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EditoriAl

Dies ist kein Editorial 

•
Wenn ich nur darf, wenn 
ich soll, aber nie kann, 
wenn ich will, dann kann 
ich auch nicht, wenn ich 
muss. 
Wenn ich aber darf, wenn 
ich will, dann mag ich 
auch, wenn ich soll, und 
dann kann ich auch, wenn 
ich muss. 
Denn merke: Die können 
sollen, müssen auch wol-
len dürfen. 
Johannes Conrad

Liebe Leserinnen und Leser

Dass mit unserem Bildungswesen etwas faul ist, wissen eigentlich alle. Von ganz wenigen 
Ausnahmen abgesehen wollen alle Veränderung: die Bildungspolitiker, die Lehrerinnen und 
Lehrer, die Wirtschaftskapitäne, die Eltern, die Schüler, die Studentinnen, die Professoren – 
alle, die früher eine Schulbank gedrückt haben oder gegenwärtig Menschen in eine drücken. 
So gesehen ist eine Schwerpunktnummer mit dem Titel «Missbildungssystem» gar nicht 
nötig; das Problem ist erkannt. Über seine Ursachen wird natürlich noch gestritten. Offen 
ist insbesondere die Frage, ob der Fisch vom Kopf her stinkt (den Bildungspolitikern) oder 
von einem anderen Körperteil. Darüber kann man streiten bis ans Ende der Verwesung.

Man sieht es dieser Zeitschrift leider nicht an: Aber nach über 30 Jahren Journalismus habe 
ich genug von unlösbaren Problemen. Sollen sich andere damit befassen, denen stinkende 
Fische noch nicht den Atem verschlagen haben. Der Neubeginn interessiert mich mehr. 
Aber der braucht Mut. Vielleicht zwei Jahre gehe ich mit der Gross-Phantasie einer Aka-
demie schwanger, einem Ort, wo sich Erfahrene und Neugierige gegenseitig ermutigen, wo 
sich Wissen in Können verwandelt, wo sich Ideen an der Praxis reiben und wo der Mensch 
Grenzen überschreiten und dann die nächsten erkennen kann. Der Ort würde leben von 
den Gebildeten aus den Hoch- und Tiefschulen unserer Gesellschaft, die aussortiert werden, 
weil sie zu alt oder zu unkonventionell sind. Er würde leben von den Wissensdurstigen, 
denen Erkenntnis und Fähigkeit wichtiger sind als ein Papier mit Siegel und Unterschrift. 
Es wäre ein Ort der Freiheit, der Begeisterung und ein bisschen sogar der Andacht.

Diese Idee ist natürlich zu gross, um sie zu lancieren, wenn man nicht über die Mittel 
verfügt, sie zu realisieren. Aber dann traf ein paar kurze Tage vor Drucklegung dieser 
Ausgabe die Rezension eines neu aufgelegten Büchleins von 1976 auf der Redaktion ein, 
in dem Joseph Beuys seine Idee einer Freien Internationalen Universität erläutert, «die so 
schnell wie möglich modellhaft eingepflanzt werden [müsse] in das System» (siehe S. 34). 
So ergreife ich jetzt die letzte Gelegenheit in diesem Heft und setze eine Idee in die Welt, die 
nicht die meine ist, die seit Sokrates die Zivilisation befruchtet und deren Zeit gekommen 
ist. Wenn Goethe recht hat und ein einmal gedachter Gedanke nicht mehr aus der Welt zu 
schaffen ist, könnte diesmal etwas geschehen. Es gibt bestimmt genügend Menschen, die 
Fische lieber haben, die gegen den Strom schwimmen als solche, die stinken. 

Wie gesagt: Dies ist kein Editorial, sondern ein Bekenntnis. 

Mit herzlichen Grüssen

Christoph Pfluger, Herausgeber

PS: Nach zwei Zeitpunkt-Apéros können wir beruhigt feststellen: Das Format mit vier bis 
fünf kurzen «trunk speeches», viel Zeit dazwischen zum Kennenlernen und Vernetzen und 
einem reichhaltigen Buffet hat sich bewährt. Sie können also die Einladung zum nächsten 
Apéro vom 5. September in Solothurn bedenkenlos annehmen (Details S. 51) und vorher 
noch Sr. Benedikta in der Verenaschlucht oder das Hanfpodium besuchen und nachher 
etwas über Stanislas Grofs psychedelische Erfahrungen hören. 


