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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Der Mensch ist lieber gemeinsam gefangen, als einsam und frei. Man weiss 
dies aus der Zeit der Indianerkriege in Nordamerika, als Weisse, die von den 
Ureinwohnern als Geisel genommen wurden, ein Leben in den Stammesge-
meinschaften der Rückkehr in die Zivilisation vorzogen. Etwas Ähnliches hat 
der amerikanische Autor Sebastian Junger («Tribe: On Homecoming and Belon-
ging») nach seinem 15-monatigen Einsatz als Soldat in Afghanistan erlebt. Als 
er sich mit seinen Kameraden auf der US-Basis in Vicenza auf die Rückkehr in 
die USA vorbereitete, wären die meisten am liebsten wieder nach Afghanistan 
gegangen. Der echte Krieg und die Gemeinschaft, die er erzwang, schienen we-
niger schlimm als der unsichtbare und einsame Krieg, den sie zuhause in der 
individualisierten Gesellschaft führen mussten. 

Das ist natürlich kein Plädoyer für Krieg oder andere harten Zeiten, so lehr-
reich sie auch sein können, sondern ein Hinweis auf die überragende Bedeu-
tung der Gemeinschaft. In der Tat wird der Mensch erst durch die Gemein-
schaft zum Menschen. Sprache – und damit das Denken schlechthin – und 
viele andere zivilisatorische Fähigkeiten lernen wir nur durch Nachahmung 
von Menschen, die wir lieben oder zumindest achten. Von Menschen, die wir 
fürchten, lernen wir nur Hass und Gewalt. Der Mensch ist sogar neurobiolo-
gisch auf Gemeinschaft geeicht. Ohne Reanimation des Gemeinschaftlichen 
auf allen Ebenen – bis hin zur Menschheit, die wir sind – wird es schwierig, 
als Zivilisation die Kurve zu kriegen.

Aber Gemeinschaft bedeutet auch Gefahr: Sekten, verschworene Gruppen, 
zügellose Horden und gewalttätige Massenbewegungen sind wachsende Bedro-
hungen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass der Mensch seine Individualität, 
und damit auch sein Gewissen, zugunsten eines kleinsten gemeinsamen Nen-
ners aufgibt und zu Gräueltaten fähig wird, die er alleine nie vollbringen würde. 
Gesucht ist also die Gemeinschaft, in der das Individuum frei bleiben und sich 
verwirklichen kann, in der wir gleichzeitig allein und zusammen leben.

Ich denke, wir werden dieses ewige Paradoxon nur mit einem Glaubensakt 
auflösen können: mit dem Glauben, dass der Mensch im Grunde gut ist und 
die unverzichtbaren Freiheiten nicht zum Schaden der Gemeinschaft ausnützt. 
Der Neoliberalismus mit seiner Ungleichverteilung von Freiheit und Zwang 
kann dabei nicht als Gegenbeweis gelten. Dieser Glaube an das grundlegende 
Gute wird die Möglichkeit schaffen, unser konstruktives Potenzial zu entfalten. 
Unsere Enkel werden es brauchen.

Nun wünsche ich Ihnen viel Anregung und Vergnügen bei der Lektüre dieser 
Ausgabe im spannenden Grenzbereich von allein und zusammen.

Herzlich

Christoph Pfluger, Herausgeber

•
einzeln sind wir nichts, 
gemeinsam das Doppelte.
Graffito

Achtung Gemeinschaft!


