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Nurmer 179
36 /7 9, 22 .Novernbe r L97 9
ErscJreint l4-t.iqlidr
Auflase 10e

neh[€n.
Am 4. r:nd S.novsn-
ber versuchte die
C,ARTE ZITIG,ein
intervis^r von Scha-
winski zu bel<onrnen.
Er sagte darur am
telefon obigen
satz.Anr dienstag,
6.I1. ,telefonierte
Daniel Anrnan Roqer
Schawilski,un für
sginen vortrag tiber

r und
ftir den muggestich
ein intervis^r zu
bekcnrnen.Schawinski
sagtersicherrob er

gerade jetzt
.Peter Amnan

,er habe
telefon nicht
trer telefo-

nlere am freitag.

Am freitag bekam er
das interview dann
auch.Es waren fra-
gen wie:Vlieso ma-
cl:en sie das Radio
24?Tst es wegen dem
geld?tr{erbung?SttF
rung durch die
schsrarzsender?Bun-

Schawinski :  La-
chen für das
t t teamttrdas kann

ö?
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No.h ei,n ̂ al

PuKAt eü"{ GARTE ZITIG
2.Jahrgang 4.Jahrgang

EMEIN !o,,.*",rcHr*
In der letzten CÄR;
TE ZITIG berichte-

-ten wr-r oavonroass
@
gesagt haberer qäbe
erst "nach dem
tlirernacf-,sten svf-
+

vester" ein inter-
vis,r.Doch das
ffiE scharirrst i
nicht so genau zu
&

,tc\lhdt.
ALLE IABONNN\trTEN

erhalten i.n----
dieser nurnTer--
eine beilä9€r--
die sie iiber---
die neuen abos-
infornrierb.
BITTE TESEN:: ! I

,das leht aucLr.
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rn "ctrina Slmdrcnre"|.t*.,t rrtffiina.N*r
passierte fast das f ventana einen un- l;;;r9r;' ;s grund-
gleiche wie vor ot--l - - - I
wa sieben nc.,"tei- |ä3i';i3i,.3ä :#:,,iX=:*jglf"'
in Flarrisbi:rg.Nur, üqedeckt 

'nd 
das l;;---;;--^:;;-. 

'

der fitm lief lr"ru"r,tisre "chj_nalä;;;ä:;-;;"

;ffi:ä::.*""'" l::f:=lm:f.
F*r,e gruppe riron |"Cleina Slmdrone" lseucht und für ----..
fernsehrelnrtern il schmilzt der kern I fange zeit unbe-
erlebt__ bei einem lldes reaktors r.rnd lvohrtcar.Im film
besuch in einmr-llEät:"äi"ti3"n 
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iiberleben.Mit viel lgleicher art krie- _
gIück konnte dieses flgen wollten.
unglück jm letzten [*i.f,ura AdanLS -über-
ncrnent vermieden f zeugter alcw-gegner _
werden - mit. g1ück, lkhut den film,den
denn die leute im l er dannls ohne be-
atonlcraftwerk waren lwilligung der di-
für so einen fall lrelction äes a}<nz ge-
überhaupt nicht ge- ldreht hatte,un ihn
rüstet. 

lfei einer demonstra_
Al_s nun Kimberlv ltl"." zu zeigen.Jaco_
I{ells (Jane ronaä),*oltlth gibt Kimberly
iJ:r kameramann Ri- l"t:"urtjnntun'sle
chard Adams (Michae1 f "9ti.ud:" 

film zu-
Douglas) eine meldung I 

rucKnolen.

in den IOCIA-nacl:- , lUnterdessen mac.hen
richten bri_ngen wol-lsich die arbelter .
len,wJ-rd ihnen das ldes al<,v's wieder
J3 ry-tef Jacovich 

fdaran,_dgn $ltrieb
rn den ersten dr;IGf-h"",
crer llarrisburg passterte,

lief cler filn mit grosssn
rfolg ln den klrns,Darm

gerieten wir in einen
schönen druck:von der

Industrlal Form,
iner lobbyistengruppe der

Iearlrdllstrie ln Wa-
shington,wurden brlefe an
f i ln&ritiJ<er geschlckt.
Briefe,ln denen nran unserem
f i lm totale verantr.lurLunas-

lgkelt rrcnrarf ,ln denen
ie fraqe aufgev,rcrfen wur_

,wie "llolly^ood es wagen
mte,eiren filrn über ein
ernstes u]srla wie das

res zukünftlgen ener-
zu nachen.',

I Douglas,produsepg,i
tel-ler

(Peter
coten -

Donat) ver-
das fernse-

ren stand unter dem
lruck der atcrnlobby,
la diese unbedinqt
rle .bewlllj-gunq fi.ir
>in anderes al<\^/

-,-.._-- aufzunehmen.Jack co_
dell_ (Jack l"ennpn) ,
der chef des kon-
troll-rauresrpnjft
die röntgenbilder
der turbine und ent-
deckterdass ein
idiot die bilder der
stützstäbe rmter-
schrieben hatte,sie
wa.ren zu schwachrtm
wieder einen vol_Ien
betrieb zu verkraf-
ten.Godel_I verlangt,
das al<w sofort sti]F
zulegenrwas aber
nicht getan wird,es
kgstet sonst pro tag
eine halbe nrillion.

:Kimberly r:nd Richard
erklären sich berei!
die dokrnrente,welche

bevueisenrwas da ge
mischelt wurderan
die öffentlichlceit
zu bringen - er sol-
te sie einem gehil-
fen von Richard über
geben.Diese dokunen-
te wtirden jeden ver-
unsiclrern,der bisher
voll an di-e sicher-

nente verschvrinden
natürlich.Kimber1v

Richard warten
uf die dokr_lrente,

sie von dem "LlF
fal-l" erfahren.Sie
telefonieren Godel],

soll-e .gleich
lbst kolrmen. lg,tat{

heit der a]finr's ge-
glaubt hat.Das [arn
die atornlobby nicht
brauchenru:rd sie
fiibt den geLrilfen
von Richard an und
täuscht es als un-
fal1 vor.Die doku-
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Auch Godell nerkt
auf der falutrdass
er verfolgt wird.
Nach einer jagd
flüchtet er sich inslpotizei(ä lJbusipd
alsrr.Dort wi-ll er un- lschweisstd.ie tür

"Ich bin fest überzeu!'f
rrensdten dlf f erenzieren
nen,dass wlr dle rlchtung,
die unser lard getrt,ärdern
können - r€g von der actrtlo-
sen gler urd erytanslonrhln
zu elner'r'erbesserten le-
bensqualltät. "Jane Forda,
häup tdarstellerln (,Jane
war elne der ersten,dle öf-
fentlidl gegen den VietnanF
krieg auftrat)

bedingt die leutel
überzeugenrdas alcru l

stillzul_egen.Aber
sogar sein bester
freund - auch er :-.
h/urde unter druck
gesetzt - wider-
spricht jhm.Schliess
.lich reisst er mit
gevüalt Öiernacht an
sich.

Er verlangt ein in-\
tenziearrwelches di-
rekt übertragt wer- I
den soll.Einen skan-
oal befiirchtend be-
reiten die besitzer
des aJq^/'s etwas \rcr,
dass ilur ablenken
soll.Anhand uralter
pIZine wird jm hand-
befrieb der reaktor
abgeschaltet,V,täh-
rend der vorbrei-
tungen kcnnen Kim-

berty rind Richard*-
und fangen mit Go-
dell das intenris,s
an.Eine truppe der i

aufrd.ie zurn kon-
,trollraun fijhrt.WätF
,r€nd der unsicher-:
heit r^egen des ab-
schaltens - die

'stützrohre der tur-
bine fallen hinun-
ter - bricht, die
truppe ein und
schiesst Godell

.Vom direktor
ird nachher die

abgege-
,Godell sei

tört,und
habe wahrschein-

auch qetrLrn-
en.Der tot wird
ls gerechtfer-
gtrder a,veite

fa1l als
abgespielt,

nützen auch di.e
\ncn

ly nichts.

Gerade nach Hair-iF
burg hat dieser
film seine bedeu-
tung bekcnmen.Er
sollte nicht nur
a1s film iiber und
gegen atonrlcraftwer-
ke angeschaut wer-
den,sondern auch
als kritik an die
vertechnokrati-
sierte welt.Denn
es entspricht der
wirklichkeit,was
in diesqn film an
drohungenrnrorden
(und deren ver-
suche)etc pa.ssiert.
Piccadilly .3,6 ,
8.30.Unbedingt
anschauenlbü.

"Vor vler jahren bekarn tch.-
von l'[ichael cray das erste
drehbuch.Urd er sagte ilanals
schon,wlr nrtlssten uns be-
ellen,es gäbe eln wettrerF
nen mlt der realltlit.Dieses
rennen haben wlr mlt drei
vochen vorsprurg gevonnen."
l4lchael Douctlas
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'1s,:!t1oagn_l was.young, i t  seemed that l i fe was so
n derlu I
ä"r'r. 'o"i it *u, ur.rrrful. maoical
rl l  th_e,birds in ths trses, wsil-they,d bs singingrmppi ly
Ity, ptaytutly watctrino ne
lsr lhsy sent me swt to teach me how to benSrDtg
ri, iai po nsibl e, practica I
i ly showed ne a wofld where I could be so
tand ab te
rl. int€llsctual, cynical
rare. t imes when al l  th0 wor ld,s asleep
Pastrons run too deeo
;.h ;;i;;i;';;;""""
lyou pleäse, pleasatsl l  me whatwe.vg
m€d
r i t  sounds absurd
a8s€ le l l  me who I  am
ntch whst you say or thsy,l l be call ing y0u 0

l. tsnarical, criminal
:you srn9 up y9ur nam€, w6'd l ite tO feel
I

l rb le,  rsspectable,  0resenrable,  a vegetable!
rt wnen ail the world's aslBep
tstions run so de€p
dt r simple nan
fo! please, plesss t8ll m€ what we'y8
ned
it sounds sbsurd

1||! tell ma who I am

Ai3i.ch iung wrr, kan mir der Lebsn harrl ich vord[{un-dar, oh es war wunderschön, zauberhaft
Und.die Vägel in den Bäune1 2*1o";,un"n

glückl ich
Fröhlich, neckisci während sie nir zuschauten
uänn schtckter.sio nich los, mich n tehrcn, wic

man vor[untttg
Logisch, vr18ntwortur0sbewusst, prrlt i tct wird

"J"t":1"'n1"r$t" 
tn 

"inc 
welt' in der ich

KIinisch, intellektüell. rynisch ssir konot!
i l lrnchmal, wsnn dis Welt ichläfr
016lan mici Fragen, di0:u schwieri0 !ind
tür otnen einfachen Mann
Möchtet ihr nir nicht bino, bitto sa0eo. wor wirgetotnt  iabon
lch w8iss. a3 l l ingt absurd
Doch bino. sagt mir, wer ich bin
tt;#,"*,:;. O, r*sr odsr 3ie nEnne n dich l irun

Libortlsn, Flnsti lsr. Krimtrsfis, . '  ' i
Möcht'3t du nicht untstrch.ribrn, wi. nöcht!r.

drrs du
Akrepti.G rrstrhirG rnständig bist, nur noch

oSntnYSgstttt!t
lr dor Nacht. we[n dis Welt schlätt
O!äls[ mich f(rgon, di0 zu schwieri! sind
rur otnon otn|lcten Mann
Möchtst ihr nir nicht bittr, bitt rrlon. wns wir'

gsllttr l habetr
lch w!iss, a3 l l ingt abtürd
Ooch Uinr, rrgr nir. wdich Uin

)r
t{
Atlni/,4V1



F*jtlQ-r o,,! drr orr&tcn toirr. !
Die FDP hat es -

nicht lassen kön-
nen.Naclrdern
ti mit 904 stirnnen
gqJen Lieberherr
verloren hatt€,
musste rntürlich
nachgezlihlt werden.
Eine parteirdie
vor den wahlen we-
nlger staat forder-
terliess den ganze
staatsa;4>arat noch-
nals anlaufenres
kostete 12'000fr.
(nati:rlich zahlt
di:s der steuerzah-
ler).Doch es kam
nicjrt ganz so
herausrwi-e es die
FDP wollte.Der vor-
sprlmg der Lieber-
herr hat sich nicht
verklejnert,sondern
von 904 auf 1699

l-ips.
Irrneinem letztem
Arbikel gag icheucJr
Leser Sparb.ips ztm
ausprobieren.fch ha-
be nun w'eitere Tips
ausgedacht.Die
britge ich in der
nächsten Nr-mner
r.nd drei in der heu-
Ligen:

stjmnen vergrös-
sert.Die differen-
zen waren nichL ver-
schiedene toleranzen
o"ä. rsondern scl:lud-
rickeiten.
fn der hochburg der
FDP,kreis Trwurden
1000 stintnen fiir
Lieberherr ei-nfaclr
nicht gezählt.Die
stiinderatsr,nhlen
kann man leicht
nachzäihlen.Wenn aber
bei den nationalrat-
wahlen geschrwrnelt
wird,das kann nran
fast nicht nachkon-
trollieren. I
PS:Die"Kanti Linrnat-
tal" wurde knapp nrit
885 stinnren abge-
lelrrt.Hätte man da

auch nachzlih-
len müssen?(bü).

])Nicht j-n einqn
Lift. fahrenres sparb.
Strcrn und erhaltet.
die Fitness.
Z)fn der Küch mehr
von Hand a1s l4aschi-
neII.
3)Nicht innner in
die Stadt fqlUe4,
sordern laufen.
irncri-tz von V{rss

Soeben erhielt die
cAI{iE ZITIG dle
neue platte der'
fnfra Steff's Red
Devil- Band'.Sie
Eeisst Gas Station. -------_--------
un(l l_st aus rotem
Venil(ist ja klar)
(Siehe auch IGMO-
AROS 1)

F-T 
** ihi+iq+,i,c :

Wa\S rilDrntr\
si*. d,qzuZ

Im ncnent läuft
noch die vernehm-
lassung zu einer
neuen atanrln:ltia-
tive.Es wird. unter
anderem die ver-
bots-rreferendtms-,
energj-e- oder eine
mj-schung aus a11en
initiatj-ven vorgi*
seJrlagen.Jeder darf
dazu seine meim:ng ;
äussern.Eine bro-
schrire der vorschlä
ge kaIln gegen L==-
bezogen werden jm
a-lädeli beim kreur
platz bezog'en wer-
den. Di-e vernelrnrlas-
sung läuft noctr bis
zun 30.ncvenber.bü



sch\^rarzsender ge- f 
ga oTi.ul Anrnan rxrd

schickt und vrenigetl tt"t 
nr-cnT. g,tgP,

gesctrickt ro" ur,ä-- [u:1 
*nnt:tidr (ich

sciury-llq t@elTt' lY::: l?,T*TYs*

ffi
desrat? usrru-.A11es llund behörden.Inurer
fragenrdj-e wir audr ldarauf bedacht-.
gestellt hätten. lnicfrts zu erzäh1en,
Schawinski antvor- fiwas neu lstroder
tete'wi-ch bei der |was in ins schleu-
radiorverbr:ng und laern bringen könnte.
bej- der stön:ng rrcn
dieser durch die lVTir haben_nictrts ge

_.stich mit),Daniel
gab rdr auctr frer:nd-
lich die auskünfte,
aber es wundert r-ms
dochrwarran Schawjns-
ki den einen ein
intenriew gibt r:nd
den anderen nicht.

Oder hat er seine
worte schon vet:ges-

Leserbr iefe------

Liebe RffiAKTICIü der
C.ARTE ZTTIG,
Ich finderdass man
in der GZ w'ieder :i
ei:mal hlitze und
Schrerzfragen schrei-
ben soll.
Es ist eigentlich
blödrdass nnn für
eine blosse Filmrek-
lane ganze 2 Seiten
braucht.Im grossen
trd ganzen ist Öie
Zeitung gut.

A.Möller

Hier noch ein paar
Witze r:nd Scherzfra-
gen:

24 STUHPTN NONSIOP
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Itbxikaner im
Assuan-Pissoir

esep lsT
Vfelche Näqel kann
man nicht einschlr
gen?

lebeu-ra6uTJ oTp
Was ist das?

Joox
unap Jne 1a1a6a1og

drei Klaus Staecl<-
postkarbenrdie uns
gefallen und die
wir näcLrstens in=-
der GZ erscheinen
lassen werden.Die-

Matthtas E[ircirer, Iteiestr.
29,8032 zürich,Te}.34 01 32
Alro !{ö1zel,IJ:nnattal.str.
151,8049 Ztiridr/1b1.56 70 32
ilbritz \ron lrVss,pl-attenstr.
68,8032 Züric:b,tbt.4? lS 29
Eig'erdluck
l&nlrriEtration:
l'atthlas Biircirer tversarrl)

l?r1? lron rlss (Kasse..Ales)
ute nacnste cAFgE ZImc er_
scnetrt am Sanichlaus,6.
Dezernber 1979 (Ein Jahr nach
det gEossen Gratlsnurnrer)

-DAS

se postJ<arbe
aus dem jaLrr

ist
1973.
E-SS

trrl'.b.nrrq^1{J

k *;a:U,"l "\vor,- h,.,,"i,r


