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wir hangeln uns ja üblicherweise Quartal für Quartal von Redaktions-Treffen zu Redaktions-Treffen, auf denen nie mehr Zeit
zu sein scheint, als die Produktion genau des nächsten Heftes
zu planen. Für die mittel- und langfristige Entwicklung unserer
Zeitschriften ist das natürlich Gift. Deshalb wurde das SommerTreffen zum Meta-Treffen erklärt und auf vier Tage verlängert. Um
endlich mal Zeit für die Klärung der ganzen grundlegenden Fragen zu haben.
Passend zur geplanten Selbstreflexion wurde das Treffen auf
einem Windspiel-gesäumten Gehöft in der Nähe von Bad Segeberg abgehalten. Die ländliche Idylle teilten wir uns mit zwei Katzen, drei Hennen, einem Hahn, einer Armada böswilliger Insekten und – zwischenzeitlich – vier verkaterten Jungpunker_innen.
Nächtliche Ablenkung bot das Firmament, welches unbefleckt vom
urbanen Lichtsmog die schier unendlichen Horizonte SchleswigHolsteins ausleuchtete. Und youtube, dessen Archiv trashiger
1990er-Videoclipkunst die Redaktion zu vorgerückter Stunde zu
manch gewagter Kulturkritik inspirierte.
Trotz dieser durch und durch entspannten Landpartie ging es
ab Samstagnachmittag, als die Meta-Themen diskutiert wurden,
noch einmal so richtig hitzig zu. So hitzig, dass zum ersten Mal
seit langer Zeit eine Rede-Liste geführt werden musste. Im Ergebnis, so viel sei vorweggenommen, wird sich an Eurer Forum Recht
nicht viel ändern. Die „konservative“ Fraktion hat sich in fast allen
Punkten behauptet – noch. Aber es war gut mal darüber geredet
zu haben...
Anschließend, bei Gin und Tonic am Lagerfeuer, verabschiedeten wir uns von Cathrin Zengerling, die leider zum letzten Mal
auf ein Red-Treffen gefahren ist. Neu in die Redaktion aufgenommen wurden Max und Cara aus Frankfurt/Main, die auch gleich
eine neue Designerin für die vakante Cover-Gestaltung organisierten: Saskia Drebes, wir wünschen Dir viel Spaß.
Wer gerne zum nächsten Treffen kommen möchte, kann sich
unter redaktion@forum-recht-online.de anmelden.
Eine angenehme Lektüre wünschen,
:jgZGZYh

; D G J B  G : 8 = I   %) $&&

&&(

9DGDI=::=6HH@6BE

9VhGZX]iVj[CV]gjc\^bJCHdo^VaeV`i

<^WiZh`daaZ`i^kZGZX]iZ4

&&,

C6HH>BB69?>9>6C

9Zg\gjeeZcheZo^ÒhX]ZHX]jio^bKa`Zg"
gZX]iVb7Z^he^ZaYZhzWZgZ^c`dbbZch&+.

8dciV^cZgcÄ6aaZhBaa!dYZglVh4

&'%

9>G@O>:A>CH@>$
6CC:"@ 6I=G>C@GJ<

9^ZLZ\lZg[\ZhZaahX]V[i!^]gZAZWZchb^iiZa"
kZghX]lZcYjc\jcY^]gBaa

9Vh×IZ[[bZ]aÆ"Bdcdeda

&''

A>H6B>C@B6G

:^cEViZciVj[BZ]ajcYhZ^cZZmZbeaVg^hX]Z
7ZYZjijc\

