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SET ME FREE! Im Jahr 2022 im 20. Jahrgang

Helft mit: Macht uns frei! www.ensuite.ch/set-me-free

Seit 2003 sind wir ein unabhängiges Kultur-Medienhaus. Für uns heisst Unabhängigkeit, frei von äusseren Einfl üssen schrei-
ben zu können – frei von politischen Einfl üssen, Ämtern, VeranstalterInnen, Institutionen oder anderen Interessegruppen. 
Seit 20 Jahren ziehen wir das durch – und diese Unabhängigkeit wird immer schwieriger und kostet und viel Kraft und Geld. 
Die Pandemie hat uns dazu fast das Genick gebrochen. 

Im ensuite – Zeitschrift zu Kultur & Kunst schreiben wir über Themen, die andere Medien zum Teil nie erwähnen. Das macht 
diese Zeitschrift einzigartig, spannend und relevant. Wir haben Themen in der Kulturpolitik aufgedeckt und besprochen, die 
vergessen gegangen sind. Damit haben wir einiges in der Politik in Bewegung gebracht. Doch: Unabhängig macht man sich 
Feinde – gerade in der Ämtern oder in der Politik. Diese Kräfte wollen Kontrolle - das macht alles kompliziert.  

Corona hat uns jetzt noch zusätzlich verschulden lassen. Schulden machen abhängig, angreifbar und verletzlich. Das ist ein 
Problem. Doch wir gehen davon aus, dass unsere Arbeit der Gesellschaft dient. Allerdings wird Kritik heute mehr gemieden 
als fi nanziert. Darum brauchen wir kluge Geister, die uns helfen. Nicht alle - aber viele. Denn miteinander und gemeinsam 
schaffen wir das. Wenn wir 2000 Menschen fi nden, die 100 Franken bezahlen, sind wir frei. 

Nur wenige Medien in der Schweiz können auf eine so grosse, kontinuierliche und kulturaffi ne Leserschaft blicken, wie das 
ensuite. Wir sind eine Vereinigung professioneller RedaktorInnen (WE ARE), deren Herz für kompetente Kulturrefl exion 
schlägt. Wir arbeiten meist ehrenamtlich, erwirtschaften keinen Gewinn, können uns mit den Anzeigen und Abos aber fi nan-
zieren. Jeder Beitrag bewirkt «mehr, als Sie denken!» und integriert. Denn «die Kultur» sind immer nur wir alle zusammen, 
gemeinsam. Kultur IST.
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