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bü" Ich stand schon meh-
rere nale vor dem glei-
chen problern.  A11e zwei
wochen gibt  es da eine
GARTE ZITIG zv fü l1en,
fragt s ich jedoch womi. t .
Schreiben an ein bekann-
tes,  aber ganz verschie-
denes zielpubl ikum, das
ausser den abonniertsein
und der mehr oder weniger
grossen bekanntschaft  mit
der redakt ion wohl keine
gemeinsarnkei t  hat .  Da
sich dieses publ ikurn ni t
ausnahmen nicht  an der
zei tung betei l igt ,  weiss
ich nicht ,  wofür es s ich
interessiert ,  was für die
leser/ innen aktuel l  is t .
Und ich f rage rnich nicht
nur,  was, sondern auch
warum und wofür schrei-

ben "
Denn passiert  is t  schon
einiges in letzter zei t .
Ich denke zum beispiel  an
die Libanon- invasion der

,  israel ischen regierung,
Begin,  der in 'e inem ero-
berungskr ieg tausende von
menschen töten l iess und
lässt ,  wei l  s ie einem an-
deren volk angehören,
eine kr iegstreiberei ,  d ie
sich nur mit  der jenigen
des i ranischen regimes
vergleichen 1ässt,  d ie
einen spte 'chen von einem
I 'hei l igen kr iegr ' ,  d ie an-
deren zynisch von " f r iede
ft i r  Gal i l -äa".  Doch wir
aus der ferne stehen
nracht los,  zt ,  sehen zr i  in
der Tagesschau -  d ie jeni-
g€n, die etwas tun könn-



ten,  schweigen.

Oder ich denke an den
fal1 Aeber l i ,  besser fa l1.
Berner untersuchungsbe-
hörden, da wirst  du ein-
fach aufgrund des gutach-

tens eines hobbY-graPho-
logen in die ze1le ge-
steckt ,  und nach einer
woche heisst  es entschul-
digung, du kannst wieder
hinaus, eine anklage wird
nicht  erhoben, da sich :

d ie vorwürfe ietzt  merk-
würdigerweise als hal t los
herausstel len.  Ich hatte
gedacht,  beugehaft  sei  in
der Schweiz nicht  er- '  i
lautr t .  Doch das gar 'ze ist i
schon fert ig,  Pass6 für i
euch leser l innen, die ta-  i

geszei tungen haben auch
auf t i te lsei ten darüber :
ber ichtet .

Oder du bist  Gr ieche 
'

verstehst kein deutsch,
machst rni t  jemandem bei
einem haus äb, es regnet
in strömen, der andere
kommt nicht ,  da sPr icht
unbekannt aus den dunkeln
etwas unverständl iches,
für dich ein scherz,  du
läufst  davon, nach fünf '
metern hast du eine kugel :
im arm. Am nächsten tag
sagt der pol  izeisPrecher
der presse, s ie hätten
j  ernanden, der e inen ein-

bruchversuch gernacht ha:-
be, auf der f lucht er-
tappt,  d ie untersuchung
wird aber eingestel l t ,
und das ganze würde nie ,
herauskommen, wenn du
dich nicht  bei  e iner ta-
geszei tung melden wür-
dest.  ( Ist  das das erste
mal;  das so etwas pas-
sierte,  oder gibt  es da
eine dunkelz i f fer?)

Das kl ina in Zür ich i .st
entgegen dem scheinbaren
sonnenschein käl ter  ge-
worden sei t  der wahl  un-
seres rnusterkin<les Letz-
ten närz "  Es ist  ruhe
eingekehrtr ,  abgesehen von
einigen schüssen knal l -
f reudiger pol iz isten.

Und ich s i tze immer noch
da, ein thema suchend,
das euch leser interes-
siert ,  das für  mich ak-
tuel l ,  is t  und ich euch
aktuel l  machen wi l1.

Gleichzei t ig beobachte
ich bei  r r i r  das schwinden
eines sinnes des schrei-
bens. Was sol l  das,  h lenn
du hier einen art ikel
schreibst ,  d ie von zwei,
dreihundert  leuten gele-
sen werden'  Die lesen es t
denken "  ia,  doch I  r '  ,  und
damit  hat  es s ich wohl .
Kann ich überhauPt etwas
bei t ragen rni t  e iuem art i -
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ke1, r{enn gleichzei t ig
eine r iesige inforna:_.- .
t ionsf lut  d ie leser/ innen
überschwemmt? Und dann
glaube ich,  dass die gan-
ze zei tungsarbei t  e in
selbstzweck ist ,  der nir-
gendwo hinf t ihr t .  Was sol l_
das überhaupt?

Das ist  e in te i l  e iner
entwicklütrg,  d ie mir
angst nacht,  d ie mich .
entmut igt .  1980, als un-
ruhe in Zür ich auff lanrn:
t€,  da war ich vol ler  be-
geisterung, im begr i f fe,
etwas zu. tun,  innerhalb
der . .bewegung; rni t  der
GARTE ZITIG, ni t  den ju-
sos, an der.schule.  Es
entstanden resolut ionen,
f lugblat takt ionen, af t i -
ke1, ich betbi l igte rnich
an der gründung der SG.
Und ich gJ.aubte,  dass es
etwas brachte.  Dann die
gegenreakt ion,  e in fe i -
nes netz von pressionen
und rückschlägen. Der be-
wegung wurde zurn beispiel
aufgegeben, sänt l iche s<i-
z ia len probleme der stadt
in kurzer zei t  ztr  1ösen,
die pol izei  sagte den f i -
xern am Hirschenplatz
" geht dqg4_in9_3!Z:i um
nachhef auf zuiffilen r-was
sich alLes i l legales in
diesen haus bef inde, uni--
s ich nachher zu wundern,

dass es nicht  funkt ion-
nierte.

Heute beobachte ich bei
rnir  e inen rückzug. Ich
sehe kei ten weg und keine
mit te l ,  in dieser stadt
etwas zi  ändern,  es fehl t
mir  an rnut 

'und 
ideen zu

akt ionen, die die leute
aufwecken und aufrüt te ln,
wie da's zum beispiel  bei
der "Mü11er"-sendung des
CH-magazins der fa l1 war,
Ich z iehe nich zurück in
meine nähere umgebung,
hier versuche ich zu än-
dern und zu bauen, in der
schule,  bei  bekannten, I
bei  rn i r .  Da ist  natür l ich '
'd ie GARTE ZITIG am fal-
,schen ort .

Das habe ich bei  n i r
beobachtet ,  ich weiss
,nichtr  

.wie das bei  ande-
ren ist .  Diese entwick-
lung nacht mir  angst,  ich
f inde es i rgendwie fahr-
1ässig den anderen gegen-
über,  s ich zurückzuziehen
und in den eigenen vier
:wäi lden eine kleine welt
lauf  zubauen. '  Und ich möch-
i te das auch nicht ,  denn
.das wird nicht  gehen, so-
,1ange es draussen nicht
geht.

Ich suche hi l fe.
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"Guten Abend mele Damen
und Herren, lctr  begr i lsse
Sle rechtherzl leh zvm
besten Lelchtathlet lk-
meet lng der l , t le l t f t ,  eröf f  -
nebe der Platzspeacker
selbsts icher.  d le GalaShow
Vlel le lcht  hat er recht ,
denn wenn man das Aufge-
bot der Stars anschaut
1st  versucht so c las Publ t
kum zu begrt lssen.Sbt l rmlsqi
votq den Zuschauern ge-
felert  wurden dle Lleb:.-
l1nge wle I  Sebast lan Coe, ,
Car l  Lewls ,FI1ke Bolb,  !
l{enry Rono,trve}yn Ashfort
c ler  ver lebzte und nlcht
starbende Ed Moses und
dle 4 mal loom Staf fe l  i
der USA.Neu sel t  d iesem
Jahr kann man dazuzäh-
Ien der Hochspr lnger Ml lb
Otty und der Stabhoch-
spr lnger Mlke Olson ,da
dle belden f i l r  thren
Elnsatz stark und lange
beJubel t  wurden.Aber nlcht
nur d1e Sunrcr -Sbars t ru-  i
gen zu guten Resul taten I
bel  sondern auch dle ande-,*ren 

Supersport ler  der gan-
zen hlel t .Dass es aber i
e lnes der besben und unter
den Spolbler das bel lete-
sbe Meet lng 1sb ,  brägt ; ,
aber auch das Publ lkum, t
das vorwlegend USA-Fan ist
Jrl

be1. Belm Sbabhochsprung
und auf den anderen Sel te
cles Sbadions belm Hoch,
sprung wurden dle Spr lnger
während des Sprungs m1t
elnern Hoooooooooo-hopp
unterst i lz t  und nachher,
wenner dle Latte i lber-
sprungen hat,  mlb r lesen
Geschrel  belohntregal  ob l
es e1n Grosser oder k le l -
ner Star 1st .
Be1. den Laufdlszlpl lnen
wlrd das Publ lkum mlt
r jern,  t radlblonel len t tsch*

schschtt t  des Plabzspeaf i -
kers zur Ruhe belm Sbart ,
aufgeforderb.Dann slnd
2Jooo Zuschauer ruhlg,
stel len S1e slch das eln-
ma} vorrwelch helmel lge
Sblmmung,Noch helmme=
l lger 1st  es,wenn Carl
Lewls zum Weltsprung
ansetztrdenn dann slnd
dle 25ooo Leube ohne
Aufforderüng des Speak- '
ker st1l l rvreJ. ! [  Jeder r len
Weltrekord erwarbet, le l - ,
der bl leb an dlesem Abend
aus.Bel  Rennen dle i lber
elne Runde und mehr f t lh-  .
ren,geht das Klatsehen
und Hopp-Rufen mlb den
Läufer lm Krels des Sba-
dlons rnl t  und sorgt  für  i  ,
elne Superstimmung rund :
um dle Bahn.
Trotz ,dass es nur eln :
Weltrekord g&b, Rol lstuhl-
renn8oom 2" 14. l ! ,waren,
dle Lelsbungen zum Tel l



he rvorragend .  (Depr lmle rencl
f i l r  d le ,  d ie jebzb dann
.gportbag haben,dass dle
Eöctrspr inger s lch cool
und locker auf der Höhe
von I .  Bo m slch elnsPran

. gen).Dle Höhepunkte des
Abens waren:Carl  Lewls
B. fB Weltsprürg,  Calv ln
Smlth i lber loom mit  Gegen-

i  wlnd 1o, o$, r ier  wlederge-
i  nesene S. Coe i lber Boom

, 1n 1.44,48 und als abso-
I  luter HöhePunkt dle 4 mal

loom Saffe1 der USA dle
elne Lo/sec i lberqlem Welb
rekord l lef  (7t1,  f  B) .Man
wlrk l lch sagen das ,dass
LCZ-lqssNlng das Besbe der
Welt  is t  "  Ich gehe näch- .
sbes Jahr s lcher wleder,
denn dlese St lmmung,dle
super le lstungen und
schönhel  der Lelchtabh-
Iet lk muss man sehen
und gesehen habenl

Morl tz von wlss
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Die Abrrresenheit der Polizei hat Lrien den freien Drogen-
konstun ungenein @i.instigt, vornetrnlich der "woichen"
Drogen. Die Präsenz der Polizei wurde nur in einsn Ford
Taunus, der bejm Parkplatz ein paar Runden drehte, nn-
nifestiert.
ün allen Drogen C,enüge zu tun, sei en'v?ihnt, dass dan
Alkoholkonsrm ein Ri-egel vorgeschoben wurde, indern m:r
Bier verkauft wurde.
Die Zigaretten fielen kawn ins C,ewicht. !{er rauchte,
rauchte nicht, er paffte.
Zu @inn uollten ein gnar Dealer ejnen Stand aufnnchen,
bei dsn man Haschisch direkt kaufen hätte können. Ob-
r,'roh1 sie dsn OK dafifu Geld abliefern r,rollten, wurde es
nicht be\,\ri[igL.. So konnte rnan nur bei manchen Stärden
Cannabispf lanzen antref fen.
Andere Stäinde hatten einfach i.iberhaupt nichts Interes-
santes anzubieten, ausser vielleicht.. .
Hasch erreichte t,ohl den grössten t-tnsatz aller Waren an
diessn Fest.

Christof Daettr4zler
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