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De #g ds'bäüden
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lehrerin (die
leererin ist) aIs

ranordfuss. Von
fanq an bernäht s

flugis, wird von
einem spitzel fo-
tografiert.. Diese

sowieso
Iehrerln zu

stauri-erten Pan-
zer.

HarTna wird also
wie angesaqt ent=
lassen, es g5Jct
eine presselcanr
pagne und eine
boykottbelrtegung
gesen_ql9_:39!g

tt, 
die 

ttkc[TF

mwuistlsche in-
filtration" und
so weiter. Der
panzer bricht
auf r:nd. feihrt in

l_n etn fotos genügen
ines dorf am der behörde, die

der SOjährige lee-
rer Schwarz sicht-
lich rm sie. tr€ih-
rend dessen erzie-
hungsrethoden in
der schule und zu-
hause sie jedoch
abstossen, entwjk-
kelt sich eine
te freundschaft zu
seinem stiefsohn
Koni. Schwarz r,voll
te ihn eigentlich
nach dem nptto
"autori-ttit und
sequenz" erziehen, Inzr,risctren zeigt
aber diese unter- f,1ü: llanrn (die

drückung wird Koni
jetzt bernmsst(er).
An einer denxr*der
GIAPP verteilt sie

lehrerjn) seinen
und

richtung dorf. f,



Das interessante 
-l-öicht 

auch eine -

am film ZORN oder beschwerde. Zorn
J äMemNeRSAcHE von ist eben das pri-

S E Alexander J. Sei- vileg der mächti-
a s lerist nicht -_ gen.
€ -5 diese geschichte - rAber das fernse-

+ B dt= ist alles schon hen sendet,. 19"v 
5vorgekcnnen -, son- märz, 20 uhr.

, E dern die tatsache, Oer fifm entstana
'$|: dass dieser am aus ej-ner qrurfas-

V öl Schweizer fernselren sung von Otto F.
VlC5 gezeigL wird' r:nd Walterrs buch "wie
S 

- 
dazu erst noch jm wird beton zu

:r* I hauptprogranm. Er gras". Zrm panzer
.<*,< gwird sicher d9n sagt er:" Dass Ko-

-,fl 
die sicl: zu fest nrllieirischen -

-g * mit Schr^arz iden- "tugenden" gernäss
.-o t tifizieren, auf r"rfi.rt, die er
;{:)= sich zielren, illeüt brav ]ernen muss-
ö = wird sprechen von te, ist bittere
\\ t r prorzokation, viel- konseguenz. Die

tat Konis wird Zü-
ei-nern akt der
selbstbelrar-rptung -
mit. nattirlich ver-
fehlten mitteln.
Koni kann sich ge-
gen den alltags-
terror nur noch
wetrren durch
sprachlosigkeit. "
Jede lihnlichlceit
mit der gegenwart
ist rein zufä11i9"
Die arbeit des
films begann schon
vor drei jahren.
Aber es ist scLrön,
wenn die wirklicl:-
keit wiedereimral
öie fiktion ein-
geholt hat.bü.

nM BEZTRKSAN- lrs. neinnaro reimuacrrer
VALTSCI{AFT ZUERTCH 4.3.198I 16. Kattrrin Venegoni

1. Dora Koster 17. Barbara Ochsner
2. Reto Müller 18. Jürg Gasser
3. Itlarkus t{üLler 19. Hannes Lindenneyer
4. Berthold Siegerrthaler 20. Njklaus Graf
5. Ctrristian Buffon 21. Brigitte Grüniger
6. Franl< Beat Keller 22. Ifierner Schäir
7. Gabriella Ecerle 23. Benedikt Ctrristof ViZilder
8. Manfred Hasler 24. Rosnrarie Sprecher
9. Ctrristof Sctruler 25. Victor gofär

10. Olivia Heussler 26. Claudia Zimrerli
ll. Dieter Gränicher 27. I4a't1n Frei
12. Ursula Egger 28. I{arkus Bötschi
13. Tlreodor Bünzli 29. Peter Niggli
14. Monlka Bärlirnann 30. gansnrdolf Sailer



Dis lt" ggiohs üln.-n.. :

reh f lnde es fa lschrdass sehr leblos und vom Fern_nan dle tectrnischen Sache seh abhä"Sig.
n des S,ehweizer Fernsehen Das Ferrr"äfrär, verlangtverbessertrwo es sowieso kelne Hltwlrkung vom Kon_kein guter Fernsehsender sumentenrnan sl tzt  da,ist . l {an sol l te zuerst  das schaut hin-r f rO"t  f r fnr i rnaelgene _Programm verbeSser verarbeLtet nlehts. Mann und ft ir alle Geschnacks kann sich niäfrt an denr ichtungen etwas senden, Sendrrn!Ä" ü" iu i l l lgenrda_
&b bevor man andere pro- dureh if"a Afu Ges,ell-schagralnme hineinschleust. ft ! sehr piüp unA lang_Durch das $atel l i tenfern- wel l ig j
sehen lrird arrch mehr lrler- ltorlen wlr wirklich fanta
bung ausgestrahr..tndabei sieLose Klnderund. plumpe
sendet das schweizer FernEltern?wol lenwlr  e ine
s9h_en _schon jetzt  v le l  aulangwei l lge Gesel lschgft?
viel hlerh,ung. X[It l lrSfeHnRNICI{Tt Aber
Am rneis,ten l{erbung wi-rd dann sollten nir bevor
zwisehen 6uhr und guhr wir eln satell i tenfernse_
gezeigtrg'enau dann wenn hen einftihren ,ein Fern-
KLnde,r irn Alter von ?bls sehen machen rwo sj_ch d.er
9' fernsehen.Imner wenn si  Zuschauer mehr an der Sen
n Kind Reklarae schautn, d*.ttg beteil lgen kann.
dann wird seLne Fantasie "Karusel l t t l -st  e in bissche
ein bisschen zerstört  und._n eine solche Sendung.
dadgleh w91$en die Kinder tU,ib.w\c+
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frwot# s*illl donb',..
bü. Im "team" vctrn
rnärz stekrt ein auf-
schlussreiches in-
tenzieur mit einsn
ex-trnlizisten. Hier
einige ausschnitte.
Der ehernalige sagt
dort, dass sictt
halt viele trnlizi-
sten "freiwi-llig"
zun einsatz rrelde-
ten, weil sie sj-ctt
dadr.rch später
eine verbesserung

denrng, keine tni-
for:m im d.ienst. . . ).
Auch der grund'
dass jennnd poli-
zist werde' l-i-ege
daran, dass dies
einen sozialen
aufsti-eg des ehe
naligen hanörver-
kerstifts bedeute:

"Sj-e ernög'licht,
eine unifor$ zu
tragen, die macht
verlejJ:t, und dann
auch macht auszu-
tiben.
Die trnlizisten
seien geprägb, von
einer autc,-rritäAen
und konsenrativen
erziehung, hätten
nicht gelernt, kri-
tiscl: zu der&.en.
"!r1r sollten sie es

Dazu ktinen poli-
zisten aus ver-
schj-edenen grtinden
nr:r nrch i-n kon-
takt nrit kollegren.
So könnten sie di_e
gegrenseite gar
nicht kennenlernen
Und scnui-eso: " Ein
IrcIir:ist darf ffir

nicht zuviel öen-
ken. Sonst karrrr
ntan ihn an vorde-
ster frönt gar
nicht brauchen. Er
könnte ja plötzfiEh
etwas reflel<tieren
und dann zim bei-
-Spl-el .den \^/assef-

ffi
ffi
gaspackung in die
gasse werfen. Oder
die nxrntur auszle-
ffi
der frau Lieberherr

erhofften (beför-'-' gelernt haben?"

bringen rnit der
bitte, sie sol1e
den kopf selber
hinhalten für din-
ge, die sie seit
jahren wissentlich
vertrcdelt, ja tod-
Eeschwiegen hat."
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Mario Bassi hat im ATtAs DeREss eine kritik über unser
buch "szene 81" geschrieben, die wir unseren lesern dcht
vorenthralten nöchten" (Das buch selber bel<cxwnt r,un ja nichtnelrr.)
Szene 81 - Ein Buch der GARTE ZITIG
Die GARTE zrrrc veröffentlichte Ende des vergangenen Jahres
ein Buch über die Arbeiten schweizer schriftlt"ttur, die indiesem Jahr herausgegeben werden"
rch möchte hier nicht über den rnhalt des Buches schreiben,
den können sie dem beigelegten Flugblatt entnehnen, sondern
ich möchte mich,.zr.un nuöir im Ganzen äussern.
Bei der Ankündigung des Buches in der Garte zitig dachte
ich" dass das Buc.h nichts besonderes werden könnte" Als ichdann aber das Buch in der Hand hatte und ein wlnig durch-
blätterte, da änderte ich meine Meinung recht schnett.
Ich war plötzlich sehr angetan von der ldee, ein Buch her-auszugeben" so kaufte ich mir das Buch urnd. habe es bisjetzt noch nicht bereut.
Es braucht doch-recht viel, bis einer (bzw. zwei) die Ar-
beit auf sich ninnnt, tun ein Buch ,rl .,r"ifur-."rr.
So ein Buch braucht^eine sehr grosse vorarbeit und bringt
ein zie.rnlich hohes finanzieltei nisito mit sich. Aus diesem
Grund mache ich hier l,{erbgng für dieses Buch.
Das Buch waf leider vor Ersäheinen dieser },rr-nnrner ausver-
kauft! wer es trotzdem lesen will, kann es sich bei der Re-
daktion ausleihen!
wir wrirden es jetzt schaurig lässig finden, r,v'enn neben dem
riesigen kleinlclättenreld hi-er auch noch el' riesiger
klei-nverleger:urald entstehen würde" Nur nnrtl bü.
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!{qru}l dA Uni,r
ts;Hidh*k w
Andard"#'-ärs
hfrf" ebunnM
mAnlässl ich lhres,sehreibens vom 8. Januar fggl
te i len wir  Ihnen folgendes nl t :
Elnnal in Jahr geht eln Hltarbeiter der Uni-
versi te i tsbibl iotheek/Amsterdan auf Verwand ten-
Eesuch in Zürlch. Die anderen Mitarbeiter fra-
gen ih!-in alternativen Bnchhandel I '{aterial an-
zuschaffen, dass von Bedeutung sein könnte f i l r
d. le Soziale Dokumentat ion,  Der Fl l tarbei ter  fand
dabei  auch "Gartezir ig ' i  und wel l  s ich dle Sozl-
a1e Dokumentat ion s lch an dlese Zel tsehr i f t  in-
teressierte,  haben wir  e j_n Abonnement d.arauf
bestel l t .

Wlr  vertrauen lhnen rni t  d ieser Auskunft  gedlent
zu haben und zeichnen,

mit  f reundl ichen Grüssen,

Abonneraents Abtellung
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