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Otto F. Walter:
7.,ürich 80, Ham-
mer und Traum

Am letzten montag fand im volkshaus eine sol idar i -
tätsveranstal tung für die drei  ent lassenen hJiedi-
ker- lehrer stat t .Der schr i f tstel ler  Otto F.  l , r ja l ter
("Die ersten unruhen")hat eine eindrückl iche rede
gehal ten, in der er eine bi lanz der Zürcher unruhen
1980 und ihrem gesel lschaftspol i t ischen zusarrmen-
hang zog,Eine rede,die a1le interessieren so1l ,
wei l  s ie das sagt,was viele von uns zlar denken,es
aber nicht  zu sagen wagen.bü.

Otto F.
zurI-cn

t r^Ial ter:
80,Hammer und Traum

Hierr in Zür ich,wird eine Gesel lschaft  getestet .
Hier wird der Anspruch einer Gesel lschaft  getestet ,
der Anspruchrseine Verwirkl ichung und also die
Glaubwürdigkeit dererrdie ihn unent\"/egt verkünden.



Hier steht sei t  dern Frühsomer 80 die of f iz ie l le
Idertskala dieser Gesel lschaft  auf  dem prüfstand.
Das Ergebnis l iegt  vor:
Sie reden von Kul tur .Sie meinen Konsum.
Sie reden von Demokrat ie.Sie meinen law and order.
Sie reden von Freihei t .Sie meinen Geschäft .

Dass Anspruch und Wirkl ichkeit  auseinanderklaffen,
ist  noch nicht  typisch zürcher isch,noch nicht  ty-
pisch für die Schweiz.Ersr die r iesige Distanz
zwischen demrwas wir  verkündenrund dem,was wir
prakt iz ierenrmacht den Fal1 einmal ig in l , r resteuropa.

Bleiben wir  bei  der Kul tur .Dass die phantasie ver-
nichtet  r . rerden sol l r is t  e in prozessrder läuf t  in-
ternat ional .Aber er t r i f f t  h ier  auf Zürcher Ver-
häl tn isserund hier erst  wird das Gemisch explosiv.
Eine gewalt ige ZDF-Kulturmaschine läuft  Tag für
Tag -  auch von jedem Kiosk,auf von fast  jedem Kino
aus -  über uns weg.Sie waLzt al lesrwas noch da ist
an kr i t ischem Denkenran eigenerran nicht  enteigne-
ter Phantasieran eigener Sprache,f lach. Sie diszi-
pl in ier t .Sie prägt ihre patternsr ihre Matr izen
auch unserem psychischen Stof f  auf .Auch unseren
Träumen.Das Ziel  d ieses Prozesses ist  k lar :d ie
Kreat ion eines r testeuropäischen Norm- und Einheits-
typs.Er stört  n icht ,er  funkt ioniert .Er ver inner-
l icht  d ie geheimen Diktate und die Wertskala der
i^Ierbung,und:er ist  happy dabei .Genau an diesem
Punktram Recht auf die eigene Sprachä und Kultur
hat s ich in Zür ich der Aufstand entzündet.

Lr larum aber gerade hier.Reden wir einmal nicht von
der pur i tanisch-zwingl ianischen Tradi t ion und ih* r
rem Obrigkei tsdenken -  obwohl auch sie eine Ro11e
spiel t .Reden wir  aber von Zür ich als dem Zentrurn
rrnd dem Gghipp -d-er Grgp-sindustr ie. ,  d?s,, ,  internAt. io-
nalen Finanzkapi ta ls,des Goldmarktes.  Ich meine da-
mit  auch die Konzerne der Grosstechnclogie und ih-
re Ueberwachungssystemerdie Konzerne der l rraf f  en-
produkt ion und der Waffenschieberei .  Ieh meine auch
die grossen geheimen Verführer vom Schlag des l^ ler-
bebüros Farner, ich meine auch Zür ich als Kel ler :
und Tresor für  d ie Mi l l iardenbeute der Verbrecher
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in der Dr i t ten hlel t .AI le diese schönen Grossbanken,
Holdings und anderen anonymen Gesel lschaften mit
buchstäb1ich beschränkter Haftung:Sie al le brau- , r

chen für ihr st i l les Wirken Ruhe und OrdnungrnichL
al1ein in ihren Computeranlagenrsondern auch im Um-
feld, -  

"n!  
den Strassen und Plätzenrin den lJohnun-

gen und den Schlafzimmern von Zürich.Aber auch noch

zusätzlich in den Zeitungen und in den Schulen und

in den Köpfenr ja sogar:Gesetz und Ordnung in unse-

ren Träumen.

Sie agieren im nur diskret beleuehLeten Hinter-

grund.Vorn an der Rampe handeln die VerbänderPartei-

en und Pol i t iker,die von ihnen dominiert  s ind.

Sofort  aber ein Einwand:Wenn wir s ie al le uns vor-

stel len als küh1 rat ional  p lan€nde Mächte,so i r ren

wir uns.Neinr ihre adretten Manager -  auch in der

Pol i t ik  -  s ind pol i t isch und psychologisch unge-

bi ldete Wirrköpfe,und zweitens sind s ie getr i ,eben

von panischen Angstträirmenrund zwar :von typischen

Männer-Angstträümen, geprägt von der Tr iebunter-

drüekung,die das System von seinen Stat thal tern

verlangt.. Ihre Denkfunktionen werden innne'r wieder

mitgesteuert  und überf tutet vom Irrat ionalen.Das
macht s ie so gefähr l ichl
So sind wir  zwangsläuf ig bei  Al f red Gi lgen.Der Zür-

eher Hochadel fordert  Ruhe im Land,seine ganz be-

sondere Ruhe.In Al f red Gi lgen haben sie eine der

bewusst- und farblosesten Figuren gefundenrund so

schlägt er nun drauf sei t  Jahrenrmit  dem Haurner

der Intoleranzrauf al lesr\^/as da nicht angepasst

is t .

Zwischenfrage: lnlas ist  eigent l ich los mit  der Uni-

versi tät?Der Hammer schlägt zu auf Einzelne:Assis-

tentenrLehrbeauf t ragterProfessoren.Aber wo sind

die anderenrdie hundert  und hundert  anderen Mit-

gl ieder des akademischen Lehrkörpers?Wor; ist  die

Sol" idar i tät  mit  den Lehrerkol legen von Wiedikon?

Sie ducken sichrsie schweigen,sie kuschen.Das

Schweigen unserer Geistesgrössen dort  oben ist

eins der ersehütternsten Nieht-Ereignisse der Un-

4
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ruhen 1980.Es si fnal is ier t  n icf t t  a11ein Kat i r" i ;
t ion,und nicht nur Feigheit von Forschung und Leh-
re;es bedeutet  Kompl izensehaft l

h l i r  wissen:Es gibt  e in paar Mut ige unter ihnen," i "  f l  * l
paar Frauen und Männer mit Zivi lcourage.Eg gtUr- € ?l
sen wir.Dem grossen Rest gebührt VerachrG!-.Auch E El
dieser Test ist  letal  ausgegangenl 3 i l l

-oAber also der Gi lgen.Enbetreibt  seine ant i -demo-.  8",
kratischen Umtriebe im gesaqrten Umkreis der_SthC: ' ' l ' ' :"
le.Wer die-Rekloren disäi ' i@- d {
Lehrer;und wer die Lehrer diszipl in ier t ,z ie l t  auf  

i  H;
die Schüler.Und wer s ie einschüchtertrzüchtet  dre . - r . i  4 l
Leistungskrüppel,Ja-Sager und Norm-Typen von mor- |  3 t l
genlFür diesln Prozess ist  Gi lgen nur Ausführen- . !  

ä,51
der und die Symbolf igur. In seinem l , lesen ist  d ieser 3 

t  
i l

Prozess der sehon unverhü11te Angri f f  des Finanz- 3 E 
t l

.  p latzes Schweiz auf die geist igen und seel ischen € 
= j

Terr i tor ien unserer Kinder.Und al l  derer,die noch ,  5 _ä
nicht  gespurt  haben. € * . ,1

crr (D 0)l
In diesem Gesamtkonzept spiel t  es dann schon gar ä:  i l
keine Rcl le mehr,ob die:einst  l iebetr t"  NZZ , . r*  T E Sl
reinen Hetzblatt  vorkornrnt.Oder ob die Demokrar ie -  '3 € 3l
z.B. in der U-Haft  -  s ich in die Grauzone über den , .  

o l

Jordan verf lücht igt . In diesem Gesamtkonzept geben E Et l
d ie Mächt igen ihre Anonymität  norfal ls sogar auf 3; : l
und fahren direkt ein -  dortrwo ihre Marionette
mit  dem Hammer nicht hinreicht,etr^ra der Globus-Kon- (

\-/



zern als Inserentr\^renn eine Zeitung wie Cer ?age:
Anzeiger es s ich noch le istet ,e in igermassen unab-
hängig und kr i t isch zu sein.Auch mit  d ieser Presse-
freihei t  -  der Sonderdruck vom Reto Hänny-Berichc
aus der Haftrein erschütterndes Dokumentr ist .der
neueste Beleg -  is t  es also wie auch in Radio und
Fernsehen vorbei .ünseren Kol legen vom TAM schulden
wir  Respekt '  und unsere Sol idai i tät .

Jetzt  aber zum Schluss: Ist  a l les so beschissen und
hoffnungs los ?

Diese Kundgebung gi l t  den drei  jüngsten Gi lgen-Op-
fern. Sie. 'hatten den Mut zur eigenen Meinung und da-
zu,sie öffent l ich kundzutun.I^ l i r  sehen jetzt  in Um-
r issen das Gesamttableaur in dem sich ereignetr$/as
ihnen passiert  is t .Es geht nicht  anrdass sie den
Skandal ihres Berufverbots -  ein Skandal von naLio-
naler Bedeutung -  a l1ein so1len ausfressen müssen.
Es ist  gutrdass der immerhin rnächt ige VPOD sich
hinter s ie ste1l t .üIas heisst  Sol idar i tät  denn an-
deres als:Jeder und j ts6g hi l f t  denen,die das brau-
chenrnach den eigenen Kräften?

ffiffirilffiffi]
: irEEtEarl läret

Reuieruno
Etl- t

0er nerc Mann am Schweizer
Polithimmel stellt ats erstes
freie Wahlen in Aussichl.

|  ü^E^ 
^ ^r1f f; r ' r i j t  c  i )L)LLi : t -
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HoffnungsLos?-NeinlSol idar i tät  a lso a1s erstes der
drei  Pr inzipienrdi .e uns offensiv weiterführenrüber
die Resignat ion hinaus. Ich habe einen Traum. Ich
glauberdiesen Traum haben heute v ie le von uns.Es
ist  der Traum vom Zusammenrücken a1ler in der Be-

.  völkerung,die von der Fassaden-nei läI?ärie genug ha-.
ben,Zusamnlenrücken in einem brei ten atüonsUtindnis,
von Alten und Jungen,und atler progrä"jiiEi-EäiTä,
in der Stadtr im Kanton, im Land CH.

Ich habe einen Traum.Die Jungen auf der Strasse
haben bewiesenrwie Spontanei tät ,  1üstvol le Akt ion,
Phantasie diese Gesel lschaft  wieder in Bewegung
bringen.fch t räume davon,dass wir  d iese Kreat iv i -
tät  in uns al len f re isetzen.Dass wiE.-- ihr  und ihren
grossart ig subversiven Qual i täten ent l , iuh vertrau-

.en.Dass wir-sol idar isch -  s ie befreien in uns.Nur
so wirdrum mit  Ernst  Born zu sprechenraus Beton
wieder Gras.
Ich habe einen Traumrden heute viäGe haben.Ein
selbstverwaltetes Jugendzentrumr gut,  jars icher,  -
aber:mir  is t  das auf die Dauer ein ein wenig Zrt  : -
aelbstgenügsames Ziel  einer Bewegung.Träumen wir
darüber hinaus.Träumen wir von einer schweizeri-
schen Gesel lschafE in Selbstverwaltungr-  von
Selbstverwaltung in den Quart ieren, in r len Betr ie-
benr in den Parteien, in den Schulen -  überal l  da,
wo Menschen den Traum vom besseren Zusammenleben
endl ich gemeinsam verwirkl ichen wo11en.

Ich weissrund ihr  wisst  es auch:Träirme werden
tr l i rk l ichkeit  -  durch Handeln.

Tenpo JO*fiachtrag
Ile üon-i;roverse urrl g,gnp6
5A 'ze:.gt rrt ir eigentlich,
nultrl^trie icl iotrsch Auto-
f, rrhrer ar$linentieren "Esis-b je längst k larrdass
v.r.il'l j-Geif s clti/\re ri) tlnfä.Ile

zeS.igewiilni aus scilllerre-
rel j l  i lahueir in siä, i tnGe-
bfete:r lresi i l t i  erü" Ja, d.as
Atr-bo lrerdlrbt deir Charall*
-he::rdeshalb fahre 1ch
VOIO"

' i{erzHcir" Iledi- I3röpfli
l rassieren irnd dassi lre' in
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Dokument:

' So werden Verhaftete verhört
Die Bezirksanwaltschrft Zürich, wo die an zirksanwälte) einen Fragebogen ansam-
Demonstrationen Verhafteten verhört mengestelllo damit diese das Richtige fra-
werden, hat für die Verhönichter (Be- gen.<daskonzepbdokumentiert.

Fragebogen der Jugendanwaltschaft/Bezirksanwaltschaft in Sachen Ju-
gendkrawalle 

".:-..;..,r
I. Landfriedensbruch stände

Frage I: etc') gel

War Ihnen bekannt, dass die Demonstration Frage 6:
verboten *'ar?
- Wenn ja, warum haben Sie daran teilge-
nommen?

gegeben?

- Wenn nein, warum haben Sie sich sich vor der Besammlung/
aufgehalten (wo, was,

Wer

gangen?

Wer nken gebracht, an
die zu gehen?

Frage 4:
Hatten die Eltern davon Kenntnis?

- Wenn ia
Anweisung zur Durchführung einer Haus-
durchsuchung, wobei Befehl gegen den An-
geschuldigten auszustellen ist

- Wetm nein
4.1. Was haben Sie zu Hause gesagt, wohin
Sie eehen würden?
4.2,*Warum haben Sie die Teilnahme ver-
schwiegen?

frape J:
woiür haben Sie die sichergestellten Gegen-

II. Gewalt und Drohung gegen Beamte
Frage l:
Gebcn Sie zu. sich in einer zusammcngcbali-
ten Menge von Personen aufgehalten zu ha-
ben, die mit Ihrem Wissen
- die Polizei mit Steinen bewarf
- oder die Polizei genötigt hat, die Menge
gewaltsam zu zerstreuen, um den ordentli-
chen Verkehr zu gewährleisten. '

Anhang
Grundsätze, nach denen die Untersuchungs.
haft verhängt wird
Altcrnativ (d. h. einer der folgenden Punkte
genügt für Untersuchungshaft, die Rcd.):
1 . Verweigerung der Aussage
2. Verweigerung der Unterschrift unter Ein-

ve rnahmeprotokol I
3. Nichtbekanntgabe der Wohnadresse
4. Erhebliche Delinquenz
5. Ausländer, der Aktivist ist
6. Ausländer, die anheizen
7. Wenn Hausdurchsuchung notwendig ist
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Ich stelle zwei C-egenfragen:
1. Wo bl-eiJct die Verantwgrtung

des einzelnen Fahrzeugl en-
kers? '

2. Was fr-ir eine Flut von vär-
waltungsr:echtlichen Be-
stlmnungen wird uns Teq>o'

50 bescheren

' diskutiere schra* !"T:1 frffi.3i3r,
?.tn"^ diesen,monlt von dan;.c; fr:eiheitlich demokrati-
(KUnCerDUnE/ UnO V].er mJ-E ̂^L^,
sruender" e"rppJ. ;;;-b;;; ::h:r 

Präerranz besteh: dari-n'
t _. ! _. _ L . r_rr unzähligen Erlassen ver-

als '  aDScluE unpoi-LElscn'  schiedener gesetzgeberischer
sionel l  f reir  und bedauutöt" i .  dem freien Bt irqer vorzLt-

^&-t--
::llli' ?: T1:_:": :::::_ schrejben, lras er ;zu tun har"raen19 LJlr  serentzusammenArrf  das Thema selbst bezogen:
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