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EditorialEditorial

«Eine Sch…frage»
Liebe Leserinnen und Leser

Nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe besuchte uns ein Leser und machte 
eine bemerkenswerte, nicht ganz druckreife Aussage zur Schwerpunktfrage 
dieses Heftes. Das sei eine «Scheissfrage», sagte der Naturwissenschaftler und 
Musiker. Die Frage «was wäre wenn?» ziehe einen unweigerlich in die Vergan-
genheit oder in die Zukunft. Dabei sei die Gegenwart die einzig entscheidende 
Zeit, und die Vergangenheit könnten wir ohnehin nicht mehr ändern. Es sei viel 
intelligenter, im Hier und Jetzt zu leben, als über die Zukunft zu spekulieren. 

Ich musste ihm grundsätzlich recht geben, aber für eine Änderung des Themas 
war es eindeutig zu spät. Deshalb versuche ich, Ihnen ein paar Argumente zu 
liefern, warum die Frage trotz aller Einwände nicht ganz ohne ist und es sich 
lohnt, dieses Heft zu lesen. 

Wenn wir nämlich nicht über die Zukunft nachdenken, z.B. über den nächs-
ten Winter, erfrieren oder verhungern wir. Wenn wir uns nur mit dem Hier und 
Jetzt befassen, laufen wir Gefahr, uns auf dem Weg des geringsten Widerstan-
des in der nächsten Sackgasse zu verlieren. Denn was bedeutet das Hier und 
Jetzt in unserer Konsum- und Wirtschaftswelt? Dass wir einfach bedenkenlos 
verbrauchen und damit die Schulden der nachfolgenden Generationen ver-
grössern! Erst wenn wir uns den «Jetzt kaufen»-Befehlen entziehen, also eine 
Entscheidung treffen, deren Früchte wir erst in der Zukunft ernten, können 
wir im Hier und Jetzt ankommen.

Dazu kommt: Die Zukunft formt sich nach unseren Vorstellungen. Das meiste, 
was entsteht oder sich ereignet, ist auf die eine oder andere Art gewollt. Ge-
legentlich entsteht etwas, das den ursprünglichen Absichten nicht entspricht; 
aber meist steht ein Wille am Anfang. Sollen wir uns nun damit begnügen, 
mit den Absichten der Andern irgendwie fertig zu werden oder wollen wir uns 
aktiv in die gemeinsame Gestaltung der Zukunft einklinken?

Je nach Antwort stellen sich Anschlussfragen: Was wäre, wenn wir uns ein-
mischen? Was können wir beitragen zu einer Zukunft für alle? Und was wäre, 
wenn ich damit nicht auf andere warten würde? In der Tat: Viele «Was wäre 
wenn»-Szenarien laufen früher oder später auf die Hoffnung hinaus, dass 
andere dasselbe tun müssten oder so sein sollten wie ich. So verlockend diese 
Aussicht auf den ersten Blick aussieht, so verheerend wäre eine Welt aus lauter 
uniformen Menschen, so gut und wohlgesinnt sie immer sein mögen. Es wäre 
eine Wohlfühl-Hölle. Wohl auch deshalb kann die «was wäre wenn»-Frage 
durchaus eine Sch…frage sein.

Darum: Lassen wir uns nicht davon abhalten, die Einzigen zu sein und 
scheren wir uns nicht um unsere Wirkung. Das wirkt am Ende am stärksten.

Ich wünsche Ihnen viel Anregung mit diesem Zeitpunkt und fürs Neue Jahre 
einen guten Stern und eine sichere Hand in allen Ihren Dingen. 

Herzlich, Christoph Pfluger, Herausgeber

P.S. Was wäre, wenn wir die Gotthard-Abstimmung gewinnen würden?
Auf Seite 47 finden Sie einen Vorschlag zur persönlichen Beteiligung.

•
die Zukunft ist die ausrede 
all jener, die in der gegen-
wart nichts tun wollen. 
Harold Pinter


