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endet die elgene Ausel"nander-
setzurg mit dsn Text reist mit
Resigrnatlon, das heisst, sle
sagen nlctrts oder flnden es
nlcht so wlchtig - tarcrnlt sle
vlelleleht arrch recht haben -,
dann braucht es dl-ese.Ausel-
nandersetzurg r"on der Selte
der Sctuetberlnnen her. DLe
Zeiten slnd rorbel, wLe ein
l.le\^rton etn halbes physfkalt-
sches Systan ausderiken konnte.
Dte Verhältnisse sind kcnp-
llzlerter genorden, nLeht nur
dle ptryrslkalLschen, urd sle
verlargen nadr el-nem tbllek-
tlv.
F.dllrffurg 1984 der verzr,velfelte
Verstrh, elne neue'GARfE ZIIIG
rion elnsr Kollekttv herausge-
ben zu lassen. Verzuelfelt,
r,'eil er r',enlg Chancen hatte.
Dle CTARIE ZfmG lst zu fest
an relre Person gebunden, die
elnzl-ge C€relnsamkelt des hlb-
llkrrns bestetrt darln, dass sle
zun rJrössten TeLl aus relnem
Bekannterikrels kcnnen.
l{as nögltdt ufire, eln arderes
Projekt, vlellelc*tt mlt klare-
ren Vorstellungen bezügf tdt
Inhalt urd Publtktm, darilber,
wanm tlberhaupt dlese ZettLrtg,
das nnrss slch elne zeltwtg
mtt der Zelt fragen' es sel
dsrn, sLe exlstl-ere elnfadr,
dann kann sle aber auch funrer
auftönen. zu exlstl"er:en.
Ic*r fttr nelnen Tetl erkläne
aber hlermtt das Pro-iekt
CARIE ZTIIG' elne eln-Ferso-
nen-Zeitung tiber vrclte Teile
des Projektes, elne Zeltung
der C'artenoll'nplader Sportbe-
rldrterstattung bis zur l{anbt-
natlon Polttik/Film, die ein-
fach exlstlerte urd bis zum
Erde aus 277 Exerplaren be-
stetren wirrln nach elner Dauer
von etwas nretrr als acht Jah-
ren filr beerdet.
Das lltire an slch alles.
Was nah kcrmrt. lst das Testa-
nrent, der l€ttbsr€rb, der ln
eLnsn ökologlschen Slnn wenig-
stens el-nsn neuen Projd<t. dte
l@lichkelt geben wlll' das
Uebrigqebliebene zu verwerten.
Die Grenzen des Projektes
slnd r,reit gesteckt" Iuerst ha-
be tch an eine Zeitung ge-
dacht. t'ögltcfi wtire aber auch
eine Plakataktion ln der

Städt, ein Ccrnics oder ein
Videofilmprojekt. Das C,eld
relcht nleht rnelt' aber als

Start- oder Unter6tützungs-
bettrag karur es aushelfen.

Scrnit bis zur nädrsten, letz-
ten CTARIE ZIIIG. lhr noch
will, kann elnen Abschieds-
gmJss htnetnschreiben/zoidr-
nen/fotogrrafieren oder sonst
!,raS.

Matthias Btlrcher

ftqil\,qs Kuqr

Zuge lche

Projekte' dle slch rytlt t(crn-
mturlkaLlon auf lrgerd elner
frene zvrlschen derr I'lenschert
befassen oder dl-ese bentltzeru
Dabet lst trnr,esentllch, ob
das Pr.ojekt sctron reallslert
wird oder ob es erst als
Idee exlstiert. Bercrzugt
r,rcnden Gruppenpr:ojekte"
Elne Person, oder,elne Gn4r
pe, welche tltr Projd(t be-
telllgen röchte, sollte fol-
gerde Argaben tlber das Pro-

jekt etnrelehen:
a)Tttel
blBeschretlurg des Projektes

mlt Zr*eck, Art der Drrrctr
ftlhn:ng' aufgerrcrdeten
Mltteln etc. (venn @lldt
mit Dokurentatton)

c) Begriffiurg filr AnsPructt
auf Untertstltzung

dlAdresseAel. ftlr nückfra-
gen

3. hojekte, dle sldr belrerben'
r{lssen bls am 14:SErtstber.
l9i4 eingerelffians
CAFXE ZfiIG. Frel-esLrasse 29,
8032 Zilrtch
Dle Jury, deren tibnen auf
dleser Sette erwtitrrt sird,
wlrd ar 18. Septarben ilber
dte Vertellwxg der Prel"s-
sunre besttnren.Dle Prels-
stnrltebeträgt 222.- abzi$-
lich Abonne-ntenrückforde-
nrK;en zuztigllctr allfälllge
Spenden. Dle Jr,mY karur dle
Prelsstnne atlch auf ndrrere
Projekte eertel-len. Sle
entsc*reldet erdgiiltlq.

Erwln Akeret
Marlo Bassl
Peter Bichsel
Maria Blumer
Verena Bi l reher
Rlchard Cop
Chrlstof  Daetwlr ler
Markus Eggenberger
Ruth Ernst
Flouf lou
Andr6 Grab
Andreas Gross
Martln Hamburger
Franz Hohler
Arno Hölzel
Marlon Israel
l{alther Kauer
Urs E. Kneubt lh l
Adr lan Knoepf l l
Hedl  Knoepf l l
Verena Maag
Monlka Mahrer
Marlon l{arquardt
Flavlo Per ln l
Oskar Pfennlnger
Aklko Ries
Mlchael  Rys
Orlando Schärer
Verena Scht l l lng
Danlel  Schloeth
Hel"nz Schutzbaeh
Beat Schwelngruber
Hans Stelger
Otto F.  Vtal ter
Katr ln von WYss
Morl tz von WYss
Peter von WYss

Du, genelgtes MltElled der
, urd dazu gehörsL du, wenn
Nare oben ervltihnt lst,

garerkß hast, veranstal-

tet dl-e C+RIE ZIIIG elnen Pr"o-
jekt$rettbsrerb, Dle PreLsstnne

ftäqt 222.-, der Rest der
ZftIG. I'leil Du zu denen

, die elrrnal für dle
ZITIG gescfirleben haben'

lst du elngeladen, an 18.
eotsrüer ab 19 utrr dtffi-

innren, wie : verbellt wl-rd.

: Frel-estrasse 29. Dle Ju-
ierung wlrd @lel-tet von

kleinen Dssen, westnäc
lch Dictr bltte, Dein:IQnnen

lden (2.8. Tel.2520132) .
Daneben r^rcrrlen wir lohl auctt
etlas rederr, tiber Vergange-
nes und zrrkilnftlge Prcjekte"


