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RIESENERF0LG für cas buch "szene g1".  Bis z l r r t  re-dakt ionsschlus s (26. 12. g0 lZuhr)  ,  a lso 1 Z tagenach herausgabe rr 'aren 362 der saz bücher ver-

ssin konmission = 4r3 s ind wegr) A11ein beir , r  Risot-
S::_: l t  

Rote Geschichten gingen 160 weg. I rn Tages
FArlelg:r  v9m 15. wurde es erwähnt (s iähe innen-
o. ,serte der GZ) und im volksrecht vor,r  77 .  haben siedas vorwort  abgedruckt.

I {er  noch ein buch wit1,  kaufe es in einer c ier
v ie len buchhandlungen, die es abgenomnen haben:
Elsässer,  HVS RG Rämibühl ,  Jel i :norr--stadt,  Ke11er-
hals,  Klamauk, Krauthammer Taschenbücher,  Kunst_
hausbuchhandlung, Oprecht,  Oret1_Füssl i ,  p inkus
(Linmatbuchhandlung),  Rathausbrücke, H"r*  Rohr
und Buchhandrytrg H.zbinden. Oder g"r"J" bei  uns(6'-Fr.  e inzahlen auf Konto s0-2957 schrveiz.Bank-
verein Zür ich-Hott ingen, Mori tz von' tvyss Zch.
"Garte-Zi t ig"  und daiu i 'szene g1" schreiben.Dann
kommt's )  .Aber pressiert :  bü.

DIEFcLGEäfÄö'HrERLrcHEs
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Jürgmeier:

Die garantiert echten
Plakatsäulen
Haben Sie schon di-ese neunodischen Plakat-
säu1en gesehen? -  Ja,  d iese "r ' lobi1en Werbe-
träger",die durcir  unsere Strassen tr ippeln,
mi- t  der "naturreinen" Bankennütze,dem "si-
cheren" Zi-garet tenleibchen und den "aufre-
genden" Waschrni t te l -Jeans. I {enn sie s ich
setzen, wird zwischen Schuh und Hose der
"revolut ionäre" Versicherungssocke sicht-
bar,  ja,  hocken können sie auch, di-ese top-
modernen Reklameroboter,  und nanchmal t rä1-
lern s ie sogar den neusten Tip-Top-Super-
Werbe-Spot.  Wenn's regnet,  ruerden sie in
Plast i -k jacken verpackt,  m. i t  dem"schnel lsten
und sichersten" Zweit fernseher auf dem Rük.-
ken und den "garant ier t  konf l i .k tdämpfenden"
Auto auf dern Bauch, unwahrscheinl i -ch,  d iese
l t ierbe-Roboter,  j  eder eine Massenanf ert igung
mit  unverkennbaren Gesichtszügen, und ich
bin s lcher,  wenn nan oder f rau s ie auszöge,
sie hätten sogar ein Geschlecht,  und drü-
bero je nach dem, einen "aufregenden" In-
t im-Spray-S1ip oder eine Sex-Fi t -Unterhose
mit  der "weibl ichen Note",auf l  dem Leibchen
der Hinuieis auf den "bl-anksten" Schaumwein
und am Büstenhal ter ,  d iskret  d ie "ehr l ich-
ste" Bodenwichse, die " jedes Schrubben
überf1üssig macht" ,  b is auf 's letzte Här-
chen wie ein Mensch,sage ich Ihnen."Das
sind doch l r {enschen" -  jetzt  haben Sie mir
aber die Pointe schön versaut.
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Nur ein Aussensei ter

Ich bin t raur ig.
Di-e anderen sind fröh1ich.
Ich weine.
Die anderen lachen.
Ich schreie.
Die anderen f lüstern.
Ich f r iere.  \
Die anderen haben warm.
Ich bin a11ein.
Die anderen si-nd zusanmen.
Aber ich bin ehr l ich,
und die anderen sind feige.
Ich sei  krank
und die anderen seien gesund,
sagen die anderen.
16.Oktober I979

SiIvia
hatte s ich am l2.Dezember an Bel levue ange-
zündet und.starb an den Ver letzungen. Sie
war inrner in der Jugendbewegung akt iv und
verkehrte of t  in AJZ.
" Ich war immer aggressiv und auffä11ig,  ich
habe i rnmer meine Meinung gesagt.  Das hat
rnir  i runer Lämpen eingebracht -  d ie neisten
Leute nochten micht nicht .  Aber ich bin
ehr l ich.  "

Mitgl ieder der Bewegung*
Die Redakt ion GARTE ZITIG

Die Beerdigung f indet arn Montag, den 29. De-
zember 14 Uhr 15 auf dern Fr iedhof Manegg stat
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F'ohe \^'qhffi?tl*,
Da gab es eine 

. der pr"==., *i. 
o - 

i"u""f,.,r,, habe Oiestadt zürietr. Eine auclrvon ilrren öriäi eingegrif-vollversanmlung auf elgenen elterrr. i;;-;" ejnzelnedern bürkl-iplatz mit oiä u"qr*igung fin- von uns rind rias AJZfiber tauserrl perso- det (eine toa.=*r- 
":rcrügr 

lrpllten. . *nen. Kinder, jungre, zeige wrrrde "./cnr o ,:-jääj;iiä räH
eltern, pfarrer, stadtrat verbotenj ) .b";-ä", befehr 

"*d*j'AJZ-guetz1i, gunni- an nontag so un die ,,äinsatzl, früher Fr*,geschosskerzLi, zuei auf der Marrcgg urrl rrcn vreittrer. 2 r*dhei:re katrpeler statt (rorer es gernu eciite spitzel, dlernilch-suppe-Ei$e wissen will, fragt nichts a1s die nen* ;
f_tt#+:nu) dsno, zur sictrerirei_! rycrr se und äi" ä"='ä: Lrrcn füriftausenr :* die Telefonziitig keten seirel konsten t*<nenschen für sil- ab). oa gab es a:-so tw=ie *:?ä"il :via. silvia Zirnrer- noclr keine polizei" ,,Jetzt;rrä"ä* 

$renn, sie hatte _ voglianp un-,A3z. I& ii="t= ä.*ä;;l 
""a 

Zsich auf dsn berle- wenr an a:ä. o. ka* gi*sen ö: üJä* 
'j

vue angezündet und nen wir rrcr das ge_ 
"GJi, 

a."= 3war ein paar tage hfiude Linrnatstrasse greich=ei[g einer 5sptiter gestorben - Lg/20 - ej-ne ri-es"rr- nrit der polizei äverschurj-egren von rrenge un das ganz verharrdelte. ein. ,t'
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fort von einsn
scl:äferhr:rd ange
griffen wr-rrde. Nur
zufall, das gleicht-
zeitig ej:rzelne rrcn
r:ns den stactrel-
draht zerschnitten
urd sich daran
madeten, ind das
AJZ einzudringen.
Das hätten die bei-
den spitzel von
hinten gar nicltt
se.Lren körmen, na'
ja, hauPtsache, die
nenge war da, rdcht
nelrr an der kostba-
ren Bahnhofstr.,
nein, jetzt im

kreis 5, ardceiter-
quäreier, hier hat
es keine teuren
fenstersclreiSen'
keine city-verei-ni-
gurvg. Alsor zun
einsatz.
Scheirrioar haben sie
r:ns rzorher gesagt,
wir sollen uns auf-
lösen.Scheirbar,
ich habe nichts ge-

höre. Dann fingert
sie an. Auf befehl-'
Tränengas' ::ue,
vcrn AfZ aus. ':
rennen vreg,
den haag. \

ten setre iclr eine ne um die augan'

frau, sie blejjrt ichr sehe ihn scfron

hängen, fä1lt - nicht rlehr' unsi-

f:illt neben i]:r cl:er, !'P ist K' vle

audkr eine tränen- alle anderen, a11es
garyetarde belcannte r:nd' doch

doc*l, keiae zeLE, frde r-rn raickr' se-

vcn der Bahnhof- ke zu, wie drijbert
brücl<e kcnnen ein- ein wasserraprfer
satzs,agen im mul- ei-::e bräunliche
tilnck, leasser,ver- flüssigkeit - tr:i-
fer, es bleibt mir nengas$Jasserge-

/'^ Es.-*i- ntisch? - wnher
'W nicA{ w-irft, w1e er die
-9'f) 

verl'tß{^.- renge hejm hotel'b\s\ 1n,r
-]% 

t ('*;ä: T*qr' 
vollsPritzt'

'' srr.osJn schej-ben ein-

tleer die brücke, du eiEentlich?" Xln

ein paar nrfen rege das langsan
stafrltiife, spinnen auch auf' Er könre

d.ie eigentlid3, es nrit der zeit
glar:berr die, die nicht nehrr aushal-

schsnier sei *ctra ten. Später ein art-

nitdrts als zur dräckt' so gross

brticJce, verliere K, ist der dnrcl<'
K urcllte zr:r kalten klirr" Jenwrd sei
SjJ:l hj:t:ntero wie gefallen, nnn ha-

andere, rnach das be jhm Lrelfen trol-

besser nicht, len, ein trnlizist
schon schiessen sie habe r,o11 hinej-rr
auch auf den fluss, gescfiossen, ein
ich renne scl:on andener: "SPinnst.

lieb rffLt ihnen, derer:"Wir si:ld nur

tränen' stecl:en j:: kleire r-mterhtrnde,
den augen, rnit mi:tre was passiert', be

kann ich noci: at-
nen. Im fh:ss ftiIlt
jernad ins wasser,
nocirnals, rrc1l.
Beim Platzspj-tz,
bn:nnen, jenand
streictrt rnit zitrr

,!t4ü! 4fi11Atö J.','.t---,a-JAtUt'
f'r.., Y elL



stiilren die da stneiferr rpsalstes

cben." T-Itd zu l€-paPier. Iln@r
hier. Ha.lb vier- Es
wi-rd bescj:lossen'

hatte.,..

einsn kantonsrat: , i}nen: jenand '

"sorgit ihr doch flieht rzrerstecl<t

d.fü;, dass die int€r der brücke'

JOrt rclrr da oben Sie stehren einfacht

sind." Ich bin rgr- da, r,o wir rrcr r*i-

sicher, getre wle nlten atrh nocb'

viele zr:rück, sehre sein durfterr' Wie

am ende der brücJce der unsicherheit'
o,Afi.fr K, seelen- Wi.r im drahtsdsnid-

rutrig da stehend, LL, ein Paar
doch; träiän j.:rr sciriessen rPn der

dal augen, {i-ese inset zurückt ein-

Qpischen augen in zelne steine'
aiä".r rr&rcrden "Btirkliplatzl"'arso
stadt. tlnsicLrer- g€üren v":fr dorthin'
heit. lti-r rcrrren eatrnrrorquai: " ' ' '
hiJliiber - si-e kcnr bitt'e steigen sie

rpctr vor lader t-
sdrh:ss ejle denc fl
drlrcfrzufährren' T,inF >

"*t**i, 
Bahrrhof ' 1".

eafurhofstr., Bürk- '? 
-

Iiplatz. K will ge- ä'
iott, uoA da icln aI- ic

le äbrigen verloren '*
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nar jetzt auch jJn central ei-n.''

rnch rzon hinter Ein-satz? Wir gehen

&r kr:nstgereröe- sctrneller' Bahnhof-
schule. Diesral st:asse. Die Paar
verlier,en r.rir un's d.anals verrarreltgt
nicht- Sclrön, w'ie fenster w'ieder of-

sie tlastelieno di€- fen. $lenrr sie ge

se d:cei Snlizistenr wusst h'itten' Büfk-

helllclau, und ijber liplatz. w. I{octl

r itren einen tangen etwa die hätfte
,
b

Tl{n

f.H-r Eehen auf die

Ci:ajlrrtjdce' f'atm

;
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sjJxä d.ie ersten \ron stehen' nehn€ eiJls'
l' t:rts bej:rr Bellevue' noch isL es gianz
' die polizei kcirnt, weiss, beirnhe hät-
* ich sehe sie gar gg icl:r jerarden zu
: nicht nehr, renne' fall gebracht, nur
i K"auch' seeprcflEna: weiter...
' de, die polizei Auf der arderen

I schiessto es seite ist es rloch
^ i }.rnut, aber was, schljnner, ffann-
, ] viele a1t-e leute' sch,aftsl,iag€n uril
i a familien nri-t kl-ein- rnar:nschraftsagen,
; f kindern, rzierirr-L.' wasserl€rfer faluen
) - kffnen nidit'niiÖt'" -.iber 

öie Qräibräcke.
f { icn stolpere über Spritzen a}Les abr
' 3 eine frau, ntuss seh€ nur rn6' gros-

r:ns beim bahrrhof
hjnaufrennen, die
polizei ist allge-
gerx,r'ärb.ig. Kreuz-
platz, tscirau, ich
steige aus' jetzt
allein. 6 streifen-
sragen fahrren voll
irr'. karachro nrit tä-
tatü tcis-gis)
durch die strassen'
wie irn krimi. Bis
zr-rn Ceritral seisl
sie gekcnrwt. Zw
hause.

l



genau 6-eckigen
lechern.
Die teddies seien
wieder dageoesen'
die bürgerwehr
auch.Verstärkung -
zugelassen von der
polizei.
Eigenar:ssage elxes
mlizisten: "lvtir
=inA ittoet lieb'"

An dieser stelle
hätt€ eigentlich
ein leserbrief von
l4ario Bassi stehst
sollen. Uns ist
dieser verlorerqe-
gangen. Er hatte
z-u neinen kcnnen-
tar zr"tr Radio 24'
beitrag \rcn FI;
Perini stellung
gencxrrren. l4ario be-
tonte, dass Roger
Scharu-inski legale
nethoden .berutzte,
im gegensaEz zu
den leuten in der
bantegung. Die ange
wendete go,ral-t der
jugendlJ-chen sei
schli:rmer. Sobald
wir den leserbrief
gefi:nden haben,
wird er sofort ab-
gednrd<t..bü.
PS: Die kollegen
vcrn KB und vcrn AA
müssen hier nicht
ei-:ne zensur vennu-
ten, wenn jetzt ein
leserbrief verloren
aoh.| |
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Impressum
ß{attlrias Btircfier' Freiestrasse
29,8032 ziiricil,Te]-.252 01 32
Flrritz von $IYss rPlattenstrasse
68,8032 Züri-ch,TeL. 47 15 29
Aboeinzah}:ngen an PC 80-2957 

'
Banlcverein liotti:rgar n Ztirich,
Värnerk" I C'arte-Z itj-g', l'loritz
trcn lryss, Zch." .Abopreise (nrin-

destens 10 Nr-rnrern) je Nunrer:
Kinder -. 20rh^Iachsene -.30,
gost -.50,nahes Auslard -.80"
lnserate auf Anfrage.Alle
&echte bei den Autore*',
Ausliefen:rq "szene 31.' :GA5{IE
ZITlGnFreiestrasse 29'8432
Aärich dr:rch Vorauszahlurg
-von 6.- auf obiges i{onto
{Vernrerk zusätzlich: " szene 8I" )

qine; te^tr1 6&r fuor.h:l*{*.,.1

..Zweifellos zu den Jüngsten im Saai ee-
ä?ff #,::f ff "ä'ltlr;"{*g_-",Trrur6, Keln Ltenosse, sondern ein Juso zus-ein. Seinen Auftritt an aiesen s-ä11
llggfryt.natte er nicht a. nuuai.aöiäe-r(t.rarrc.zlngr (eine bereits im b. Jahrsangersche;njrnde, unabhängigu. rJfl.ää.?waltete Schüterzeirung). ;dnde;-;F V;;teger. Sein _drucKriscIer griitl,ig,'..iä-

üfu:It' ::iö*" [T,1?# "#I1, il:17mit soviel.Einsatz und E*otg ;ii;;i;rotes. Büchlein, dass wohlwollend kom-
.T^",1g11tTrde, er werde es uäitiä.iiä'werr bnngen wie Theo pinkus. Oei seinänle_8^9!diiren Packen Broschüren rfo-tifolü .wre 

!$lch umserlend' iüschtG:
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Der ifu,ukrawuk (Walther Kauer),aKw l(aiseraugst nein r:nd Atcn,
kraft allgerein, Afghanistan, inmer wieder Radio 24 

' 
Ol1m-

piaboykott ?, Zensur bei Schtilerzeiturrgen (findet sie jetzt
statt oder nicht???), Theater und llflMkritjken, telex'
das Karussellllrricht (eben ja), Erich Frcnm, Seleklion ge-
genüber l-ehrern, Die Zukr:nft ?, Gedicl:rte und Gedichte,
GARTE ZITIG, Flugblätter, wieder Radio 24,Ketn Platz für
Satire (Wolfgang Ebert),Zensur bei der Telefonziitig (sie
hat stattgefr,urden),, Stfäussiges rm den Kan*idat' Presse-
freiheit oder nicLrt ("Die SRG rnachen wir schon rroch kaputt"),
Die Zürchrer Unruhen, Jürg Kaufrrnrur tr=rsönlich, Hr. Gilgen,
Teneo 5A, p,Jz, Zürich 80: Hanrner und Trarrn (Otto F. i{alter),
CH-Magazin (Müller a lti.iller) | Z;irL ohrn-i Zensur l+2, Die Nun*
ner 200, Die lösr:ngr. I'Globuslf , Kalertder, Postkarben' Eis-
zeit urd die Aufir.*irnn::rg, 19801, John l€nnon, telex, Schrau-
benschlüssel mi-t Folgen (Ue " Güng) , Frohe lniejinacirten, Die
garantiert echten Plakatsäulen (Jürryeigr) ., 

-rr}.r:nd 7 (sieben) I"eserbeiträge! 
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DIE HOCHBURG DES TERRORISI"IUS.
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