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Insef.ate auf Anfrage
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ch konnte währencl der
ernissage eln fntetwiew
t Plerre Brauchli-i

chöpfer des |ttunn von
beltt maehen"

Z:Warum hast Srir dleses

z-v Bqbe.l/ iZr t ts r- ' - rI t t \VV -Ein \urnn
;lm leizten Froitag war ln
d.er P:rod,uga ( PRODUzenten-
GAlerie ) die Yeru:.ssage
zu einer Austellung statrc
fch malne danult ilto Aus-
stellung säimtlicher Ent-
würfe für ein Elakat ftir
die Atomschutzinitiative
und. Kunstwerke irber das
A"Kto.Auf Anregung der Hrö-i
duga hatten fO ldinst3.erf i
darunter benihmte wie
Petor lfi.irzelerrHans SiSg
und, Hugo Schumaaher eine i
Id.ee. i
Da wurd.e zum Beisplel eln/
Einstoln-Zitat gebracht, I
Klncler m1t nur elnem Auge
( Erbs chäd.e n ;venrrsaoht
d urch Radi oalcüivltät ) ge-
zelgt"la wurcle ein AKIIt'ln
elnon lGlbel venrvandelt,
da rniurde aus d.en AI{!Y:Gös*
gen eln Shpppj.ng-Oenter :
( d.a d.as AKIY niaht in 3e-
trleb genonmen wurdelmj.t j
Wohnung uncl elnem Restäu-i
rant rrzun Kthlen Iumtr! j
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k."*'.;i" f:rrb*I" €1n€rr.€ 1 zunse

cla wuEile dle Mögliohlcelt
gozeigt: rtWenn dio Ae6rp-
ter vor 40OO Jahren nebe
thrsn Pyramid,en auoh A-'
toronüll gelagert hätion,
wäre bj.s jetzt noch mehj:
ars j/+ abr,
/\n cles Vernissage konnte
der Besuoher auoh ein
AKlil-?hoator genj.esson :rrlas EL iler. M" Columbusrt

&e@ms€hMffi*-ySAi
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cl eemacht?

chutzinitlative bln"
Z:Wie bist !u auf die, - - - -

J-Oee seKommen?
ein PLaJcat

esehenrda hat einer ein
Ld von Böck1ln gebrauch
gen clle lfeutronenbombee

Ich habe es sehr schlec
gefuntien, fch habe nächts

tscheld. nicht elnverstafi

8Ur -_-;-_t1S lloe]f i

. Bett nachged.achtrwte
n es ftir die Atonschutz

ausprobierbrund es stlmm
in d.er Iorm übrerein"

nearrunai ?rohnt6n dasselbst"Undl sle
sprachen unt€reinander :woh].auf , lasst
uns Zlege} strelchen und brennönlun<i
lahmen Zlegel zu S,tsln unrirla-dharz zu
Kalk und sprachen :Wohlauf ' Iassr- uns

Ural d€! äerz sprach..flebc"a's 1st elne
Ie1 VoIk und einerl€L Soräche unt€r a
lcnrund haben tlas aagefangen zu tunos
werdon n1cht bblassen 1rotr a11en,wae s Z:Wie wurden dle plakate
Elch vorgeno!0n6n haben zu tun.ivohlaufl j
Lasst u3s bernlederfalEon und lhrE rifF:t
Spracha dasselbsi volsrj.rran.dass kelie
de! and€ran Sprache yerstehäJÄl.so zer-
stleut€ ett'sle der äerfrd.ags sle nuss-
t.n aufhölan dls Stadt zu bauen.Xäh€r
h€1sst thr Naee 3aöe1,dass der Eert
äassalbst re]:l,'lrrt hatt€ all-eD lände:n

urxd. Spr:ach6.!a sls nun zo6en gea {orgr
8Enrfand.en sLe ebenes Land ixo Iande Si

t iative besser machen $
nte.na ist nlr der Turfi

s$.l Babel ( BlId von Pie

e1n6 Stadt und ain6n trJmrd€ssön Spltz
bls lD den liJ.rnrcel rslcbo,lauen,dass w-1

Breughel-)ln ilen Slnn ge-
kommenoDann konnte tch

uas elner ilamen machenrr-ä i"rr"'J""
nicht mehr schlafen"Äm.
näohsten Tag habe ich osharnleder,d.ass er s:ille d1e Stadt und I

den Tu:ro,dle d.le li6nsch6nlrj.nd6r baut€nj

zrlT
ser
rnl.r
d.1e

habe kolne nezrenufr
Antl-AKtI{ Bewegungi ause
der tatsache,dass es ß
um melne Haut uncL um
meiner Klnder geht"
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Es wurcte mr t vj.el phanta_,
sfe^ u$ mj.t guten SprücneU
aufgeftihrbo
Von d,en rtber tlo ld.een wüT_i
lgn_ t aussewäihtt"gret ;i;
Plakate 1m 1{e}tfo:mat
(Hans Gantertrnugo Soilu_
r:Echer, Rrredl ilaunann )nit
eLner Auflage von zw-ischen
85o und lroö.umit d;;-'--"
Kauf elnes plakats(16"_y
untsrstiitzta man gleicfr:
zeltig.eln Ä.rrshan$ des_
seibon(im Kanton ätiriot :von anderen Organisatio_
nen ward.en cLaneben auch
Pla&ate ln AaraursoJ.othu:m
I9!r" ausgehäingü).
vler d,er siehen wurd,en
a1s kleine flakate(von
Peter Hürzoler, petor Xli_
1ig, Ur9 Bännln6er, pler:ne
Brauchlt ) gednroffi jlf" .a,ü:_
ragä J-iegt hi er bei un-

l,!Jc.npr_rs--5^ 'no*qJlR -.; 
:g \^ qet 5ch-r{r.\ EeI Und. SCIilVaO

a}rti\|effglbt es koblerceoler franspor* der Ter-F-tir+t ffi#!d"-,:n*",:läi t ffi I' 3: ä-*;

gebrannten Brennstäbe ( stark
rad,i-oalcüivl )ln cl.er Schweiz
vorübergegend gelag6rt

werdenoXie Iagenrng cles
i.ven Abfalls isi

: te1 und schwach-
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rad.ioaHiven .A,bfätl,en weil.er durcit verbrennen,,nochmtt Hilfe iler cheriuie unsohäd.Iioh gemacht r""ä"n" 
-

ner sohweLzer Atornmülr wlril heute äun setL lns träex
versenlcüonle Folgen(d.ie S.ohutahtil1e wlrcl sioh naah
gewtsser zeLt unweigerrich aufräsen)sind unabsoh-
barotrtär hoch'alrbive Abfärle welss man soqr-ieso noch
kei-r lösung.Auch unrrden ln Letzter zelt i-n cr.er

brauchten Elemente^ 
-i_st 

geflihrdet : unfaLr,s abotagee

ßn{gmhFöffi*ftb[tH,'q g rno Gese tnstaizzu n1 oht-

Schwel-z Bohrnngen gemacht.f1ir
hoehalrbiven Abfall'.das Aas Aus-
lanil unseren IniLl iictrt mehr"lr

annimmt"
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'aoio o -3ale-ry LhL oir: Q
bol*r\ werdqn-\rl- Eb€rrr\ w3/qgn.\,(P
r:(.c.^dqcl {.sse
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gefähr PICOlbei Plerie
Brauchli ca; zoOO(bei dle-
son müssen nächstens 15OO
naohgedruclrü rrsrilenrda d,le
Nachfrage so gross lsüo
Ioh flnd.e unter ilj.esen 11b-
ri-gens dj.e lGelnen weltaus
bossrer"
Ei.ner der Vorschläge kam
bel clera nationalon Konnm:it
anoDiesss wiri l ietzt in
hoher Auflage geilruolrüo
!1e Austellung ilber d.le
F'ffl iäte-ääüäiE-il668-6r5'
ffrnT-%Fä@'
@nrtrscE-vlerteJ-str"J,
AO12 Ztrricho

Der HörsPiel t iP-------- - - ;
GottJrold EPhraim lessing:

Philotas
ffi-ffitotas" schrieb ressirtg
'L75g, nritten jm Siebenj;ihrigen

Krieg "Lessings Unwillen gegen

ai" ih"roische Schwactrlreit" des

[reuss ischeriTäTrTotisnus kcn
nen jm Stüd< sPi.iröar zrm Aus-
druck.Der junge PrLnz Philotas
srpf lndet die Cefangenschaft
Oeim teinalichen König Aridäus
als Schrnach,ün seine verletzte
Brre zu rettenrdenl<t er sich
eilen nöglichst helderrhaften
f,od aus.Noch halb ein Kind'
spielt er sei::e abges&aute 

-tleldenroll<! zun absurden Ende:
br stürzt sich heroisch ins
Schwert r:nd stirbt.
Angesichts dieses unsinnigen
f,odes legt König Aridäus seine
Krone nieder.Staatsraison und

Vernunft rHeldentrm tl:d }4enschen-
liebe sd:einen i.hrn nicl:t nehr
verei-nbar. "ünsonst haben wir..
StrCIne Bluts vergossen'um-
sonst Länder erobert,. . "Glaubt
j]:r Menschen ,dass IIEn es nicht
satt wird?"
Mit Santiago Ziemer(Philotas),
Walter Ri-cherrGi.inter Gube.
Regie:Klaus W. Leonl:ard
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