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Editorial

Zen des 
Handwerks

Liebe Leserinnen und Leser

Der Fall musste früher oder später eintreten: Eine Zeitpunkt-
Ausgabe, die kein Editorial erfordert. Nicht, weil alles schon 
gesagt, bzw. geschrieben wäre, sondern weil sich die Magie 
des Handwerks erst durch eigenes Tun erschliesst, nicht durch 
Lektüre.

Und trotzdem gibt es ein paar Erkenntnisse, die sich nach der 
Arbeit an einem solchen Schwerpunktthema einstellen. Zuerst 
dachte ich, Handwerker seien glücklichere Menschen, weil sie 
mit Geschick Hindernisse überwinden und zum Schluss ein 
gelungenes Werk betrachten können. Aber das ist nur die halbe 
Wahrheit, und über die steht einiges in diesem Heft.

Der andere Teil der Wahrheit ist dieser: Die glücklichsten 
Handwerker sind die, deren Werke nie ganz fertig werden, die 
mit so viel Inbrunst und Liebe zum Detail bei der Sache sind, 
dass sie immer noch dies oder jenes besser machen möchten. 
Es geht ihnen wie Künstlern, die ein fernes Ideal anstreben und, 
wenn sie ihm nahe genug gekommen sind, ein Werk für abge-
schlossen erklären und ein neues in Angriff nehmen. Sie sind 
immer unterwegs, kommen nie wirklich an und sind trotzdem 
zufrieden, auf dem Weg zur Vollkommenheit voranzukommen. 
Wenn man modern sein möchte, müsste man vom Zen des 
Handwerks sprechen.

Darüber steht so gut wie nichts in diesem Heft. Aber es ist 
hilfreich für das Verständnis der Texte, echtes Handwerk als 
Streben nach unerreichbarer Perfektion zu betrachten. Und das 
weniger echte Handwerk als möglichst effiziente Herstellung 
eines unmittelbaren Nutzens. Das hat Goethe vermutlich ge-
wusst als er schrieb «vom Handwerk kann man sich zur Kunst 
erheben». Kunst in diesem Sinne darf man gerne als Lebenskunst 
verstehen, nach der wir doch alle streben. 

Fazit: Dieses Heft ist nicht perfekt, aber wir haben es versucht. 
Und wir freuen uns, in den nächsten beiden Monaten schon 
wieder eine neue Chance zu haben.

Mit herzlichem Gruss
Christoph Pfluger, Herausgeber

Die Kunst hat das 
Handwerk nötiger als 
das Handwerk die 
Kunst. Franz Kafka


