
1. SolidariScher JournaliSmuS

Das Kollektiv Pacha betreibt bewusst und explizit solidarischen Journalismus. 
Das heisst: Wir sind nicht neutral. Dies steht im Gegensatz zur journalistischen 
Verpflichtung,Neutralitätzubewahren,wiemansieinanderenPressekodizes
findet.DasswirunsexplizitgegendieseVerpflichtungaussprechen,bedeutet
nicht,dasswireinseitigberichtenoder«dieWahrheitverdrehen».Esbedeutet,
dasswirunsbewusstsindundauchderLeserschaftbewusstmachenwollen,
dass es keinen neutralen Journalismus gibt. Journalismus wird von Menschen 
gemacht,undMenschenhabenMeinungen.Auchwenndiesenichtimmerex-
plizitmiteinfliessen,istjedePublikationunausweichlichvonpersönlichenÜber-
zeugungen und Interessen beeinflusst – im günstigeren Fall von denen des
JournalistenoderderJournalistinselbst,imungünstigerenFallvondenender
Verlegerin,derChefredaktionoderdesGeldgebers.DieNicht-Neutralitätbe-
ginnt schonmit der Auswahl der Themen,mit welcher darüber entschieden
wird,wasdieÖffentlichkeiterfahrensoll,inwelchemUmfangundauswelchem
Blickwinkel.GanzabgesehenvonderAuswahlderInterviewpartner_innenäus-
sertsiesichausserdeminderBild-undWortwahl,inderEntscheidung,welchem
AspekteinerGeschichtemanwievielPlatzeinräumtundinderWahldesMe-
diums,inwelchemmanpubliziert,umnureinigedergrundlegendstenPunkte
zunennen.AlldiesbeeinflusstdenGesamteindruck,deneinePublikationver-
mittelt,undsomitdieMeinungderLeserschaft,oftohnedassdiesesichdessen
bewusst ist.DiePrämissederneutralenBerichterstattunghatzurFolge,dass
eingrosserTeilderÖffentlichkeitdavonausgeht,zumindestausgewissen«ver-
trauenswürdigen»Mediendie«Wahrheit»zuerfahren,aufGrunddersiesich
ihre Meinung bildet. 

DasKollektivPachadagegenstelltvonvornhereinklar,dassseinePublikationen
nichtaufdemAnspruchaufNeutralitätgründen–einerseits,weilwirnichtdaran
glauben,dasswirklichneutralerJournalismusmöglichist,anderseitsaberauch,
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weildasexpliziteZielunsererArbeitdarinbesteht,bewusstParteizuergreifen
undexplizitStellungzunehmen.UmaufMissständeaufmerksamzumachen.
UmRealitäten,ZusammenhängeundHintergründeaufzudecken,dienichtauf
den ersten Blick ersichtlich sind oder in der Mainstream-Berichterstattung ab-
sichtlich oder unabsichtlich ausgeblendet werden. 

IndiesemSinnsehenwirunsnichtdazuverpflichtet,injedemFallProundCon-
tra zudiskutierenoderGegenstimmeneinzuholen.Dasbedeutet nicht, dass
wirwichtige Informationenverschweigen.Dochwennwirübereine indigene
Gemeindeberichten,dieihreLebensgrundlageverliert,weileineBergbaumine
ihrenFlussundihrenBodenvergiftet,sehenwirkeinenGrunddafür,demMa-
nagerdesMinenkonzernsodereinerPolitikerineinePlattformzubieten,umzu
erklären,warumderMinenbetriebzentralfürdenFortschrittunddiewirtschaft-
licheEntwicklungdesLandesistundderVerlustderBiodiversitätunddieZer-
störungindigenerTerritoriendafürinKaufgenommenwerdenmuss.Wennes
offensichtlichist,dasssichwirtschaftlicheoderpolitischeAkteurinnenundAk-
teureüberUmwelt-oderMenschenrechtehinwegsetzen,verzichtenwirbewusst
darauf,Stellungnahmenvonihneneinzuholen.Dennerstenswollenwirunsnicht
zuihremSprachrohrmachen,undzweitenshandeltessichdabeinormalerweise
umAkteurinnenundAkteure,denenohnehingenugfinanzielleMittel,Macht
undmedialeAufmerksamkeitzurVerfügungstehen,umihreSichtweisezuver-
breiten. 

2. eingeSchränkte WahrheitSgarantie

Wirgarantieren,nieetwaszupublizieren,vondemwirwissen,dasses falsch
oderunwahr ist.Dochwirmassenunsnichtan,dieabschliessendeWahrheit
oder Wirklichkeit irgend eines Sachverhalts zu kennen. Mehr noch: Wir glauben 
nichtdaran,dassessoetwaswieeineobjektiveWahrheitüberhauptgibt.Auch
wennMedien,WissenschaftundKriminaltechnikoftdenEindruckvermitteln,
dieWahrheitundnichtsalsdieWahrheitzuverbreiten,gibtesinWirklichkeitso
viele Wahrheiten wie Organismen im Kosmos. Wenn man die indigene Gemein-
denachderWahrheitfragt,klingtsieandersalswennmandasManagementder
Bergbaufirmafragt.DochwasistmitdemJaguar,derAmeiseundderAmöbe?
DemBaumunddemBorkenkäfer?DemSteinunddemTorf?Machtsichjeir-
gendjemanddieMühe,siezufragen?SiehabennichtnurandereInteressen
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und andere Bedürfnisse, sondern auch eine vollkommen andere Sichtweise:
VieleTierekönnenFarbensehenoderTönehören,diefürdenMenschennicht
wahrnehmbarsind,undesistdefinitivsinnlos,darüberzudiskutieren,wervon
unsRechthatoderwerdieWeltsosieht,wiesiewirklichist.Wirmüssenuns
vielmehrfragen,obesdie«Welt,wiesiewirklichist»,überhauptgibt–unddies
verneintnichtnurdiePhilosohpieverschiedenerJahrhunderte,sondernauch
diezeitgenössischeQuantenphysik.Lautletzterermussmandavonausgehen,
dassdas«Wesen»von«Dingen»sichvollkommenverändert,jenachdem,ob
siebeobachtetwerdenodernicht.UndzuguterLetztkönnenwirnichteinmal
mitSicherheitsagen,obüberhauptirgendetwasexistiertoderobdas,waswir
als«Ich»empfinden,inWirklichkeitnureinHirnineinemLaborist,dasvonGott
odereinerWissenschaftlerinstimuliertwird,umdieIllusionzuerzeugen,esbe-
sitzeeinenKörper,dersehen,riechenundhörenkann,währendesinWirklicheit
gar keine Welt gibt. 

DasKollektivPachaverbreitetkeineFake-News.Natürlichverfälschenoderun-
terschlagenwir keine sogenanntenFakten.Genausowenigmachenwir uns
zu Kompliz_innen von Vertreter_innen aus Politik,Wirtschaft oder Religions-
gemeinschaften,diebeispielsweiseausderLeugnungdesKlimawandelsoder
derEvolutionstheorieHandlungsmaximenableiten,dieMenschenrechteoder
densorgsamenUmgangmitNaturundUmweltuntergraben.Jedochnichtaus
demGrund, dasswir oder sonst jemandmit hundert prozentiger, abschlies-
senderSicherheitbehauptenkann,kosmischeProzessewiedieEntwicklungvon
Leben,dasFunktionerenvonSonnensystemenoderdieZyklendesUniversums
ergründenunderklärenzukönnen–sondernweildieMaxime,allenWesenim
KosmosmitRespektzubegegnen,nichtdavonabhängigseinsollte,dasswir
dieFunktionsweisediesesKosmosbisindieTiefeseinerletztenMysterienbe-
greifen. 

MitderEinschränkungderWahrheitsgarantiemöchtenwirdieLeserschaftauf
Grund der oben ausgeführtenÜberlegungen explizit darauf hinweisen, dass
wederJournalismusnochWissenschaftoderSpiritualitätjebehauptenkann,im
Besitz der objektiven und allumfassenden Wahrheit zu sein. 
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3. radikale gleichStellung

Weltweit verpflichten sich Journalist_innen, niemanden wegen seines
Geschlechts,ihrerNationalität,EthnieoderReligion,derZugehörigkeitzueiner
sozialenGruppeodereinerBehinderungzudiskriminieren.DochfürdasKol-
lektivPachabedeutetGleichstellungvielmehralsnurdasGebot,sichnichtin
diskriminierenderWeiseüberjemandenzuäussern.FürunsbedeutetGleich-
stellung, dass wir Menschen unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu irgend
einer«Gruppe»,unabhängigvon ihrenfinanziellenVerhältnissen, ihrerSchul-
bildung,ihrersozialenSchichtoderihremStatusernstnehmenundalsglaub-
würdigbetrachten.Normalerweisegeltengewisse Interviewpartner_innenals
wertvolleralsandere:PraktischimmerbemühtmansichalsJournalist_in,eine_n
ausgewiesene_nExpert_in zumbehandeltenThema zu zitieren, inderRegel
jemandenmitakademischemTitelundoderReferenzen,wassovielheisstwie:
SeinoderihrNameistderÖffentlichkeitbekannt.Erodersiewurdebereitsin
anderenMedien zitiert oder hat eigenePublikationen veröffentlicht. Er oder
sie gehört einemangesehenen Institut, einerUniversität, einemForschungs-
zentrum,einemVerband,VereinoderirgendeineranderenArtvonInstanzan,
diealszitier-undvertrauenswürdiggilt.

FürunsheisstGleichstellung,dasswir inunserenPublikationenwedersoge-
nanntenExpert_innennochbekanntenNamendenVorranggeben, sondern
proklamieren,dassgrundsätzlich jeder und jede,der vombehandeltenThe-
ma in irgendeinerWeisebetroffen ist,einewürdigeundvertrauensvolleRe-
ferenzdarstellt.DerKleinbauermussunsnichtwissenschaftlichbeweisen,dass
dieAnwendungvonGlyphosatnegativeAuswirkungenaufseineGesundheit
hat.Wennererzählt,dassernachderAnwendungdesPestizidsregelmässig
unterKopfschmerzenundSchwindelleidet,brauchenwirkeinehundertseitige
wissenschaftlicheStudie,diedieSchädlichkeitdesGiftsmikrobiologischnach-
weist.WenneineGeflüchtetevonrassistischenÜbergriffenberichtet,brauchen
wirkeineSchweizerAugenzeug_innennochStatistikenzumThema,keineRap-
portevergleichbarerFälleundkeinepsychologischeAnalysezumTäter-oder
Opferprofil.

NatürlichgibtsichdasKollektivPachadamitnichtdenFreipass,wahllosund
leichtgläubigzuseinundsichdamitmanipulierbaroderinstrumentalisierbarzu
machen.NatürlichsindwirkritischundhinterfragendieAussagenunsererInter-
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viewpartner_innen.NurtunwirdiesohneUnterschied,obwireineFrauProfes-
sorDoktorvorunshabenodereinenFischerimAmazonas.Natürlichsprechen
wirmitMenschen,dieetwaszumThemazusagenhaben.Nurmüssensiedafür
wedereinenTitelhabennoch sich selbstalsExpert_innenbetrachten.Denn
derradikaleEurozentrismushateslängstgeschafft,dassvieleMenschenihre
eigenenKenntnisseundErfahrungengeringschätzen,weilnureinereinzigen
ArtvonWissenGültigkeitzugesprochenundWertschätzungentgegengebracht
wird:derjeigenderformalenBildung,derakademischenTitelunddersoge-
nannten wissenschaftlichen Beweise. 

WirfordernvonunsererLeserschaft,diePublikationenjeglicherMedien–natür-
lichauchunsere–,aberauchsichselbstsoradikalwiemöglichzuhinterfragen.
Warumerscheint die Statistik eines Forschungszentrumsoder einesBundes-
amtesglaubwürdigeralsdieAussageeineseinzelnenKleinbauersodereiner
einzelnenGeflüchteten? IstdasFischsterbenaufGrundderBergbaumine im
AmazonasblosseinbedauerlicherKollateralschaden,wennwirinderSchweiz
dafürjedesJahreinneuesHandykaufenkönnen,indemdiedortgeförderten
Metallestecken?IsteinMordmitrassistischemHintergrundwenigerschlimm,
wennhundertandereMordenichtpassiertsind?

NatürlichistallesWissen,natürlichsindalleGeschichtenimmerganzpersön-
lich.DochwenndieaufgezeigteRealitätderWirtschaftoderderPolitiknicht
passt,schreitesschnell:DieseGeschichteistnichtrepräsentativ,eshandeltsich
dabeiumeinenEinzelfall.Wirproklamieren:Selbstwenndiesstimmenwürde,
betrachtenwir dieGlaubwürdigkeit und dieWürde jenes Kleinbauern, jener
Geflüchtetennichtautomatischalseingeschränkt,unddamitauchden«Wert»
 einer entsprechenden journalistischen Publikation nicht als nichtig. 

Wirproklamieren,dassdersogenanntegesundeMenschenverstandrehabili-
tiertwird.WenndieFischerinnichtbelegenkann,wievieleandereFischer_in-
nen von der Wasserverschmutzung betroffen sind oder dass diese eine Konse-
quenzderstaatlichenGoldmineist,bedeutetdiesnochlangenicht,dassihre
GeschichtekeinegrösserenZusammenhängeaufzeigtodereinsogenanntes
Einzelschicksaldarstellt.
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4. menSchenWürde Statt opferkult 
WennmanübersozialeMissständeberichtet,istdieGefahrgross,Menschenals
Opfer darzustellen. Doch dies widerspricht dem Prinzip des solidarischen Jour-
nalismusgrundlegend.DieweltweiteUngerechtigkeitistzwareineTatsache,die
wederzuleugnennochschönzuredenist,undunserjournalistischesSchaffenwid-
metsichexplizitdemAufzeigendieserProblematik,dochdieArtundWeise,wie
wirdarüberberichten,möchtedieMenschenwürdeineinemvielumfassenderen
undgrundlegenderenSinnachten,alsdiesindenPressekodizesnormalerweise
derFall ist.DieMenschenwürdeachtenheisstfüruns:Wirsprechennichtvon
Armen,nichtvonUnterdrückten,nichtvonNotleidenden.MenschensindnurOp-
fer,wennwirsieaufdieUngerechtigkeitenreduzieren,dieihnenbegegnen.Wenn
wirinsZentrumrücken,woruntersieleiden,deklarierenwirsiealshilfsbedürftig.
DiesistinvielenMedienundindenmeistenKampagnenvonNGOsgenauso
wievonstaatlichenoderinternationalenOrganisationenderGrundton,dennof-
fenbarfunktioniertsoderMarkt:HilfsbedürftigemiteinerSpendezuhelfen,ist
dieschnellsteundeinfachsteWeise,seinGewissenzuerleichtern.Deneigenen
LebensstilzuhinterfragenundechteMitverantwortungfürsglobaleGeschehen
zuübernehmen,istdagegeneineechteHerausforderung.

Ziel unseres Journalismusdagegen ist es, starkeMenschen zu zeigen.Denn
alleMenschen sind stark. Der Indigene, dessenDorf vom Staudammprojekt
überschwemmtwirdunddieFischerin,derdieMinedenFlussvergiftet,legen
nichtdieHändeindenSchossundklagen.SieentwickelnStrategien,umdie
Missständezubekämpfen,undarrangierensichgleichzeitigaufdieeineoder
andereWeisemitihnen.Natürlichkommtesfastnievor,dassstaatlicheoder
internationale Konzerne ihre Projekte aufgeben und auf die entsprechenden 
Gewinneverzichten,nurweileinpaartausendMenschenihreLebensgrundlage
verlierenoderdieBiodiversitätzerstörtwird.Dochdarausfolgtnochlangenicht,
dassdiejenigen,diedagegenkämpfen,Verlierer_innenoderOpfersind.Nor-
malerweisesindsieallesanderealsdas.EssindKämpfer_innen.Held_innen.
Menschen,diemehrMut,Kraft,VertrauenundAusdauerhabenalsdieSuper-
held_innendesgrossenKino.Undsodürfenwirsieauchzeigen.DenndasZiel
unseresJournalismusistesnicht,MitleidzuerregenunddasBedürfniszuwe-
cken,helfenzumüssen.AuchwenndiesgutgemeintistundimbestenFalldas
Bewusstseinfördert,überwievielePrivilegienHerrundFrauWesteuropäer_in
verfügen.
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5. unlautere methoden zur informationSbeSchaffung

ImmermehrEthnolog_innenundSoziolog_innen,aberauchJournalist_innen
hinterfragen ihre Methoden zur Informationsbeschaffung. In vielen Presse-
kodizesistdieRededavon,dasskeinePlagiatebegangenwerdendürfenund
dassverdeckteRecherchennurzulässigsind,wennesumInformationengeht,
dievonöffentlichemInteressesindundnichtanderszubeschaffenwären.Mit
demPlagiatsverbotistgemeint,dassmannichtausanderenPublikationenab-
schreibendarf,ohnedieQuellezunennen.DamitwürdemaneinenGedanken
oderdasErgebniseinerRecherchealsseineigenesausgeben,obwohljemand
andersArbeit–alsoZeitundoderGeld–dafürinvestierthat.

NatürlichhältsichdasKollektivPachaansPlagiatsverbot.Aberdamitverhältes
sichgleichwiebeiderWahrheit.Wirkönnennichtgarantieren,dassjemandan-
dersirgendwoaufderWeltgerademitähnlichenThemenoderDenkprozessen
beschäftigtistwiewirundetwasdazupubliziert.EsistimJournalismusgerade-
zuderNormalfall,dassman,sobaldmanbeginnt,zueinembestimmtenThe-
mazurecherchieren,aufXAutorinnenundAutorenstösst,dieähnlicheIdeen
zumAusdruckgebrachthabenwiemanselbst,ohnedassmanzuvorauchnur
vonihrerExistenzgewussthat.NatürlichzitiertmansieindiesemFallnament-
lich.Dochwer kanngarantieren, dass nicht irgendwoein Text oder ein Film
herumgeistert,denmannichtkennt,dereinesehrähnlicheMeinungzueinem
sehrähnlichenThemaausdrückt?StattaneinPlagiatzudenken,könntemanin
einemsolchenFallauchschlussfolgern,dassmannichtvöllignebenderSpur
ist,wennjemandandersdasgleichedenkt.Mankönntesogarsoweitgehen,
sichmitderquantenphysischenTheseauseinanderzusetzen,dassalles,wasje
jemandgedacht,gesagtodergetanhat,inderUnendlichkeitdesKosmosab-
gespeichertwirdundfürjede_nabrufbarist.

FürdasKollektivPachabedeutetdasAnwendenvonunlauterenMethodenzur
InformationsbeschaffungabervielmehralsnurplumpesAbschreibenoderver-
deckteRecherche:Esbeginntspätestensdort,woWissensextraktivismusbe-
triebenwird.WennanerkannteExpert_innen,Politiker_innenoderVertreter_in-
nen vonFirmen zitiertwerden,müssenHerr undFrau Journalist_in akribisch
daraufachtgeben,dasssieallihreTitel,ÄmterundAuszeichnungenanführen.
Damit glaubt man seine Publikation einerseits fundierter und glaubhafter zu 
machenundihrmehrBedeutungzuverleihen(siehePunkt3)–anderseitser-
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weistmandadurchaberauchdenzitiertenGrössenWürdeundverneigtsichvor
ihrerLeistung,ihrerPositionundihrerBildung.Nichtzuletztmachtmandamit
auchWerbungfürsie,fürihrePublikationen,fürdienächsteWahl.DieBezie-
hungzwischenJournalist_innenundihreInterviewpartner_innensolljafürbei-
deSeiteneinenNutzenhaben.DochdieFrageist:Wiegehenwirmitanderen
«Quellen»um?Quellen,diekeinenbekanntenNamenundkeineanerkannte
Stellunghaben?DadasKollektivPachabevorzugtmitsolchenarbeitet,stellen
wirdiesbezüglichfolgendeForderungenanunserePublikationen:

• Wir stellen sowohl der Leserschaft als auch den Interviewpartner_innen
gegenüber klar,dass sie inunsererPublikationunabhängig von ihrerAusbil-
dung,ihremTiteloderihremsozialenStatusdenStellenwertvonExpert_innen
haben,dasievombehandeltenThemainirgendeinerWeisebetroffensind.

•WirinformierenunsereInterviewpartner_innenimVorfelddarüber,inwelchem
MediumderBeitragerscheint,wasdasThema,derFokusunddieHauptaus-
sagenderPublikationsind,undinwelchemKontextihreZitatezustehenkom-
men.InvielenLändernverpflichtetdasMedienrechtJournalist_innenlediglich
dazu,denInterviewpartner_innenihredirektenZitatezurAutorisierungvorzu-
legen, und nicht den gesamten Text.Wir weisen die Interviewpartner_innen
jedochdarüberhinausexplizitdaraufhin,wasdieseVeröffentlichungunserer
MeinungnachfürKonsequenzenfürsiehabenkönnte.Diesgiltvorallemauch
fürInterviewpartner_innen,diewenigoderkeineErfahrungmitMedienhaben.
WirsprechenmöglicheRisikenanundnehmeninKauf,dassein_eInterview-
partner_inihrEinverständnisaufGrunddessenzurückziehtundunserePublika-
tiondadurchanQualitätverliertoderüberhauptnichtzuStandekommt.Eben-
fallsstehtesdenInterviewpartner_innenfreizuentscheiden,obsienamentlich
zitiertwerdenoderanonymbleibenmöchten.

•WirstellennichtdenNutzenindenVordergrund,derdiePublikationfüruns
selbst,fürunserMedium,fürdie«Sache»oderfürdieGesellschafthat.Priorität
hatwederunserEhrgeizoderunserEinsatzwillenochdassogenannteöffent-
liche Interesse, sondernderNutzenderPublikation fürunsere Interviewpart-
ner_innen,wobeiwirunterNutzennichtnurdieVermeindungvonSchadenver-
stehen.WirwerfenimGesprächmitunserenInterviewpartner_innenexplizitdie
Frageauf,inwiefernesinihremInteresseist,dassüberdiesesThemaberichtet
wirdundwelchesdieangemesseneFormdafürist,dennwirgreifendabeiauf
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ihrWissen zurück.Wirbetreibenganzbewusst keinenWissensextraktivismus
undsprechenunsexplizitgegendieRecherchemethodenvielerForscher_innen
undJournalist_innenaus,diezumBeispielanindigeneGemeindengelangen,
umInformationenundDatenzubeschaffen,diesiedannineinerPublikation
verpacken,anderalleinsiesichbereichern:ObwohldasWissen,dieKenntnisse
unddieErfahrungen,die insolchenPublikationenaufgearbeitetwerden,von
denInterviewpartner_innenstammen,werdendiesenormalerweisealsgeistig-
esEigentumderForscher_inoderJournalist_inbetrachtet,unterderenNamen
die Publikation veröffentlicht wird. Dies bringt ihnen nicht nur Ansehen und
Geld ein, sondern oft auch Preise, Auszeichnungen oder akademische Titel.
DieserMechanismusgleichdemjenigen,beidemeinPharmakonzerndasWis-
senindigenerGemeindenüberHeilpflanzenextrahiertundaufGrundlagedes-
senMedikamenteentwickelt,dieerpatentierenlässtunddamiteinVermögen
verdient.DasKollektivPachaverpflichtetsich,dieEinnahmenausseinenPub-
likationenmitdenjenigenzuteilen,dieihrWissendafürzurVerfügunggestellt
haben. 

6. autoriSierung 
ImgleichenSinnverpflichtetsichdasKollektivPacha,gemeinsammitseinen
Interviewpartner_innen zu entscheiden, wie sie dargestellt werden. Dies be-
triffteinerseitsdieWahlderBezeichnungihresAmtes,TitelsoderStatus,aber
auchdieArtundWeisederbildlichenDarstellungaufFotosoder inFilmen.
Dabeigehtesnichtnurdarumzu klären,obdiePersonerkennbar sein soll,
obwirihrGesichtundoderihrenKörperzeigendürfen,obsienurvonhinten
oderalsSilhouetteabgebildetwerdenwollen,obihreStimmehörbarseindarf,
sondernauchdarum,inwelchemKontextwirsiezeigen,vorwelchemHinter-
grund,inwelcherUmgebung.Wirweisenexplizitdaraufhin,welchenEffektge-
wisseKameraeinstellungenhabenundwelchenEindrucksievermittelnkönnen.
Damitwollenwirvermeiden,dassbeiderLeser-oderZuschauerschaftimplizit
undsuggestiveinEindruckderInterviewpartner_innenvermitteltwird,dernicht
ihrer Selbstwahrnehmung entspricht. 
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7. WiSSenSmanagement

DasKollektivPachapubliziertseineBeiträgebewusstausserhalbdesklassischen
Verlagssystems.FürBücherwirddieMethode«PrintonDemand»genutzt,was
unsermöglicht,dieVerkaufspreisezusenken.EswirdkeineAuflageaufVorrat
gedruckt,sondernnuraufBestellunggeliefert.Damitverhindernwireinerseits
dieunnötigeVerschwendungnatürlicherRessourcendurchdenVordruckvon
Büchern,dievielleichtnieverkauftwerden,brechenaberauchganzbewusst
mitdemDenkmuster,dasssichderWertvonPublikationenanVerkaufspreis,
AuflageundBekanntheitsgraddesVerlagsbemisst.DenndieseAuffassungist
eine der Hauptstützen des weltweiten Systems vonWissensmanagement, in
welchemeine selbsternannte intellektuelleElitedarüberentscheidet,welche
ArtvonGedankengutderÖffentlichkeitzugänglichgemachtwerdensollund
zuwelchemPreis.DiesgiltnichtnurfürdenBuchhandel,sonderninsbesondere
auchfürdenLiteraturkanondermeistenuniversitärenFakultäten,derweltweit
ausgesprochenselektivundeurozentrischist,waswiederumzurFolgehat,dass
beispielsweise indigeneWeisheiten,WeltsichtenundSpiritualitätennichtnur
abgewertet,sondernauchunsichtbargemachtwerden.

DawirmitunsererArbeitkeinefinanziellenZweckeverfolgen,stellenwirun-
sereArtikelundFilmeaufunsererWebsitezurVerfügung.Siedürfenkostenlos
veröffentlichtwerden,wobeidasKollektivPachaundderNamederjeweiligen
Autor_in erwähnt werdenmuss.Wer unsere Arbeit dennoch finanziell unter-
stützenmöchte,kanndiesmiteinemfreiwilligenBeitragtun(Kontodetailsauf
Anfrage).DarüberhinausfreuenwirunsüberRückmeldungenundAnregungen
zuunserenPublikationen,vorallemüberkonstruktiveKritik.

8. kollektiv 
Wiranerkennenvollumfänglich,dassnichts,waswirtun,alleinunserVerdienst
ist–schongarnichtunserejournalistischenArbeiten.InunserenPublikationen
versuchenwir,dasWissen,diePersönlichkeitunddasWirkenunsererInterview-
partner_innensoumfassendwiemöglichanzuerkennen,zurespektierenundzu
schützen.Dochsiesindlängstnichtdieeinzigen,dieeinegrundlegendeRolle
dafürspielen,dassunsereArbeitüberhauptmöglichist.EsgibteineganzeRei-
hevonMenschen,dieunsinspirieren,motivieren,aufIdeenbringen,zumNach-
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denkenanregen,FeedbackundEinwändeanbringenundunsmitneuenThe-
menoderneuenSichtweiseninBerührungbringen–bewusstoderunbewusst.

DochweitüberdiesekonkreteEbenehinausempfindenwirunsnichtalsgenuine
Autor_innen unserer Publikationen, sondern schätzen uns glücklich, uns immer
wiederalsEmpfänger_innenvonInspirationundEingebungzuerleben,alsderen
UrsprungwireinekosmischeErkenntnisquellebetrachten,diesowohlmitquan-
tenphysischenErkenntnissenalsauchmitdemübereinstimmenmag,wasinden
meistenReligionenGottgenanntwird.Dochauchganzkonkretsindkosmische
Kräfte,ProzesseundOrganismendieGrundlagefüralles,waswirtun.Ohnesie
wärenwirnichtgezeugtwordenundhättenkeineNahrung,umunsamLebenzu
erhalten.Diesklingtsimpel,istaberimGrundeunfassbarundwunderbarzugleich.
Wennman sich einmal bewusstmacht, wie viele Lebewesen aller Formen und
Grössen,inklusiveMikrobenundBakterien,mitverantwortlichdafürsind,dasszum
BeispielWasserundLuftinderFormexistieren,wiederMenschsiezumLeben
braucht;welchehochkomplexenProzesseinderErdeablaufen,damitBäumeund
Pflanzenwachsen,ohnediewirkeinenTagexistierenkönnten;wievieleMenschen
täglichdafürarbeiten,dasswiretwaszuEssenaufdemTischhaben–nichtnur
die,dieNahrungsmittelanbauen,sondernauchdie,diesieweiterverarbeiten,ver-
packen,transportierenundverkaufen;aberauch,wievielEinflussdieExistenzund
dasWesenallunsererVorfahr_innenzurückbisindieZeitdererstenMenschen
aufdashat,waswirheutesind,tununddenken–wennmansichalldesseneinmal
bewusstwird,kannmangarnichtanders,alssichinalleRichtungenbiszumBoden
zuverneigenvorDankbarkeit.Dennalles,absolutalles,wasseitdemUrknallpassi-
ertist,hatdazugeführt,dasswirheutegenaudastun,waswirtun,dieTraumata
allunsererAhn_innenmiteingeschlossen.IndiesemSinnisteseineAnmassung,
exklusiveAutorenschaftoderUrheberrechtaufirgendetwaszuerheben.

WirnennenunsKollektivPacha,weilwiranerkennen,dassalles,wasjeexistiert
hatoderexistierenwird,grundlegendeBedeutungfürdieErarbeitungunserer
Publikationenhat.IndiesemSinnistesnieeineEinzelperson,dieeinenjourna-
listischenBeitragodersonstirgendetwasproduziert,sondernimmerdasErgeb-
niseinesKollektivs–desKollektivsder«Pacha»,dieindenindigenenSprachen
QuechuaundAymaraKosmos,ZeitundRaumumfasst.Dennochdeklarierenwir
beiunserenBeiträgenimmersowohldasKollektivPachaalsauchdiejeweiligen
Autor_innenalsUrheber_innen–letzteresvorallem,umoffenzulegen,werdieVe-
rantwortungfürdiePublikationenträgtundauchimjuristischenSinndafürhaftet.
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