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Editorial

IRGENDWIE SIND WIR 
ALLE GESTRANDET

Liebe Leserinnen und Leser

Eine persönliche Bemerkung vorweg: Ich bin selbst auch ein bisschen ratlos. 
Im Verlagsgeschäft gilt: Mehr Informationen und höhere Auflagen sind besser. 
Dabei wollen die Leser das Gegenteil – möglichst wenig Informationen in einer 
möglichst exklusiven, auf sie zugeschnittenen Auflage. Auf dieses Paradox habe 
ich noch keine Antwort. Aber ich spüre, die Zeit ist gekommen, das Gewohnte 
zu verlassen. 

Der Schritt ist kurz von meiner kleinen Ratlosigkeit zur grossen Verwirrung der 
Welt. Während Generationen konnten die Menschen darauf hoffen, ihre Kinder 
würden es besser haben. Und die Hoffnung wurde meistens bestätigt. Die Le-
bensreise hatte ein Ziel, dem man zumindest näher kam.
Heute ist das anders. Das Kollektiv der Menschheit hat höchst unsichere Per-
spektiven. Die Armut greift um sich, vor allem im Süden. Bildung wird wieder 
zu einem Privileg und der Fortschritt raubt uns unsere Heimat: die Erde. «Al-
ternativlos» sagen die Mächtigen über ihre Massnahmen. «No future» sagen die, 
denen sie gelten. 

Irgendwie sind wir auf unserer Reise in ein vermeintlich besseres Leben in einem 
unwirtlichen Niemandsland gelandet, wo die letzten Strassen in den Einöden 
des Endzeit-Kapitalismus, der Umweltzerstörung oder im big-brother-country 
enden. Die Reiseleiter feilschen um abenteuerliche Rettungsbusse, zweifelhafte 
Notrationen wechseln für Unsummen die Hand. Gespannte Ruhe liegt in der 
Luft. Die letzten Sorglosen – die konsumierende Mehrheit – grölen noch in den 
Public Viewing Areas. Aber auch dieses Spiel geht zu Ende und das Bier wird 
knapp.

Wer hier weiter will, muss den Pfad verlassen und irgendetwas zwischen Wildnis 
und Wüste wagen. Das schärft die Sinne und plötzlich sieht man neue Mög-
lichkeiten. Wüste wie Wildnis sind gastfreundliche Orte: Wo man aufeinander 
angewiesen ist, hilft man sich. Der Mensch ist vielleicht allein mit sich, aber 
zusammen mit andern.

Was die Geschichten in diesem Heft zeigen: Reisen in die Welt sind immer auch 
Reisen zu sich selber. Dazu wollen wir mit diesem Zeitpunkt anregen. Ich wün-
sche Ihnen gute Reise und freue mich auf ein Wiedersehen in zwei Monaten. Es 
wird bestimmt etwas zu erzählen geben.

Mit herzlichen Grüssen
Christoph Pfluger, Herausgeber

PS: Das für den 30. Juni und den 1. Juli geplante Jubiläumsfest musste ich leider 
absagen. Unsere Vorfreude war grösser als unsere Kräfte, ein zweitägiges, grosses 
Fest an einem Ort mit wenig Infrastruktur über die Bühne zu bringen. Der Anlass 
wird nachgeholt, nicht als Jubiläum und in kleinerem Rahmen.

Man darf nicht 
aufhören, ganz unten 
anzufangen.

Wolfgang Neuss


