ich den Zeitpunkt abonniert 
und in jedem Heft finde ich Beiträge, die mir 
wertvolle Anregungen für mein Denken und 
Handeln geben. Vielen Dank dafür, ich möchte 
den Zeitpunkt nicht mehr missen.

Heute erhielt ich Heft 147 und ich habe mich 
darüber geärgert, dass ich die eingeklebte Wer-
bung nicht entfernen konnte, ohne das Heft 
zu zerstören. Trotz vorsichtiger Herangehens-
weise mussten die Seiten 19, 20, und 67 mit 
Tesafilm zusammengeflickt werden. Die jetzt 
fehlenden Teile des Textes kann ich mir zwar 
dazu denken, die Enttäuschung aber bleibt. 

Natürlich habe ich Verständnis dafür, dass 
der Zeitpunkt ohne Werbung nicht überleben 
kann. Falls Ihre Kunden auf diese unangeneh-
me, aufdringliche Methode der eingeklebten 
Werbung bestehen, wäre ich Ihnen sehr ver-
bunden, wenn Sie das Material an den Seiten-
rändern befestigen könnten, so dass man die 
Hauptsache, nämlich die Texte und Grafiken, 
nicht gefährdet.

 Peter Rösch, Diedorf

MONTESQIEUS IRONIE
Sie zitieren in ihrem Artikel «Loblied der Grau-
stufen» Montesqieu als Verteidiger der Sklave-
rei – und missverstehen ihn damit gründlich. 

Montesqieu ist ein Meister der Ironie. Im sel-
ben Text schreibt er auch:

«Man kann sich nicht vorstellen, dass Gott, 
der ein sehr weises Wesen ist, eine Seele, und 
besonders eine gute Seele, in einen ganz 
schwarzen Körper gebracht habe.»

«Wir können unmöglich annehmen, dass sol-
che Leute Menschen seien, denn wenn wir sie 
für Menschen hielten, würde man anfangen zu 
glauben, dass wir selbst keine Christen wären.»

Das Ganze ist ausgesprochen ironisch, und 
wenn man andere Texte von ihm liest, wird 
klar, dass er ein Gegner der Sklaverei war.

 Kurt Schwob, Winterthur

QUELLE FÜR TERROR 
Es ist gut, eine andere Sicht auf den Syrienkon-
flikt zu bekommen. Die Wahrheit ist einfach 
wesentlich komplexer, als sie die Mainstream-
Medien darstellen.

Dennoch, Syrien ist ein diktatorischer Staat, 
der zehntausende politische Gefangene hat, wo 
Folter an der Tagesordnung ist. Das berüchtigtste 
Gefängnis ist Saydnaya. Bitte erwähnt das auch!

Was wirklich eine zentrale Quelle für islamis-
tischen Terror ist, ist Saudi Arabien – sowohl 
finanziell, als auch personell und organisato-
risch. Ein Bericht darüber wäre mal interessant. 

 Christoph Günther, Lüneburg

GENÜGEND STOFF
Das Heft Zeitpunkt habe ich als Geschenk be-
kommen, schon zwei Jahre lang! Es ist kein 
Heft zum Durchblättern, es braucht Zeit zum 
Lesen und Nachwirken lassen.

Darum habe ich gemeint, es habe in diesen 
bereits erhaltenen Heften genügend Stoff drin, 
um es nachhaltig zu lesen. So ist die Kündi-
gung des Abos entstanden. 

Aber sie können auf ihrer Versandliste sehen, 
ich habe bereits ein neues Schnupperabo von 
jemand anderem bekommen. Es scheint, dass 
ich es einfach behalten soll.

Besten Dank für das interessante und kriti-
sche und doch inspirierende Heft!

 Sabine Bless, Winterthur

VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN 
NOCH UND NOCH
Verschwörungstheorien sind meist spannend, 
da oft mit einem Kern Wahrheit verbunden, 
aber sie sind nicht beweisbar und noch viel 
weniger widerlegbar. – Im letzten Zeitpunkt 
vom Jan./Feb. 2017 wurde diesbezüglich über-
trieben:  mit den Schwarzen Listen von Regine 
Naeckel, den Kriegsweisswaschern von Jörg 
Becker, den Weisshelmen in Syrien, den Spe-
kulationen über die sogenannten ‹fake news› 
von Geni Hackmann (wer hinter diesem Pseu-
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IN DIESEM ZEITPUNKT ERFAHREN SIE, ob wir allein oder zusammen leben sollen, 
wie es mit der Treue steht, warum die Digitalisierung die Arbeitswelt zerreisst, wo das 

Helikoptergeld hinfällt, was hinter Star Wars steht, wo eine Katastrophe ein Paradies 
geschaffen hat, wie Kinder in Palästina spielen und UND VIELES MEHR.

Für intelligente Optimist innen und konstruktive Skeptiker
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Für intelligente Optimist innen und konstruktive Skeptiker

IN DIESEM ZEITPUNKT ERFAHREN SIE, warum wir plötzlich nichts haben werden, 
wenn wir immer mehr wollen, wie man sich und sein Leben entrümpelt, warum man 

mehr kuscheln sollte, Fake News ein Fake sind, krumme Rüebli die Gartenleidenschaft 
befeuern, wie schön das Paradies ohne Globalisierung sein könnte UND VIELES MEHR.

mehr / weniger
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donym steht, ist unschwer zu erkennen), dann 
über den Fall Ken Jebsen und auch noch über 
Michael Jackson sel., welcher als eine Art Mes-
sias halt auch nicht einen gewöhnlichen Tod hat 
sterben dürfen… Und obendrauf dann noch 
die ‹Befragungsreportage › von Regine Naeckel 
über die Reise des wohlmeinenden Helferpaars 
Heinzmann nach Syrien – jede Menge an ge-
hörten und geäusserten Vermutungen, journa-
listisch jenseits von Gut und Böse! 

So geht es nach meinem Verständnis nicht, 
so vergibt der Zeitpunkt seine Glaubwürdig-
keit, und das wäre wirklich schade.

 Göpf Berweger, Hessigkofen

DAS GESCHEHEN BEGREIFEN
Mit viel Interesse lese ich jeden Zeitpunkt. So 
vielfältig die Menschen hinter den Artikeln, so 
faszinierend sind deren Auswirkungen.

Nach langjähriger Auseinandersetzung mit 
verschiedenen Philosophien und Religionen 
bin ich über Laotse zu einer einfachen Erkennt-
nis gekommen, das Geschehen auf unserem 
Planeten zu begreifen. Diese Erkenntnis beruht 
darin, dass wir keinen Einfluss auf unser Tun 
und Handeln haben. 

Viele nehmen sich zu wichtig, andere ver-
wüsten, viele bereichern und bekriegen sich. 
Alle Missstände versucht die Menschheit, mit 

Wirtschaft und Politik zu beheben. … Viel-
leicht ist es einfach so, dass unser Dasein nicht 
von unserem Denken und Handeln geleitet 
wird. Anders kann ich mir die Zustände un-
seres Daseins nicht erklären. 

 Urs Bürki, Engwilen

AUSSERGEWÖHNLICHE IDEEN
Der Zeitpunkt ist ein Kleinod, (bin versucht, 
ihn «Grossod» zu nennen). Eine Ausnahmeer-
scheinung in der Medienlandschaft, selten 
und kostbar.

Ich wünsche allen Mitarbeitenden, die zur 
Kreation jeder neuen, einzigartigen Ausgabe 
des Zeitpunkt beitragen,  weiterhin viel Freude, 
aussergewöhnliche Ideen und den Erfolg, den 
Sie schon längst verdient haben.

 Verena Zehnder, Winterthur

LICHTPUNKT AM HORIZONT 
Vielen Dank für Ihre Zeitung bzw. Ihre Arbeit 
/Engagement. Ich bin seit Jahren eine treue 
Leserin und finde jeden Zeitpunkt wie einen 
Lichtpunkt am Horizont. Dieses Mal hat mich 
der Artikel «Syrien ist ein guter Platz» wirk-
lich sehr erfreut, wie oft dachte ich schon: 
«diese armen Menschen dort». Aber auch dort, 
welcher Mut, und trotz alledem welche Le-
bensfreude – und wieder einmal ein schöner 

Gegenbeweis zu den Berichterstattungen der 
Massenmedien.

 Ramona Kovar, Simorre (F)

FAKE NEWS – KRIEG GEGEN DIE WAHRHEIT
 Die Wahrheit – wo beginnt sie, wo taucht sie 
in den Graubereich und verschwindet? Als 
normaler Leser kriegt man hier keinen klaren 
Durchblick. Ich fühle mich von den Politikern 
nicht informiert. Wie viel Information wird 
uns vorenthalten und was wird hinter den Ku-
lissen verhandelt und geregelt? Während die 
Gewählten die Sitzungsgelder «absitzen», wird 
das globale Geschehen ausgehandelt.

Den «sogenannten Verschwörungsgeschich-
ten» glaube ich bald mehr als den alltäglichen 
Medien. Verschwörung wird von denen mit 
dem vermeintlichen Durchblick angeprangert, 
wenn die eigene Sicht versagt. Dank Internet 
ist inzwischen eine vielschichtige Informati-
on möglich: Vergleichen, abwägen und selber 
dazu recherchieren.

 Heinz Gugelmann, Küttigen

Verlagsmitteilung
Ute Scheub hat die Redaktion des Zeitpunkt 
aus politischen Gründen bis auf Weiteres ver-
lassen. Sie fand verschiedene aussenpolitische 
Texte «so nicht tragbar» und wollte deshalb 
nicht mehr im Impressum aufgeführt werden. 
«In Zeiten eines globalen Desinformations-
krieges, der nicht nur vom Westen, sondern 
auch von Assad, Putin und weiteren Akteu-
ren geführt wird, müssen Fakten, Quellen und 
Fremdtexte sorgfältiger denn je geprüft wer-
den», schreibt sie.

Wir bedauern den Entscheid von Ute Scheub 
und halten die Türe offen. Sie hat den Zeit-
punkt während Jahren mitgeprägt. Wir hatten 
sogar grosse Pläne – für unsere Verhältnisse.

Was Syrien betrifft, halten wir den von 
NATO-Staaten, Saudi-Arabien und Katar 
befeuerten Krieg für illegal und werden auch 
weiterhin Sichtweisen wiedergeben, die in den 
Mainstreammedien zu kurz kommen oder 
überhaupt nicht wahrgenommen werden. 

Sehr erfreulich ist, dass sich die Redaktion 
mit Dieter Langhart und Klaus Petrus mit je-
weils Teilzeitpensen verstärken kann. Dieter 
Langhart hat Germanistik und Anglistik stu-
diert und die grösste Zeit seines Berufslebens 
als Journalist und Redaktor gearbeitet, zuletzt 
für den Kulturteil des St. Galler Tagblatts und 
der Thurgauer Zeitung. Klaus Petrus hat vor 
einigen Jahren seinen Lehrstuhl für Philoso-

phie an der Universität Bern verlassen, um 
sein Wissen über das Leben als Fotojourna-
list in der grossen weiten Welt umzusetzen. 
Die beiden sind eine grosse Bereicherung für 
den Zeitpunkt. Offiziell und herzlich begrü-
ssen im Team möchte ich auch Noemi Wer-
tenschlag, die am 1. November ihre Stelle als 
Verlagsleiterin angetreten hat. Vor ihr liegt ein 
grosses braches Feld, und ich bin froh, dass 
sie diese Herausforderung angenommen hat. 
Und schliesslich möchte ich Denise Fricker 
danken, die während drei Monaten als Prak-
tikantin kräftig mitgewirkt hat und jetzt ihr 
Journalismus-Studium weiterführt. 
 Christoph Pfluger, Herausgeber




