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bunt als Garbe-Zi- i Kunterbunt-tonband:
. tig-beilagerr:nd im j journal behr,auptet

februar 1979 ratcnr i ej-nigesrrdas einfaclt
schutzjnitiative,
eine auseinander-
setzung),fängb Da-
niel. Schloeth mi_t
mir einen neuen
strej.t anroder er
will es jedenfalls.
Nidrt nur wegen der
n.tbrik.tti-n Kirze"
in der Garte Zitig
greift er mich an,
auch wegen dem
ibpfsclruss ha! er
etwas.Dass er nri-clr
angrel_Itrfinlss Ja

t{EtttE
Söulhqrc ltgr''

kÄrcht!

nicl:rt stirrnnt. " Zr-rn
beispiel : ".'' . . nachge

/ nacht und schlicl:t
als alternative be-

1 zeicku:et.fch sage
inrner nochres sei
ei-ne al-ternative:
Patty, Sinone, Dät\^{f-
ler,Andirlori r:nd

Tortr*rn! glr ? rrrlgn

"Ha-l-]o liebe zuhörerrhier ist das S.tcöandjornal von Kur_
terbwrt.Liebe zuhörerriJrr lrabt slcl.rer schoi von dem plunr-
pen trick von verschiedenen schtilernrdarunter l\4atüllas
Bürcherrgehört.sie haben nrimrich unsere gute idee vqn ton-bardjournal nacfrgenncht. urrd sclrlicht als alternative be_
zeicfrnet.Das ist natijrliclt ein setrr durchsichtiges deck_
rnäntelctrenrund rnan sieht sofortrwas die vorhajren.Sie ha_

n zviar gesagt,es sei nur für dcn eigengebrauch,aber nrant sctron getrö6g,6sss sie es bereits äusieliefren haben.
r einrnal hat d-ie konkurrenz generkt,dass mrr Kunter_
die besten ideen hat.I^Jar haben es zwar scfrm lange

wartetrdass das Kunterbr-urt-tonbancljournal nachgernacht
rdrcloch wir warten jbtzt die lage äb,und schatren,ol sie

sogenanntes ton!:ard-nagazll (Stj:rmt nlchtlAr-nierkung i
.)weiternnchen r+erden oder es sogar ausleiien uerden.
ebenenfalls werden wir die nötlgen nnssmfun:n ergrei_
,{so llebe hörerrnur das Kunt€rbrmt_tonbandjcrnal istt (rbnlq4yglqgg y,ea nurrctarr.Annr=rkr"ns der ä. I : "



Pqrktyear3 ttt4rh

3OO krnäef, - 300 quleos
Parkhäuser si-::d le und ein grosser halle rnlt allem '.r

ej:re rentable sa- | schulhausplatz rnit dnm und dran verj 
._

che.Unter öffentli-l hiuren auf dem ,-;'1. sProchen.Ein park-
clrem bodenrbezie- | nlatz r:nd durcir an- tnus muss sicJ: also
hungsrueise schul- | derergrosse und a1- lolu:en-Das arvej-te
hausplätzen,lohnt I te (aber gesunde)bärt projelct verschwand
es sicLr besonders, I ne von der gross*i: J wie das erste.-

q!\"1-cie!r{a1 #ip i

iclr sind miE airn das nrusikprogramn 3e jconfurrerrz zrnrl
musikprogrranm des und die tiU"rt"g*g* Kunterbunt-
Kunterbr:nt-tonband- gualit it.D"; ;;ü'- seinraber es stelrt
journal nicht zu- haben wir erreichrt {a. 

jmeiligen re-
frieden qevesenrund und das aoeite ist daktor freirnachher

:äj;l';;lHlf=, ää ;ä1.;;;"=;ä ffii,i:"ffi'::,H:
alternatirprogranrn Weiter:Kr:nterbr:::t- anderen l{opfscliuss-:r'
herauszugebenrund tobnadjournal be- redaktoren gehört

^$ar 
nrit viel rnehr üü;;;;1.ä*, haben-Diese freiheit

nnrs:iJ<.Daniel hatte es 
-sei 

nr:r für-den' hat sich bis jetzt

rnit seinern tonband- eigengffiuclr"Das erst Dätvryzler gencrr
journal zwar eine sürmnt nicht qa11z. IIen.
grute ideerer hat sieWir sagtenres sei Wir.werden natürlich
aber niclrt so gut vorallsn für den weiterrnachenrauctt

)ausgeführU.Zu bean- eigengebraucLr:Der wenn das Kunterbunt
rLstanden varen e.QL xopfsöfruss solt kei' Ft. T"::pf,""

denn erstens nn:ss stadt zürich abge- Jet't neinen es die
nran den boden nur schirmt.Also ein ;ä"tzbauer aberpactrten urd nicht 1 l$ealerl'. platz^fiir ffi;Iä ernsr.Nur
kauren u'd ar,reitens i ':: trS:T -!?9n 

"""i-,-äöo 
parkplärze,

muss rrEn kei-:re häu-l*1-""q_:i".-".?t- aber es sei wirklichser abbrecJren,nan i*-t-19:99_t_11":?:. : ffiisli= ,,sei,, nöris,
kann das loch di- iUr Verscfl!\,tandrwie , ,-_-^- ,_
rercr aurreissen. i"'_gJ*d;.T'a_= 3ffi ffi"il:Jf*" 

-
Klar,dass geschäfts"l 1973 wur.de ein auei. Jilä ä="ga,dj-e äi*
tüchtige leute dar-l tes projekt ausgear 

-:I-:-an ver&ienen o,or-' i*...*rl"' .,ä'ffi :ir[:":H",ffi-*,-
Ien.Zr.m beispiel iPnwralze.'ausser- ä;:;, die ärzre
I1gen. Zwei schul i dT wurde 

Fi :"- ;ä;ä" da nicht
tr:i@ -:!1L*"q 

einl I\rn- 
;;il;".sranden zu

. - -- ---- ---- lroht" (bü)



sej_n.Eine unfrage gärten nicht verbo- tiger (spieI_) phaLz
ergab nänlich eine ten ist"und falIs istrist es doclr
erkläirung von über sich wirklich 100 :ine sehr naive be:..
hundert. ärztenrwel- fjndenrwerden diese :ar:ptung"Dauert
ckre diese betraup. r.t i plätzerdie im guär- tocn aer bau nacLr
tung wj-derlegten. tier freiwerdenrr ii irijchaub(sielre rrrten)
oder die pflegerS:r- nicht einfach von .ni_ndestens lg npna-
nenschule.sie brau- pendlern ausgenützt? be.tr{c11en dj-e bauer
cJ:e parl<p1ätze.Da- so wird auchr der also das parkhaus
bei hat sie genug rzerkelrr im @g1er jn ,rpt , 

"is 
ü--fu-

eigenes land für ilr nictrt kleiner.Jeder ren bauenrinner jn
re pa.rkplätze.Dann suctrt sictr zuerst den sonnerferien?
die geschäfte rund- im quartier einen Es ist-klar;dass
r:rn den Rcnerhof"rd: grratis-parkpLaLz, das parkhar:s wrih-
glaube niclrtrdass berrcr ei irrs teure rend der schul_zeit
sich je ej:: frender trnrkhaus geht.Und gebautiwerden müss_
überlegen würdervia i\4regen denr tarif.Es te.Das heisst:v,Iegen
parkhaus im Rixner isi rzorgesetren:l. des 1ärns(5000 1asb
hof einzr:kaufen., ' und 2.sirrndei-.ä,50i $,agen herauffahren,
Denn "soor:attraktirf ab der 3.st'nde rnanöverierenrherun_
ist der Tihrerhof
bezier'rnssveise ;"r ii";ff:ä3T3.ff ::'ffiärHl-ä:*
ne geschäifte auch nichU,zu lange im baus)müssten sehr-
nicJ:t.und die quar trnrkhaus.Das hat wahrscheinu.ctr alle
tierbeuiohner gelren aber die gegenwir- schulklassen eva-
sictrer nidrt mit r--. 

lkr:ngrdass unso neru krdrt werden(r,rchinr^
dern auto poste'rurd 

lautos im quartier die sctrurhä.rser sindvrenn sctron,dann in lnen-unfafrr"en... :aus r.i"f.r.=, ;;;"J*die grossen einkauf- init den quartier- äil ä" a1. erfah_zentren. und. den n19lr
Es ist rrcrgesetren, sen' 

lsuras- 
ffinrffiffi"::"

100 parkplätze an Zr-un bau:Die jnitian tr*rLlta*es.Und wenn
dauermieterrS0 an ten u:d auclr die an die sctriiler tat-
angestellte urxl 150 deren befti::raiorter sächlich blejben
artkurzzeitrn:ieter zubetratpten jnner könnten/müsstenrdie
vergeben.Am besten nochrwie kürzticlr .t hä1fte des schul-
tönt nati.irlich die in der NZZrsie r,us1- hausplatzes ist
erste absicht.Aber 1en i:: den scrnresfg- ei:te bawtelle.Die
wer rnietet sclron rien bauen"Abgieselt r bäure.Es..,heisstrdie
einen parkplatzrvrennhen dayonrdas- der bäune tun den platz
das opferrr von \rcr- rilgenplatz auclr 1n henm werden nicht.
gärEen und ganzen den ferien ein wic.b zu scLraden kcrurwr,

Fcthrhn1.".k 5



CANEDONIEN, meinrnoch unbekanntes Land.
canedonien l iegt  ca.  auf 11oo m/ü.M. Es 1st  120 n2
SIoss und tei lweise dicht  bewaldet.
Canedonlen hat kelne feste Bewohner.
während sechs Tagen habe 1ch auf diesem land eineHolzhütte erbaut urd hoffe,  dass s le dÄra winter
stand häl t .  Der winter 1st  ln dlesem iäna sehr hartund streng.
sei t  e ln iger zeLt entwiekel t  s lch canedonien zu
einen fortschr i t t l lchem land,.  , .
Drei  Firnen sind schon entstanden.
CAP = Canedonische Alr  produkt lon.
CB = Canedonlsche Bahnen.
CKKO = Canedonische Koch-L.unst-0rganlsat ion.
!9r  Hauptsl tz bef indet s ich in ZUi ictr ; -an Aer
L, immattalstr .  151, 8049 Zür leh.
So sieht Caned,onien aus:

7 rffir7,



weit gefehlt,siehe
baursterJcen auf
dem Rärnibühl.Und
von den 12 bät-rren
auf dem platzrrzon
denen sprictrt nie-

,mand.. . .
I

;Auch nach dern bau
werden es die schü-
Ier,+ arrwohner . -', r '

rnidlt so schön ha-
'benrein licht-
schacht rnit einsn
durclnresser von 9m
steht dann auf dem
schulhar:splatzrein
liftaufbau,und an
der llgenstrasse
di-e ein- r:nd aus-
fahrt dieses "quar-
itierpa.rkhauses " . Ja,
"quartlerparkhar:s
sol1 es heissen.
Quartier = übersictr
tIich,heinelig r:nd.
park = natr:r. "CiW-
garage" wäre ei-n
besseres., .v/oft.

Die initianten di-e-,:
ses wahnsirurprojek-
tes:Dr.Eduard '-,:' r
Scfiaub (Rcnerhofapo-
thel<e) rH. Di-ener
j un. (baur:nterneh-_l'
ne'r) rJ=Schi]rli i,..r, ,
(elektr.unterneh-
mungen) rA"Hugentob-
ler (SBG) ,frau.,E.
Hilty (pflegerinnen-
schule);trau M.rrcn

!]gnle (FDP-geneinde

rätin) und 'J.Bernattr Diese i:ritianten,
(o<-s_pd!119g41eg5, welche aus profit-

-l'Bernath-skand.al") . i'nteressen ein 
-q-:_t Je.te b

An däs Aktlonskcrnnitee zur Abkf:irung

"An rlas Aktlonskormitee zur Abküinmg der Bedtjrfnlsse
eires Parkhäuses am Rörerhof

Setr geehrte Danerselrr geetrrte Herren,

fhre autofeirllliche Urnfrage erpört nich: Wannn sollen
*i.e euffi s"ilulir:iuue, rlgen A urd B
eignen sich doch vorzügtich für den l_bau in oberirdlsdre
Parkl*iuser.Bitte reservieren Sie nir einen par@latz irn jea
zigen I€hrerzjrnrerj Für dj-e Scilttter könnte ein unterird.i_
cher Ersatz erstetlt werdenrwas auch vcrn Stildpurkt des Zts
ilsehutzes aus zu begrilssen wäre.Auf dern Sctrullrausplatz

ein Quartierzqntrr-rn errichtet werden rnit einer Drive-
n-Crossapottrekerin welctrer auch die Schwächlingerdie über

und Alryase jannernrmlt Valiun versorgt werden.Ein Blu-
nerrladen könnte Plastil<bäure verkaufen,un dle Bedürfnlsse
jener FanatiJcer zu befriedigen,die slch jetzt über daq Fäl-
Ien von 12 Bäiuren auf dem Schulhausplatz ereifernrobrschon
sie davon eigentllch-rnctr gar nichG wlssen können,well Sie

Folge 'Lhres;Froiekts - wie lctr anerkenren mtss - ge-
t getnrnt lrabeurirxlen sie in jhrem @leitsctrreiben

dass die Bälxe rinqsum den platz nicht zu Schaden

Ausserdem sollte auf dem Schulhausplatz eire Fabrjftanla_
zur Gewirrrurg rrcn alkolrolisctlen Ersatztrel-ls6ffen äG--

Iolz (inr Volksnnrd dann vielleicht "flgenhr-asser,' genannt)
lrrichtet werden,damit der parkhausbetrieb auetr bel elner

iteren Verteuenrq urd Verkrnppung des Benzils aufrecht
ten werden kann.Der Schultr,ausplatz wäre dafür nicht

nul- 
!€gen seines prächtigen Baunbestaryls ein günstiger

Stardortrsordern auch wegen seirer Näre zur Dolderbahn,die,
Dolderr"ald optjnal erschliesst.Allerdinqs müsste zrF

st das Bedilrfnis jm O:artier abgekfärt werdenran besten
t eirer l$lgggrdi. et\rra so formuliert roerden könnte:

rI) Sjrxl Sie daran lnteressl-ert,dass d_le Dolder-
ja reirr
ja reln
ja neln

ja neln

baln erhalten bfelbt
2) Stört Sie der hcFre Benzinpreis
3)rjBetrachten Sie holz als vlelseltigen Roürstoff?

zl4) Interessieren Sie sich für den Ersatztrej-b.
stof f "Ilgenv,nsser',?
Vüenn ja: für wieviele ldter pro lrilr.he? ........

5) Befüaa,,orten Sie rireitere abklärungen ftir elre
Paibrik zur Erzeugung von "Ilgerlrasser" auf dsn
Scl-rulhausplatz? ja reil

Ueber den Nanen des neuen euartierzentrurrs bjn ich nir
roch niclrt im-xläFen.Sctnubtoi/n? Sctri-bliville? Von-plantag€
Oder Bark-Direrstlubzenter?

Mit frewdllchern Auspuff ,

Aktionskctrmtee zur Audän ;H HJ?:lHy*s euarrlers
nach eirnr Abklämng der Bedtirfirisse eirrer Unrfraqe mlt
f'arg- urd Suggestivfragen

Kopie : an dle rarehleidigen parktrausgegnet'. 3



Jetz wissen wir,endl5-chrwie der rnann jm npnd von
hinten aussieht. (Vor etwa 20 jahren wurde Sputnik
in den weltratm gesclrossen und rrcr l0 jahren war
die erste bernan:nte nondlandung)

wollen.Diese initi_-
antenrwelche dazu
andelichte r.rnfragen i
verrrrenden. Diese i_ni-
tj-anten,dj_e jetzt
auf privater basis ,
versuchenrwas sie
tiber die rrclksab:--
surnrnrn]nicht er-
reiclren können.Es .i
ist nur tröstlichr,

'dass es nocfr leutJ
giJrtrdie siclr gegen I
so etwas wehrenrw"ie
dass es auctr solclre I

I
t'

I4atthias Btircher
PSlöieser artikel
erscheint auclr im i
muggestich. I

, nGffiEirt ae
wir weiden viellej-cht später darueber i

(hoffentlich) iro-
nisch genreinte
brieferwj-e der voh
"Jirnrt]z von Hottjn-
gentt.

berichten:inlfer naeclrsten nrmner ein
berlctrt ueber den film the cJeinä-
qfngrcne-die naechste nrffiG.F
scheint am S.novernber-die redaktion
ist natthias buercl:errarno hoelzel
und npritz von uryrss:tschüss----------


