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EDITORIAL

•
der weg zur ruhe geht 
durch das gebiet der all-
umfassenden tätigkeit.
Novalis

Ein fröhliches JAhr

Liebe Leserinnen und Leser

Dieses Editorial war schon fertig geschrieben, als mich ein kleiner Teufel aus der Musse 
stichelte und ich im Netz nach Zitaten zu suchen begann. Das hätte ich nicht tun sollen. 
Denn auf der zweiten Seite traf ich auf einen alten Bekannten, den Dänen Søren Kier-
kegaard, den Autor meines absoluten Lieblingszitates «Der Vergleich ist der Anfang allen 
Übels». Die Musse verlangte nach mehr Worten, aber nicht weniger wahre: «An sich ist 
Müssiggang durchaus nicht Wurzel allen Übels, sondern ist, im Gegenteil, ein geradezu 
göttliches Leben, solange man sich nicht langweilt.»

Wie gesagt: Das hätte ich nicht tun sollen. Denn was lässt sich nach so einem Satz noch 
Gescheites schreiben? Etwas Mutiges vielleicht? Klappen Sie das Heft zu und geben Sie sich 
die nächste halbe Stunde dem angeregten Müssiggang hin! Das wäre mal eine ungewöhn-
liche Empfehlung eines Verlegers. Nicht lesen! Leben!

Für alle, denen es an Mut gefehlt hat, das Heft jetzt wegzulegen, folgt gleich die nächste 
Enttäuschung: Ich glaube, dieser Schwerpunktteil ist nicht ganz ehrlich. Wissen Autorinnen 
und Autoren wirklich, was Musse ist? Ich erfahre sie jedenfalls ganz selten, und ich kann 
mir schwerlich jemanden vorstellen, der gleichzeitig diese Welt zu verstehen versucht und 
Musse leben kann. Entweder man trifft auf Missstände, die man bekämpfen zu müssen 
glaubt, oder Fragen faszinieren, denen man nachgehen möchte, oder eine Geschichte brennt 
unter den Fingern. Hat alles nichts mit Musse zu tun.

Weil wir es selber nicht besser wissen, finden Sie in diesem Heft kaum Tipps, mit denen 
man garantiert zur Musse gelangt, womöglich noch auf dem schnellsten Weg. Musse kann 
man ohnehin nicht herstellen, nur zulassen.

Natürlich weiss auch ich, wie es geht, bzw. wie es gehen müsste. Wobei in der Musse gar 
nichts gehen muss; es geht, wenn es denn gehen will, ganz von alleine. Auch ich habe diese 
Momente und Phasen schon erlebt, in denen ich nichts musste, überhaupt nichts. Aber was 
geschieht in diesem magischen Augenblick? Eine Idee taucht auf. Die verfolgt werden will. 
Und schon dringt das Müssen in die Musse ein.

Das ist eine der Fallgruben zum Jahreswechsel: Dass man sich zu viel vornimmt. Dann 
überwältigt das Müssen die Musse oder man hat, wenn sie dann mal eintritt, ein schlechtes 
Gewissen. 

Ich weiss nicht, ob ich selber ohne Vorsätze auskommen werde. «Ich nehme mir nichts 
vor», ist so schnell gesagt. Und dann will man doch das Eine oder Andere besser machen 
– ist ja normal. Vielleicht sollte man die Dinge einfach auf sich zukommen lassen – mit 
einem grossen JA!

In diesem Sinn: Auf ein grosses, lachendes, fröhliches, besinnliches und echtes Neues 
JAhr.

Christoph Pfluger, Herausgeber
 

PS: Der nächste Zeitpunkt-Apero findet am 14. Januar 2015 in Luzern statt und wird dieses 
Mal von der jungen Zeitpunkt-Generation verantwortet. Details auf Seite 11.


