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schade, jetzt iral:e ich nrich schon gefreut, class diese 65 tön_nen altpapier, die zr.,'eiJnal lr{ichentlich in 
"11u "tir.rr.r";J;-haltungen verteilt werden, nun gesl>art werden können. undjetzt kcnunen die schon mit einer nachforgezeitung, die irnterdsn nanen "züri hnche" rnit den gleich;n reuten gerrau das

g1:j-che bringt wie der "zi.iri leu" üis jetzt.

Die redaktion des "K*nterb,nt" gibt'ns schon jetzt v€nigchancen für ,nseren versuch. Es riegt an euch lesern, zu zeL-gen, dass es ein erfoJ_g ur!-rd.
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ff.* , ein vortrag von lf.paufitmiE-

vorführungen),EIFI Hörsaal Fl 19uhr30 (gratis)
r2.mai Les flocons d'or von lrlerner schroeterrEH-Flrl8urrr3O
13.mai Xinopravda Zf Xinogfas G}ZI/2A), von Dsiga irtertcxrr

Hni-FI, rcuhr3O
18"nai I]_Sa,!!cPgl€ von Luchino Viscontirin der Aula Ränri-

bühl, 18uhr15
19.mai Oktober (1927) vort S.Eisensteinrstüdentisches Zentnm

STUZ, 20tAlr45

Hörspiel:Still Ronnie von Hejnrich Henkel
Ronnie ist ejner von denen, die mit 14 plötzlich ausflippen,
auf Eltern uhd Errmachsenerwelt nur noclr aggressiver reagieren,
un sich schlagenrzerstören.r:nd siclr dabei selbst n-icht ausne.tr-
men.Der journalist Sinron, jetzt tacifahrerr-l,iest den drogen-
süchtigen Ronnie rzon der strasse auf und njJffnt jhn irüt bilri-
gung der eltern zu sich nach hause" So beginnt ein prozess,
der zuglöich kanpf und therapie j-st; der aufklärerj-sche jour-
nalist r,'ersuclrt mlt sei-nen mitteln, die selbstzerstörerische
venrreigerung Ronnies aufzubrechen, sei-ne aggressivität abzu-
bauen.Versuche, miteinander zu reden; versubhe, das verhältnis
mit den eltern zu klären; versuche, den eltern klarzunachen,
woher Rorrnies hass auf sie, vorallqn auf den stiefvater,kcnmt"
Radio DIIS 2, samstag 15.5. tOuhr und freitag 2L.5. 20uhr05
(RDR-S)
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