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Am 24. D,ezember, kua vor 16 Uhr, wurde
ich von Polizisten am Bürkliplatz iusam-
mengeschlagen.

<Es törl nöd währsil
Es törf nöd wahr sih

lch, gewaltloser einzelner Demonstrant in
grüner Wlndjacke, mit Kopf- und Augen-
verletzung, suche

ZEUGEN
dieses brutalen Polizeiüberfalls, insbe-
3o1d.erq den älteren Mann, der nriUen Oör
r.ereronkabine stand, und die Fotoqrafen.
die auf der Seeseite von polizistenlonoe-
prügelt wurden. Hezlichen Dank für ied'en
Hinweis unter Chitfre HZ gl0 Tage's-An_zeiger,8o2l zürich. 
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sind bei uns auf lager
und 19 in kcnmissi_on) .!{er
jetzt noch ejnes wiIl,
der muss ganz schnell 6.-
auf unser konto (siehe
inpresstm) einzahlen.
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oie j enigen-, aG diesmal
einen einzahh:ngsschein
erhalten oder letztes rnal
einen erhalten haben,
sind gebeten ihren abo-
betrag* so bald wie mög-
U-ch zu zahlen (in ihrern
eigenen interesse, da
sie nicht nelrr auf der
liste sind).
*) Kinder -. 20, eniachsene
-.30 und post -.50 nral
rai-ndestens 10 nurtnern
(5.- ,7.50 und 12.50 im

1 
jahr) .

Der leserbri-ef von lr{,ario
Bassi ist hj-erl Er lag im
mathi-theorieheft, vro er
leider erst letzten sams-
tag zurn vorscheln kam.
Seite 2.



- 'Leser l ) r r_er
In der letzten Ausgabe schriebest Du (Matthias) , \^/srn
Du die l4ethoden aufzäihl-en würdest, rnit denen Roger
Schawinski die Hörer gegen die Pfl und die SRG auftretzt
dann hättest Du gleich einen H:rverletzungsprozess am
Hals. Dazu nöchte ich folgendes sagen, ich würde gerne
die l"lethoden wissen von Schavrinski. Er rief nie zu
einer Deno gegen PII und SRG auf.
Die PII verdiente auch an Radio 24 (Telegrannraktion).
Man wirft P,adio 24 auch im,rer vor, er sei ein Kcnrnerz-
sender. Es ist doch besser ein Radio rc,it VJerbring, dem
nicht der Staat dauernd r:nter die Arnre greifen muss.
SVilF, BR, I{IL sind auch Sender rnit Vlerbung, und da be-
schwert sich niernand.
Noch etwas, die }ttrethoden, mit denen FrfI und SRG via
Bundeshaus gegen Radio 24 vorgingen, \^raren auchr nlcht
i:rrer sehr sauber.

Mario Bassi (Atlas Escress)

bü. Es geht rrrir nicht un die psychische giewal-t, Cie zun
beispiel an einer denpnstration entstehen kann, sonclern
un diesen psychterror, den Schaudnski über seinen sen-
der auf euch losgelassen hat und es jetzt auch (für
mindestens ca. 2 jahre) Ioslassen darf, den psachoter-
ror, den jJ:r nur anlrören müsst, weil dies der einzige
sender ist, der scn^iohl von Ztirich berichtet als auch
bessere rnusjk bringrt.
Darriel hat sich jrn Kunterbunt ja auch wieder gefreut,
dass wir als "rührige konkurrenzzeitung" wiedereinrnal
ejnen uns "rmangenehmen" leserbrief verloren haben.Dazu
j-st nur zu sagen: Uns ist kein leserbrief i:nangenetunl fl
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"Ich nöchte einnral klarstellen, der
Eisbrecher ist

s qanz
neues bei den zeitungen! " (In der dis-

nsch
rt i{

Aber waruun aufhcF
ren?
Einrnal-, an einer W
sagte einer, der
Eisbrecher sei
nicht gn:t, er habe
zuviel macht und
so, jedenfalls hat

[ctt
dann niemand etwas
dagegen gesagt, r.rnd
das muss l-l.nen, den
redaktoren, ein-
druck genacht ha-

\^rfte

"inrner-Gfrlecligt - ben. Sie haben jlrre
tiber den unstand, gründe, ja:

I dass das ma1 eine -Der Eisbrecher ist
zeitung ist, die seit sejner grün-
man in etwa 20 nrl- dung zu mächtig ge-
nuten von A-Z worden, die politi-
durchgelesen hat. " sche diskussion hat

Eisbrecher-macher" verlaqert.
Heute erscheint -per iisbrecher
die letzte nunrner - wurde rnit der bewe-
wenigstens des al- qgng identifiziert,
ten Eisbrechers.Vön öU"öi.f hier nur
den 20 redaktoren eine kleine nrjlder-
wollten nur etwa 3 heit am werk war.
bis 4 weiterrnachen, Was der Eisbrecher
und diese machen sagte, dachte die
jetzt mit der neuen bewegung.
redaktion eine neue -Die Bernrecn:nq tehnt
-^. i  

+, .*-as.LLurY alle festgefahrenen,

kussion vcnn vorletzten. montag gefallen)
bü. Anfangs oktober Ar-

n:ilJi:t ;i: är vfio^
ttmg zu machen.Eis-
brecher sollte sie
heissen, viele leu-
te dari.iber infor-
nLieren, auch solche,
die nicht il der
bewegmg sj-nd. An-
gefangen hatten sie
m:it einsn schüch-
ternqn layout, so
eine nr-ischr:ng zwi-
schen NZZ und Subi-
to, r:nd einer vor-
sichtigen auflage
von 10'000 (irmrer-
hin gut doppelt so-
viel wie das Volks-
recht und vierrnal
soviel wie der
tel l),  am 19. de-
zernber \^zaren es
18 | 000 r:nd heute
werden es 231000
seirt. Wb,chentlich
Iesen (ungefeihrr) 2
ntal 181000 leute
den Eisbrecher -

(TA,9.1.91)
Und jetzt wolIen
sieaufhören, die

sich von der W in
die redalctionsstube
des Eisbrechers



strul<turen ab.
-Der Eisbrecher
macht eigene vor-
schläge, ohne die
\ru zu konsultieren.
-!{en:r man wiichen-
tlich 8-12 seiten
zu lesen bel<onmt,
kann man schön zu-
hause hocken, nnn
weiss ja, was los
i-st.
Cerade hier hacken
die Befü::vrrcrber eirl
si-e finden nZimlich:
-Der Eisbrecher war
der schwi:mnring,
der die bewegung
tiber wasser gelral-
ten hat. IGtm kam
der Eisbrecher rnit
der idee var- 24.,
gab es sofort wie-
der grosse \A/s.
-Unsere ideen sol-
1en auch einer
breiteren öffent-
lichkeit darge-
stellt werden
-Es ist inner sö,
und es wird auch so
bleihen, dass ein-
zelne zur bevegr:ng
abgestenpfelt wer-
den.
-Besser eine'nicht
so gn:te zeitung als
gar keine, ohne in-
formationskanal
(ausser der Tele-
fonziitiq) stehen

wir ganz verschis-
sen da.
Cenau di-eses argiu-
ment brachte jetzt
auch ein paar dazu,
eine neue zeitung
herauszugeben. Die
infrastruP,tr.rr wird
ihnen vom Eisbre-
cher zur verfügr:ng
gestellt, dle ers-
te nr-ururer wird
bald erscheinen,
wie sie heisstrist
nrir unbelcannt, am
besten, man lese
den heute erschei-
nend-en Eisbrecher.
(Erhältlich auf
der strasse und in
kiosken. )
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rmpre s s um---- -- -- -- :::
Matthias Btircher, Freiestrasse
29,8032 Zürich,Te]-.252 OI 32
llrritz vron lr$ss rpla.ttenstrasse
68,8032 Zürich,Tel. 47 LS 29
Aboeinzalrlungen an pC AO-2957,
Bankverein Hottj-nge n, Zijr Lch,
Vermerk " I Garte-Zi tic1 t,IvbriLz
von !''[zss, Zeh.".Abopreise (nuin-
destens 10 Nurnrern) je }lurner:
Kinder -. 20rEnuachsene -. 30,
Post -.50,nahes Ausland -.80.
Inserate auf Anfrage.Alle
Rechte bei den Autore:r.,
Auslieferung "szene G:|,,':GARIE
ZfTlGrPreiestrasse 29,gA32
Zürich durch Vorauszahlung
vcn 6.-- auf obi_ges Ibnto
(Vermerk zusätzlich : "szene BI" !


