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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Können Sie mal schnell warten? Nur einen Augenblick, ich bin gleich ... ich 
muss hier eben noch kurz ... wo hab ich denn? Hier nicht, da nicht, wo ist dieser 
rote Faden denn nur hingekommen? Ach, da ist er ja! So. Wo waren wir? Ach 
ja, stimmt ... beim Warten. 

Haben Sie schon einmal Menschen beim Warten beobachtet? Das hält man 
nicht aus. Für Wartende steht die Zeit still, aber sie selbst sind hektisch und 
aufgekratzt; sie tigern herum, sie tippen auf ihren Smartphones herum, sie 
checken die Mails und checken sie anschliessend erneut, ja, manche lesen sogar 
Gratiszeitungen oder gehen so weit, ihr Zimmer aufzuräumen. Und das bloss, 
um die Zeit bitte bitte wieder etwas schneller verfliessen zu lassen.

In diesem Heft befassen wir uns mit der Geschwindigkeit. Mit unserer ei-
genen und der der Zeit. Manchmal rast sie wie ein Jaguar auf Speed – und 
dann wieder verfliesst sie wie ein Eiswürfel in der Arktis. Wir haben mit dem 
Zeitphilosophen Hartmut Rosa gesprochen (S. 10) und uns im Trödeln geübt, 
haben uns mit Slow Sex befasst (S. 20), Tempolimiten erlassen (S. 14) und ein 
Loblied auf die Geschwindigkeit gesungen (S. 18). 

«Eine schöne Uhr zeigt die Zeit an», sagte der Kabarettist Maurice Chevalier 
einmal, «ein gutes Heft lässt sie vergessen». 

Das war jetzt natürlich gelogen. Chevalier sprach von den schönen Frauen. 
Aber in unseren kühnsten Träumen haben wir denselben Effekt auf Sie. Ob 
Sie die Zeitpunkt-Artikel also schnell überfliegen oder eben genüsslich die 
Zeit vergessen: Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viele erhellende Momente. 
Warten müssen Sie ja nun nicht mehr – Sie haben das Heft in der Hand!

Gute Lektüre!

Benedikt Meyer,
Chefredaktor

P.S.: Schnell verflogen ist auch meine Zeit als Chefredaktor. Ab der nächsten 
Ausgabe begrüsst Sie hier wieder das altbekannte Gesicht von Christoph Pfluger. 
Ich wünsche Ihnen alles Gute!

Moment mal




