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Editorial

ES IST VERZWICKT

Letzthin verlor ich mein Handy. Zuerst ärgerte ich mich. Dann genoss 
ich die Zeit der relativen Unerreichbarkeit und dankte dem Schicksal, 
dass es mir für dieses Schwerpunktthema eine praktische Erfahrung 
und einen passenden Einstieg vermittelte. Aber ich hatte mich zu früh 
gefreut. Mein Handy ist wieder da und alles ist wieder wie vorher. 
Oder wenigstens fast. Im Leben hat sich eine Erfahrung konkretisiert, 
die der Verstand schon längst «wusste»: Weniger ist mehr. Mein Handy 
hat seinen Bedeutungsverlust gut verdaut, und ich erst recht.

Vor der industriellen Revolution wurde der Freiraum vor allem durch 
Mangel beschränkt: Die harte Arbeit fürs Essen allein liess uns kaum 
Freizeit, Wissen (Information) war Mangelware und reisen konnten 
nur die eingefleischten Abenteurer und Pilger.

Heute ist es umgekehrt: Es gibt alles im Überfluss, Information erst 
recht und herumjetten können wir nach Belieben. Trotz all der zeit-
sparenden Massnahmen und der Maschinen, die für uns die Arbeit 
erledigen, fehlt uns das am meisten, was wir mit ihnen erreichen 
wollten: Zeit. 

Unser Leben scheint auf Paradoxien zu bauen. Wir erreichen das 
Gegenteil von dem, was wir wollen. Vielleicht ist es sogar so, dass 
wir unser Ziel erst erreichen, wenn wir aufhören, uns eines zu setzen. 
Das wäre dann ziemlich verzwickt. 

Als Verleger ist man bei diesem Thema ohnehin mit unbequemen 
Fragen konfrontiert. Man produziert ja, was es im Überfluss gibt. Die 
Antwort könnte unangenehm sein. Aber: Was ist eine Freiheit wert, 
für die man nicht gekämpft hat?

Zuerst aber wird gefeiert. Exakt zur Jahresmitte, am 30. Juni und am 
1. Juli steigt unser Jubiläumsfest und Vernetzungstreffen. Mehr dazu 
auf Seite 50. Wir freuen uns auf Sie und viele neue Freundschaften. 
Davon kann es nie genug geben.

Herzlich
Christoph Pfluger, Herausgeber

Mir ist die gefährliche 
Freiheit lieber als die 
ruhige Knechtschaft. 
Jean-Jacques Rousseau


