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züriö fs+ ni#+ Bern,rrncl
sschm sclr nicht boseJ!-
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stadtrat  von BFrn (das lwoche anstat t  wie erwar-
i  s t  r i  i  o I  cc ' i  s- i?FTrro \  tet  das Sommercasj .no
6öö'ööö ä; : - I ; ; " ; i ; ' io-  tq le por izei .wartete)
gend-rkul tur-  und vei-  f  überraschend,das- al te

ungszentrum bewi l -  /po*tgebäude.(es lag hal t

i tet  das Sommercasino (*o

Beilage zur ( iAtt ' l ' I ,  Zl,t , lG 210 ( j / |Ll

Nachdern aucfr die l-etzte Nunrer mit Verspütung
ersctrienen ist, müssen wir ar"rch cliese finffi iti tt;nurd eine tbche zu sp€it ausliefern.
Dlese Versprlitung hat ihre Ursache irn Druck, ,tas
Iayout fand wie ,uorgesehen letzten Sonntag rrcr
einer !{octre (22.2.) statt.
Aus diessn GrLtrd ist der Intnlt urul vor allern derDatenplan nicht relrr besonders aktuell. Wir
hoffen, das uns clas in Zukunft n:icht nehrpassiert.
Die nächste (iARTTi zITIt; erscheint - hoffentrich -wie angekürdigt am tl". Mlirz. Sie wird aber nicliteire TIIEIvIA-Numer sein.
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gend-rkul tur-  und v" i -  füberraschend das al te
äamnf r j rngszentrum newi l -  f  Oostgebäude. (  es lag hal t
t igt ,  däss al lerdinss I  auf  dem weg).  -Sei tdem be-
erst  im herbsi"ätüf?ä"t  

ls tehh dort-dad grösste
wirO.*Der pa*.os n1n rs5- AJZ der wel t .  Die regie-
men der r.öittuoranung; ruTS T?1", :: .119!!-_täY:i '
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lBankvereinsr €s nicht

rungsvorschlag der NA/ l ry i l f  .  Es. . is t  e in l$C;
SVp; das ganzd zuerst  ' f r iede für vorerst  3 mo-
vors volk*zu br ingeno inate lpgegachl  Yotd: l : i *g
Nach Brecheis""  f ränr der lman wEl le ine t rägerschaft
gemeinderat  (  exekut ive )  ]machen, .  in der y i -ef  9 !ut-
äusätzLich der pol izei '  t  ]  te ien die veranttr tor tu] lg
die interne weisung er-  ' l1r?991..
te i l t ,  dass ," f iütr iTi*- ie- lUna Zar ieh? Der stadtrat
de demo ats "ü; i t i iät i -  1bekuff iGff i?+"" gesprachs-
betrachtet  werde una"ein I  berei tschaf t  r  md neuer-
einsatz nur im äussers- ld ings sol l  e in AJZ 9og9r
ten notfal t  

"oräuoäi*""  
lar int iegen. Viele glauben

s ei .  I  im momen-t  auch. daran"Aber
tzte die B"-l *:'*91:"1?:_:"*:^l::1j: .
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mehr värletzrmgien entlassen. fn <ler-
in kopfhöhe vorka- presse wird selbst-
men. Das liegt. hatt zensur ausgeübt,
am scfuusswinkel_ der ganz schljlrn ist es
gurrnlgeschossgeweLr- beim Tages Anzeiger.
re, di-e dazu noch Hier wurde ein ton-
(anstatt der vor- band vorgspielt, in-
geschrieboren ab- dem ein ehernaliger
schussentfernung journalist erztihl-
von 60-70m) auf 2 - te, wie schUrrrn es
3m oder noch nliher im TA vorging. Die-.
eingesetzt werden. ses interviev'r wird

Auch jm 2.reil (ijb- äm*;" 
t"tt

rige repressionen)
gab es eini-ge n*L- Ueber das Zürcher I
te details. So wur- trjJcunal erscheint t
de eine stiftin, demnächst ein buch' I
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Zwei mal 3000 per-
sonen nahmen am 1.
Ziircher trijcunal
teil (siehe hln-
wei-s in der l-etzten
nun,ner). Im ersten
teil (gewalt von
seiten der polizei)
zeLgLe, dass trotz
gegenccnrn:niqu6s
vcrn stadtrat un-
heimlich gefährlich
vorgegangen wird.
Da werden den"pn-
stranten nach ihrer
verhaftr:ng in einer
garage oder in
einem leeren raun
noch verprügelt.
Vtrer sich weigerL,
photographiert zu
werden, wird rnit
gewalt dazu gezwu:r:-
gen. Auch war fest-
zustellen, dass in
Ietzter zeit irnrer

weil ihr bild im ra -bU-.-- iO
erschierr, fristlos I {?l.Jq,n*c 4ggl

lz



Leserbr ief
fch habe eine

'Frage:
I t tüsst  lhr  in je-
der Ausgabe der
GZ über die De-
mos schreiben?
Ich f inde es gu!
dass Ihr dar-
über schreibt ,
aber es ist  doch
etwas zuviel .
l4an l iest  schon
genug t iber die-
ses Thema in den
grossen Tages-
zei tungen.
Ansonsten f i_nde
ich Eure Zei-
tung recht gut
( informat. iv)  .
Tschüss

It{ario Bassi
At las Express

PS: Dies soI l te
kein unangeneh-
mer Leserbr ief

sein.  Also
braucht Ihr ihn
nicht  zu ver l ie-
ren, die KB wür-
de sich nur lv ie-
der aufregen.
(erun. d. red: I(B
ist die zeitr:ng
"Kturterbr:nt". )

Antwort,
bü. Im gegensatz zu
dir bin ich nicht
der meim:ng, dass:
wir zuviel über ce-
nrrs berichten. So
haben wir seit an-
fang Juni in 44
seiten una Z ffii
ohni zensur (von
118 erschienenen
GZ-seiten) über sa-
chen im zusanfiEn-
hang mit der bsrve-
gung berichtet, Der
grösste teil (näm-
licfr 12 seiten und
rlie beiden Ztiri oh-

ni zensr.:r) handelt
vrln repressi-onen,
die nicht an denps
stattfanden (jw-
tiz, schule rberuf ... ),
weitere 11 seiten
texte fiber das AJZ
und allgeneinesr7
i.iber (und rrcn)
MüIIer, IGufrnarur
usw. 15 seiten flu-
gisrpostl<arten. . . ,
1V2 i.iber den Eis-
brecher,l für Sil-
via rnd ganze 642
seiten i.iber denps.
ffi
ffi
affen', jn fetzter

Zert_tuiuften,_
hlingt danrit zusan'r
nen, dass die_er-
grglsse-(aus wel-
chen grirnden auch
jmer) erschre]<-
kencl hlirber urur-
qen:
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nacktderr...
Pause.
Auch nachher geht
es weiter rnit der
geschichte vom
Rattraus ("l4ached
usem staat gurke- I
salat"), an der
die "Trachteir-
gruppe Urania"
einen unbeschreib-
lichen einsatz
leistete, 21.juni, i
Telebijhne, Cli-ma- I
clazLn, A,JZ, die
schliessung und
am schluss eine
stircnie: " Ich rnag
leute nicht, die
nicht zu ende füh-
ren, \^ras sie ange-l"
fangen haben."
Der film ist volI
von guten sprü-
chen, er steIlt
a1les in frage,

:\-. ,
**'

6ie4:i,peIY"]r4
daigr'.es sich

un-,lläraert,
utre. ote

lGs, (". " . und in
den wohnqq€in-
schaften werden :
frustratiönchen
h"itschelt") o die
parteien, die stu-
denten (kaun
wacht, schon wie-
der eingeschlafen,
alles erstickt in
unendlichen dis-
kussionen), aber zeilen, die man
erstaunlichenueise nur rnit mühe lesen
nio eine W. kann.
I,rlas ich schl-echt ZI"IERI BRAENTüI na
finde, sind die ein, zwei wuche jm
einblendungen von kino l,rlalche, 3/S/
schreibnraschinen- Ja2_._6 . G0
t

e.k,,::.t:t,,..

Tvrslrossffi* 80
D,!, nerq Relk.rlg
vonopholos^bv B4
Z,., LasLc-tta^ b"j phl"-
sabd &,{, P"rl[o.A, doz]
Z;;rL , ocJrr fi^Lus, alu
Yqronoiq. .  , . .
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Zvri brant'+ !'
rm ehernaliqen porno-kino Walche läuft
jmncnentZür@
dle bewegung.
bü. Da sprechen
sich die betreijcer
des kinos ab, wer
jeLzL an welchsn
eingang die bil-
lets kontrolliert'
arr der kasse werdert
neben billetten
(ztrn eilheitspreis
von 6.60) auch die
platte "Z|iri bränrrt'
(TNI), das gelbe
photobuch und (na-
türlich) das Brech-
eisen verkauft. Die
verkaüferin geht
schnell aus der ka-
bine heraus, un je-
mandem das gelbe
buch zu zeigen,
ganz aufgestellt.
Das ist das kirto
Walche an einem
Dienstag un 17 uhr"
Der besitzer die-
ses ehernaligen por-
nokinos hat sich
entschlossen, hier
nur noch alterna-
tive filne zu zeL-
gen, auch \^/enn man
damit kein geschäft
rnachen kann. Ein
gesuch un ausbau
der bi,ilure wtrrde

das lfalche soll
auch ei-n üreater
sein.
Eine geräuschvolle
glrcke läutet' ich
gehe aus den blass-
gri.inem foyer ins
kirro mit alten hoLz'
sitzen. Es gibtkei-
ne werbr:ng, der
schwarz-weisse film
begjrnt sogleich.
Es begi-nnt mit
einer langen vor-
geschictrte, irnner
wieder dann diese
strassen, an denen
nnn entlanq fährt,
beton wird gezeigt.,
der ganze beton
dieser stadt, di-e
glaspa.läste <1er
grossbarken, netall"
beton eis; dann die
norgschl-chte , 68,

Schindlergiut, das
Sechseläuten 1980,
"vro sich das biir-
gerh.un in seinen
historischen trach-
ten vor dem volk .,
zeigt", aber auch
Öie gleichentags
durchgefi.ihrte deno
der Grulpe Luft &
L?irm (der erste
tränengaseinsatz
1980), dann die
ganze geschichte
vcnn 17./18.nai,
der 30.mai, die
strassenschlach-
tenrWs, unsere
forderungen, un-
ser stadtpräsident
mtt snilie an der
W ("Sisch ncd
sälbstverstlind 1 icLr,
dass nrir da zu eu E
jrlg clöT*"), die I

4
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auch schon gestell-tr



Schuf a f iF;,r  i -1
Arn l\ltontag be gänn-wieAe-F--
die Schule.Man traf  _ceine
Schulkameraden rman er-
zähl te dies und das ,
' ,vährend den Stunden nahn
man es gemächl ichrman st i
eg langsam wieder in den
AUlagstrot t  e in.
lug Urnsteigen vom Fer ien-
leben znm Schul leben
fäI I t  aber nichtS jedem
leicht  ,sondemeä Äi t t
welche die haben qiosse I
S chwir igkei ten s lch urn-
zugewöhnen.Ich eehöre
auch zu denen.Iä den Stu
nden könnte Str icke zar-
reissen wüi1 ich einfach
nicht  ruhig dasi tzen
lcann.-Am Ende der Stunden
bin ich dann ganz nieder.
geschlegetrrwei l  ich d.1e
überschüssige Kraf t  n i r -

r"'11
L.-r'i

t. . t l

gens auslassen konnte.
BIöde ist  e infach rd.assman sich wieder an-aI Ies
er i i rnern muss was man vo
I 14 

nagen durchgenornmen
natte.
t tMan wi l ln icht  ,aber man
Tups'r  ,und darum glaube
i  9h. ,  da ss j  eder Sänr i ter
stch and.ers verhäII t
a ls normal.ER wird rot
wenn er etwas FaLsches
gesagt hat,er schreibt
4 stat t  5,  er  sagt nicht
was. er den$t ,karz ge_
sagt er ist  unkonsättr i_e
rt . ldach ein paar Tagen++
normal is ier t  er  s i_öfr
t ' ; ieder.Z üm Glück haben
die lehrer Verstäntnis
Aber bald z i -ehen sie
den Str ick enger zv
und dann geht*es los,
Jeder Anfang istschwer.
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Ech bim o. k.
Du bÄst o.K.

A.
ll=farris

thtlc mavl
Trno,n übct
g;e,lnen .SoÄo&0e
sprt*ryr lern&

lmpressum-------
Matthias Bürcher, Freiestrasse
29,8032 Züri_ch,TeI.2SZ 01 32
Iloritz von b[zss rp].attenstrasse
68,8032 Zürich,Tel. 47 L5 29
Aboeinzahltrrgen an pC g}-2g57,
Banl<vere j_n Hottingen, Zü::i_ch,
Vermerk"' Garte-Zitig r rl,Icritz
von tr"$ss, Zch.".Abopreise (min_
destens 10 Nu'cnern) je Nururer:
Kinder -. 2O,Ennchsene -. 30,
Post *.50rnahes Ausland -.90.
Inserate auf Anfrage.Alle
Rechte bei den Autoreri.

Ich f inde es sehr güt,
dass Du (MvW. )  Dir  Gedan-
ken zu diesem Ti te l
machst.  Mich beschäft igt
dieser Ti te l  genau sol
Aber ich f inde, man
sol l te zuerst  das ganze
Buch lesen, um dann über
den Ti te l  zu reden. Dar-
um möchte ich gerne von
Dir  den Schr i f tstel ler
wissen, damit  ich dann
das Buch lesen kann.
Dann kann ich auch mei-
ne Gedanken zum Titel
äussern.
Du schreibst ,  Du möch-
test  mit  den Leserbr iefen
Dein Problem lösen. üIas
i-st  das für ein Problem?
Wie gesagt,  f inde ich den
Titel  e in sehr interes-
santes Themal
Tschüss

Mario Bassi

i.t sivr o. k.
ots leisülrlt t
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So'+ell i ;ähen?
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