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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser

Am Schluss ist es meist doch ein Entweder-oder, wenigstens in den wichtigen 
Dingen. Tu ich’s oder tu ich’s nicht? Schwarz oder weiss! 

Entscheidungen haben eine magische Wirkung: Sobald sie fallen, beginnt 
eine neue Zeit. Wir sind verheiratet. Oder geschieden. Wir sind in gekündig-
ter Stellung oder begeistert von einer neuen Herausforderung. Wenn wir uns 
entscheiden, werden wir ein bisschen ein neuer Mensch oder betreten einen 
neuen Lebensabschnitt, wie der Zeitgeist sagen würde. Wenn wir jeden Tag 
mit einem neuen Ja beginnen, ist das Leben voller Überraschungen; denn 
alles, was geschieht, ist für uns noch nie dagewesen, weil wir selber neu sind. 
Das ist die Magie der Entscheidung, ein Geschenk der hohen Lebenskunst. 
Menschen mit dieser Gabe sind sehr tatkräftig, sehr heiter oder sehr gelassen 
– im allerbesten Fall alles gleichzeitig. Es gibt aber ein kleines Risiko: Man 
kann auch mal eine falsche Entscheidung fällen.

Ich neige oft zur gegenteiligen Wahrheit: Hier ist das Leben kein Entweder-
oder, sondern eine Fülle von Möglichkeiten. Ich steige vielleicht nicht auf den 
Berg; aber ich schwimme über den Fluss. Ich nehme die Stelle nicht an, und 
mache Strassenmusik. Ich lebe nicht so, sondern anders. Hier ist das Leben 
nicht schwarz oder weiss, sondern bunt.

Wirklich bunt und neu kann dieses Leben allerdings nur sein, wenn ich mich 
auch immer wieder entscheide, zum Beispiel nicht auf den Berg zu steigen, 
sondern über den Fluss zu schwimmen. Wenn ich mich nicht entscheide, weder 
für den Berg noch den Fluss, bleibe ich stehen und das Leben ist wie gestern 
oder vorgestern, als ich mich auch schon nicht entschieden hatte. Wenn wir 
den Wein des bunten Lebens geniessen, taucht also am Boden des Bechers 
doch immer wieder eine schwarz-weisse Frage auf: entweder oder. 
Vermutlich ist diese Frage letztlich unlösbar. Trotzdem gibt es natürlich Ant-
worten – und durchaus ernst zu nehmende. Die Gläubigen zum Beispiel haben 
eine Antwort gefunden: Gott. Die Entscheidung macht ihnen vieles im Leben 
leichter und belohnt sie mit Tatkraft, Heiterkeit und Gelassenheit – sofern sie 
eine einigermassen richtige Entscheidung getroffen haben.

Ich glaube nicht, ich möchte wissen. Deshalb suche ich weiter, indem ich 
all die Möglichkeiten erkunde, die mir offen stehen, wenn ich mich um die 
Entscheidung drücke, auf den Berg zu steigen und stattdessen über den Fluss 
schwimme. Dazu ist der Beruf des Journalisten bestens geeignet. Ich brauche 
nicht über das zu schreiben, sondern darf über jenes. Nur eines ist sicher: dass 
ich dieses Editorial schreiben muss. 

Damit wäre meine Einstimmung zum Thema dieses Heftes abgeschlossen. 
Ich wünsche Ihnen ein Jahr voller Heiterkeit, Gelassenheit und täglichen 
Entscheidungen, wozu auch immer die Inspiration Sie führt. Nur mit den 
Massenmedien sollten Sie ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt ja schliesslich 
Alternativen. 

Herzlich, 
Christoph Pfluger, Herausgeber 

•
Die Entscheidung mag 
das Ergebnis der Über-
legung sein, aber sie 
beendet gleichzei-
tig die Überlegung, sie 
schliesst die Überle-
gung aus.
Werner Heisenberg
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