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Hallo!

Willkommen bei der vierten Ausgabe der 
widerrede. Wie immer findest du hier 
informative Artikel, spannende Reporta-
gen, praktische Tipps und allerlei Kunter-
buntes. 

Die widerrede erscheint in Abständen, 
mit dem Ziel ein Kontra zu geben, ge-
gen die ganze Scheisse, die uns hier als 
Alltag verkauft wird. Sie wird nicht von 
einer verschworenen und einigen Redak-
tion herausgegeben, sondern ist offen für 
allerlei Themen, Meinungen und Ideen.  
In diesem Sinne: Don‘t hate the media, 
become the media!

Viel Spass beim Lesen!
Das widerrede-Kollektiv

widerrede@gmx.ch 
widerrede.blogsport.de
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London is calling! Mehrtägige Unruhen 
in London wie auch in anderen engli-
schen Städten sind eine willkommene 
Abwechslung zur üblichen Sommer-
loch-Unterhaltung. Ach ja, natürlich ist 
trotz gegenteiliger Beteuerungen die 
Finanzkrise noch immer nicht überwun-
den und es wird munter weitergespart 
und Fukushima weigert sich beständig, 
aufzuhören zu strahlen.

Zureich is answering – wenn auch 
nur scheu. In Folge kommt es jeweils 
zu Riots in der Innenstadt, Mitte Mo-
nat gleich 3 Mal innert 24 Stunden, 
was zu ernsthaften Bedenken über 
eine mögliche Überlastung der Bullen 
seitens der Politik  führt. Doch leider 
fehlt den „wohlstandsverwarlosten 
Jugendlichen“ die Ausdauer und ein 
Armeeeinsatz im Inneren wird nicht 
nötig.

Jetzt wird auch in der Schweiz 
besetzt, äh occupied! Die 99% 
lassen sich auf  dem Parade-
platz nieder, doch scheinen die 
Kreidekritzeleien die Banker 
nur wenig zu beeindrucken und 
der Finanzplatz bleibt uns leider 
erhalten.

Hoo-Hoo-Hooligans! Lange schon als Feindbild im 
öffentlichen Raum bei Politikern aller Lager beliebt, 
erfolgt nun endlich der mediale Durchbruch: Pyros 
ins Stadion zu schmuggeln ist mindestens so ver-
werflich wie ein Raserrennen durch ein Kaff  in der 
Innerschweiz – alle ausschaffen!

Kälter werdende Nächte schmälern nicht den Willen, 
Banker und korrupte Politiker wegzuoccupien, damit 
endlich alles wieder gut wird. Wenn nicht auf  dem 
Paradeplatz, dann halt auf  dem Lindenhof  und wenn 
man da auch nicht mehr willkommen ist, dann halt 
vor der Kirche!

In Ägypten scheint sich indes mit der 
Vertreibung Mubaraks und der Einsetzung 
eines Militärrates doch nicht alles zum 
Besseren gewandt zu haben und so wird der 
Tahir-Platz wieder zum Zentrum erneuter 
Proteste.

Die Repressionsschraube dreht sich weiter: Die 
LandfriedensbrecherInnen vom September werden 
von der Stapo Zürich an den Internetpranger gestellt 
und Andi wird vom Bundesstrafgericht wegen Ab-
feuern von Silvesterraketen ähm Pyros ähm BOM-
BEN! zu 17 Monaten Haft verurteilt.

Fertig occuhyped! Ausserdem ist ja auch bald 
Weihnachten, vielleicht gibt’s ja ein neues Zelt. Die 
Medien jedenfalls widmen sich wieder anderen 
Dingen zu (Ist David Hasselhoff  eigentlich schon 
wieder aus der Reha zurück?!).

2011 is history...

Nachdem bereits im Dezember 2010 Proteste 
gegen die autokratische Herrschaft in Tunesien 
ausgebrochen waren, erheben sich immer mehr 
Menschen in verschiedenen nordafrikanischen 
Ländern, sowie auf  der arabischen Halbinsel.

Die SchülerInnen des ehemaligen Reallehrers Hans 
Fehr sind nicht zu beneiden: „Eine Ohrfeige wirkt 
manchmal mehr als 5 Psychologen“. Am Rande der 
SVP Tagung im Albisgüetli erhält er dafür die Quit-
tung: „Aus einem Moment der Überraschung heraus“ 
wurde Hans fehrprügelt.

Der  Autokrat Mubarak geht! In Europa wird der 
Einzug der „Demokratie“ in Ägypten  und Nordafri-
ka allgemein gefeiert, obschon man sich die Jahre zu-
vor nie davor gescheut hat, mit genau diesen Regimes 
eifrig (Waffen-)Geschäfte zu machen.

Alle, die dachten Tschernobyl sei ein böser Ausrutscher 
gewesen, werden eines „Besseren“ belehrt: Die Havarie 
des japanischen Atomkraftwerks Fukushima führt zu 
einem Wiederaufflackern der Anti-Atom Bewegung in 
Europa, daran ändert auch das Fernbleiben einer atoma-
ren Wolke nichts: Tausende auf  den Strassen!

Nachdem es bereits im Februar zu heftigen Pro-
testen in Libyen kam, bricht nun der Aufstand 
vollends aus: Der Osten des Landes wird von 
Gaddafi’s Schergen befreit.

Fukushima strahlt trotz Beteuerungen des 
Betreibers Tepco, die Situation unter Kontrol-
le zu haben, munter vor sich weiter, während 
Europa im Zuge der Finanzkrise unbeirrt vor 
sich hin spart.

Während sich in Spanien jung und alt auf  
den Plätzen in Madrid (Puerta del Sol) 
und anderswo  versammelt, um gegen den 
Spardruck der Regierung und für „echte 
Demokratie“ zu demonstrieren (und nein, 
die Ausschreitungen von Touris im August 
an der Costa Brava haben damit nichts 
zu tun), findet sich mensch am 1. Mai in 
Zureich mit über 500 weiteren Personen 
in einem Bullenkessel und später dann im 
Knast wieder: Die „Befriedung“ wirkt!

Als Reaktion auf  die Verab-
schiedung weiterer Sparpa-
kete kommt es in Griechen-
land sowohl Mitte wie auch 
Ende des Monats zu einem 
24, resp. 48 stündigen Ge-
neralstreik.  

Ende Juli findet der Prozess gegen 
Silvia, Billy und Costa in Bellinzona 
statt und auch sonst lässt sich die 
Repression in diesem Monat nicht 
lumpen: Nicht nur die Nachberei-
tung der Antirep-Demo in Bern des 
vergangenen Monats dürfte einigen 
Kopfzerbrechen bereitet haben, 
sondern auch das Auftreten des 
„Team Blue“ an einer zweitägigen 
Sauvage in Luzern sorgte für miese 
Stimmung.

In verschiedenen (Klein)Städ-
ten in der Schweiz kommt es in 
diesem Monat zu Besetzungen 
und politischen Tanzvergnügen 
(Basel, Bern, Biel, Fribourg, 
St.Gallen, Uster...).

Während der Wind der Veränderung um die halbe Welt zieht, bleibt es in der Schweiz doch eher bei einem lauen Lüftchen – ein subjektiver Rückblick...

London is calling! Mehrtägige Unruhen 
in London wie auch in anderen engli-
schen Städten sind eine willkommene 
Abwechslung zur üblichen Sommer-
loch-Unterhaltung. Ach ja, natürlich ist 
trotz gegenteiliger Beteuerungen die 
Finanzkrise noch immer nicht über-
wunden und es wird munter weiter-
gespart und Fukushima weigert sich 
beständig, aufzuhören zu strahlen.

Zureich is answering – wenn auch nur scheu. In 
Folge kommt es jeweils zu Riots in der Innenstadt, 
Mitte September gleich 3 Mal innert 24 Stunden, 
was zu ernsthaften Bedenken über eine mögliche 
Überlastung der Bullen seitens der Politik  führt. 
Doch leider fehlt den „wohlstandsverwarlosten Ju-
gendlichen“ die Ausdauer und ein Armeeeinsatz im 
Inneren wird nicht nötig.

Jetzt wird auch in der Schweiz besetzt, äh 
occupied! Die 99% lassen sich auf  dem 
Paradeplatz nieder, doch scheinen die Krei-
dekritzeleien die Banker nur wenig zu be-
eindrucken und der Finanzplatz bleibt uns 
leider erhalten.

Hoo-Hoo-Hooligans! Lange schon 
als Feindbild im öffentlichen Raum 
bei Politikern aller Lager beliebt, 
erfolgt nun endlich der mediale 
Durchbruch: Pyros ins Stadion zu 
schmuggeln ist mindestens so ver-
werflich wie ein Raserrennen durch 
ein Kaff  in der Innerschweiz – alle 
ausschaffen!

Kälter werdende Nächte schmälern nicht den 
Willen, Banker und korrupte Politiker wegzu-
occupien, damit endlich alles wieder gut wird. 
Wenn nicht auf  dem Paradeplatz, dann halt auf  
dem Lindenhof  und wenn man da auch nicht 
mehr willkommen ist, dann halt vor der Kirche!

In Ägypten scheint sich indes mit 
der Vertreibung Mubaraks und der 
Einsetzung eines Militärrates doch 
nicht alles zum Besseren gewandt 
zu haben und so wird der Tahir-
Platz wieder zum Zentrum erneuter 
Proteste.

Die Repressionsschraube dreht weiter: 
Vermeintliche LandfriedensbrecherInnen 
vom September werden von der Stapo 
Zürich an den Internetpranger gestellt und 
Andi wird vom Bundesstrafgericht wegen 
Abfeuern von Silvesterraketen ähm Py-
ros ähm BOMBEN! zu 17 Monaten Haft 
verurteilt.

Fertig occuhyped! Ausserdem ist ja auch bald 
Weihnachten, vielleicht gibt’s ja ein neues Zelt. 
Die Medien jedenfalls widmen sich wieder ande-
ren Dingen zu (Ist David Hasselhoff  eigentlich 
schon wieder aus der Reha zurück?!)
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Gentrifidiwas?
Der wirtschaftliche 
Strukturwandel im 
Nachkriegseuropa, 

in welchem die In-
dustrien in den west-

lichen Metropolen an 
Bedeutung verloren 

und mit dem Aufstieg 
des Dienstleistungssektors 

einherging, führte auch zu 
einer Veränderung der städte-

baulichen Politik. In den Zentren fan-
den sich zunehmend Industriebrachen 
(z.B. das heutige Zürich West), welche 
dem Verfall preisgegeben wurden. Mit 
der Abkehr vom sozialmarktwirtschaft-
lichen Modell hin zur neoliberalen Ära 
musste dann auch die Funktion der Stadt 
überdacht werden. Sie bildet dabei nicht 
mehr eine Integrationsmaschine, die 
durch soziale Durchmischung die Klas-
senantagonismen zu glätten versucht, 
sondern unterwirft sich dem Diktat der 
Standortkonkurrenz. Die Stadt selbst 
wird zu einem Unternehmen, welches 
versucht, durch einen möglichst attrak-
tiven Standort zahlungskräftige Publika 
anzulocken. Wo am Anfang vor allem 
noch ökonomische Abwägungen stan-
den (z.B. Sachzwänge aus fehlenden 
Steuereinnahmen durch die Abwan-
derung der Industriebetriebe) kam zu-
nehmend der Ruf nach Visionen, nach 
„Grösse“ auf („Little Big City“). Dabei 
ging es nicht mehr bloss darum, Raum 
für Bürokomplexe frei zu machen, son-
dern diesen auch den „neuen Klassen“ 
anzupassen: Es entstanden und entste-
hen neben diesen Arbeitsstätten auch 
Shopping-, Entertainment- und Apart-

mentareale. Doch 
diesen neuen Räu-
men fehlt etwas, 
sie sind von einer 
Leere erfüllt. So etwa 
Neu-Oerlikon: Zwar 
haben die Gestalter be-
wusst auch Plätze und Parks 
geschaffen, diese sind jedoch 
kaum belebt und wenn doch, 
dann nicht von Leuten die dort 
verweilen, sondern von jenen aus den 
umliegenden Büros. Die Aufenthalts-
möglichkeiten, die an diesen Orten ge-
boten werden, sind durch und durch 
kommerzialisiert: Die Bänke, die es gibt 
um sich niederzulassen, gehören zu den 
anliegenden Restaurants und Cafés – 
wer bleiben will, muss zahlen.
Dieses Manko ist nun auch den Stadtpla-
nerInnen bewusst, doch eine Gegenstra-
tegie wurde schnell gefunden: Aufwer-
tung und Belebung kann durch Off- und 
Subkultur erfolgen. Hierzu wurde gleich 
noch eine neue Klasse erfunden – die 
„creative class“. Jungen Künstlern, Sze-
nis/Hippster und Alternativen werden 
Räume gewährt um so „Problemquar-
tiere“ zu „entschärfen“, sprich sie aufzu-
werten, um den Standortwert des urba-
nen Raumes jenseits des ökonomischen 
Kalküls weiter zu 
erhöhen. Sinnbild 
für diese Entwicklung ist dabei 
das Langstrassenquartier. Auf der einen 
Seite werden durch unverdeckte polizei-
liche Repression unliebsame Personen-
kreise aus dem Quartier verdrängt, z.B. 
durch die oben angesprochenen Mittel 
der Auflösung von Aufenthaltsmöglich-
keiten, andererseits  aber auch durch „die 
Verbesserung des Angebots und der Art 
der Gewerbebetriebe“ mithilfe von „Ge-
werbemarketing und Kulturauftritte“ 
(Polizeidepartement Stadt Zürich 2012). 
Kleinen kreativen Betrieben, eben dem 
Bioladen oder der Szenekneipe, kommt 
dabei die Vorreiterrolle zu. Mit ihnen 
vollzieht sich ein Wandel im Quar-

tier: Neue 
Bevöl ke r u n g s -
schichten drän-
gen hinein und 
verdrängen   da-
durch automa-
tisch auch ande-
re, prekarisierte 
Schichten (Mi-
grantInnen, Ar-
beitslose, Arme, 

Alte, etc.). Die-
se Umstruktu-
rierung mündet 
dabei aber meist 
im Rausschmiss 
der Creative Class 
selbst: Irgend-
wann können 
auch sie nicht 
mehr mit der 
Mietpreisentwicklung mithalten und 
müssen sich neue Nischen suchen – ein-
drücklich zu sehen im Zürcher Seefeld. 
Diese „Belebung“ und Aufwertung 
durch die Nutzbarmachung von Sub-
kulturen ist dabei aber lediglich Fassade. 
Es geht nicht darum, „Problemquartie-
re“ zu entschärfen – die Probleme, von 
der Stadt und der Gesellschaft selbst 

geschaffen, werden wegge-
drängt – sondern um die 
Vermarktung und Privatisie-

rung von öffentlichem 
Raum. Neue Absatz-

märkte werden 
geschaffen, 

Was haben kleine Kugeln am Anfang und am Ende von Treppengeländern, 
zum Beispiel an Bahnhöfen, mit dem Prime Tower zu tun? Der grosse Obelisk, 
Sinnbild für die Umstrukturierung einer ganzen Stadt und die Skatestopper 
sind beide Ausdruck ein und desselben Prozesses: Gentrification. In unserem 
Alltag begegnen wir weiteren solchen Vorgängen, sei es das Haus an der Ecke, 
das saniert und dann zum doppelten Preis weitervermietet wird, die Beseiti-
gung von Ping-Pong Tischen auf der Bäckeranlage oder neuen Sitzbänken, die 
statt einer gerade Fläche einzelne Sitzschalen aufmontiert haben damit auch 
sicher niemand auf die Idee kommt sich dort für eine Nacht hinzulegen. Dies 
alles und vieles mehr bilden Teil einer Strategie der Aufwertung im ökono-
mischen Sinne und dabei spielen der kleinen Ökoladen, die Szenekneipe und 
das Künstleratelier genauso eine Rolle wie Lofts, neue Bürokomplexe oder for-
cierte Umwandlung von sogenannten Problemquartieren. Sie alle tragen dazu 
bei, die Stadt als Standort attraktiv zu machen, was sich nicht zuletzt in un-
säglichen Slogans wie „Die kleinste Metropole der Welt“ oder „Zurich. World 
Class. Swiss Made“ ausdrückt. Obschon steigende Mieten und Wohnungsnot 
mittlerweilen auch in der bürgerlichen Presse Beachtung finden, so dreht sich 
die Diskussion darum doch meist im Kreis. Wir sind keineswegs so machtlos 
und auch nicht blosse Opfer dieses Prozesses, wie es uns nur zu oft weisge-
macht werden soll. 

Das Recht auf Stadt
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einerseits durch eine 
Bewirtschaftung des 

Subkulturellen (Wann gab‘s 
zuvor schon so viele Trendloka-

le in Zürich?), andererseits aber vor al-
lem durch die Verwandlung von ganzen 
Strassen und Plätzen in Einkaufsmeilen. 
Der nonkonformistische Schein dieser 
soften Aufwertung durch Künstler, Sze-
nis und Alternativen ist einerseits selbst 
von ökonomischen Überlegungen ge-
prägt, dient andererseits aber vielmehr 
auch als Kompensation für die verstärk-
te Segregation der Städte und prägt den 
Wandel hin zur „Image City“.
Dabei können wir uns als Linke nicht 
aus der Verantwortung nehmen. Zu oft 
haben wir uns selbst zu Helfershelfe-
rInnen gemacht, sogar durch Projekte, 
die eigentlich gegen eine solche Stadt-
entwicklung gerichtet sind („Ein jedeR 
Zürcher Szeni, resp. Hippster, der/die 
was auf sich hält sollte zumindest ab und 
zu in einem besetzten Haus verkehren“). 
Kulturzentren (z.B. die Rote Fabrik) 
sind längst nicht nur anerkannte Partner 
in der städtischen Politik, sondern kön-

nen d a z u 
beitragen, die Einzigartigkeit 

des Standorts hervor zu streichen 
und liefern so einen Beitrag zum 

Selbstvermarktungs-Portfolio der 
Stadt. Dennoch gilt es zu verstehen, 
dass nicht der Bioladen an der Ecke und 
auch nicht all die Hippster mit ihren 
Fixie-Bikes und Kunstmappen die Ver-
antwortlichen sind, sondern dass es sich 
um eine Form des Klassenkampfes von 
Oben handelt, in welchem das zahlungs-
kräftige Bedürfnis nach Wohnraum der 
neuen Mittel- und Oberschicht zur Er-
klärung von Aufwertung und Verdrän-
gung alleine nicht ausreicht, sondern nur 
die Verschränkung von privaten und öf-
fentlichen Interessen, sprich von Kapital 
und Politik.

Gegenstrategien
Was kann angesichts der immensen Fä-
higkeit der Vermarktung von Sub- und 
Offkultur zu Aufwertungszwecken noch 
gegen diese Prozesse gemacht werden? 
Sollen wir nun nicht mehr im Bioladen 
einkaufen gehen und jeden Monat die 
Scheiben im Hippster-Café einschmeis-
sen? Es gibt viele Punkte an welchen wir 
ansetzen können, gerade auch wenn wir 
nach Berlin oder Hamburg schauen. Es 
ist möglich, sich durch direkte Aktion 
gegen die Umstrukturierung im Kiez zu 
wehren, etwa wenn die neuen Car-Lofts 
leer bleiben, da die Wagen der Besitzer 
immer wieder mal einen Feuerschaden 

von sich tragen oder aber auch 

durch breitere Bündnisse, gerade unter 
Mitarbeit von BewohnerInnen und den 
VorreiterInnen der Aufwertung (den 
KünstlerInnen und Hippstern), welche 
sich aktiv gegen die Instrumentalisie-
rung durch die städtebauliche Politik 
stellen, wie es etwa im Hamburger Gän-
geviertel geschehen ist. In diesem Sinne, 
wer nicht darauf warten will, bis auch 
bei ihr oder ihm die Gentrifizierer an die 
Türe klopfen, der sollte mal in die Gän-
ge kommen. Chaoten im Interview

CHAOT NO. I
Hallo Hans Gut. Danke, dass Du 
dir für ein kleines Interview Zeit 
nimmst. Möchtest Du dich kurz vor-
stellen?
Ich bin Hans Gut.

Gerne spreche ich mit Dir über den 
17. September 2011 und die darauf 
folgende Zeit. Kannst Du die Lese-
rInnen darüber aufklären, was es mit 
diesem Datum auf sich hat?
Dazu möchte ich gerne aus dem Beob-
achter vom 26. Beobachter 2011 vor-
lesen: „Christine Meier stand gegen ein Uhr 
nachts mit einem Kollegen am Neumühlequai 
und beobachtete über die Limmat hinweg, wie 
Randalierer vor dem rund 100 Meter entfernten 
Hauptbahnhof ein Tramhäuschen demolierten. 
20 Minuter später wurde sie mit Wasserwerfern 
Richtung Platzspitz getrieben wo sie von beiden 
Seiten eingekesselt und danach verhaftet worden 
ist – wie Dutzende anderer Jugendlicher auch.“

Wie kam es dazu?
Wenn du mit „dazu“ meinen Aufenthalt 
am Neumühlequai meinst, so hängt es 
damit zusammen, dass es schon gegen 
12 Uhr war und ich mich schon den gan-
zen Abend in der Umgebung des Cen-
trals aufgehalten habe.
Wenn du die Demolierung des Tram-
häuschens meinst, so sind es sicherlich 
viele verschiedene und teils persönliche 

Gründe, die dazu führten, dass dies ge-
schah.
Wenn du meinst, warum die Menschen 
von einem Wasserwerfer auf die andere 
Seite getrieben wurden, so war es sicher-
lich mit dem Ziel, auch diese Leute zu 
verhaften.
Wenn du meinst, warum es zu den Ver-
haftungen kam, so gibt es viele Gründe.
Und wenn du willst, kann ich gerne tie-
fer auf die einzelnen Punkte eingehen.

Dann erzähl mir doch bitte, warum 
Du dich beim Central aufgehalten 
hast.
Einerseits kam ich im Sommer in Kon-
takt mit einer Szene, die an Wochenen-
den an mehr oder wenigen abgelegenen 
Orten, wo es kaum jemanden stört, ihre 
illegalen Parties feiert.  Diese wurde ge-
gen Ende des Sommers vermehrt von 
der Polizei gestört. Ihr Vorwand war 
dann die Störung der Anwohner und ihr 
Vorgehen äusserst unangemessen und 
gewalttätig. Und dies obwohl diese Sze-
ne auf keinerlei Konflikte aus ist, wenn 
auch nur ein Patroullie vorbei fuhr, wur-
de meisst die Musik und das Licht aus-
gestellt und fast alle waren mucksmäus-
chenstill. Weiter unterscheideten sich 
diese Parties darin von den Anderen, 
dass sie keinerlei kommerzielle Absich-
ten verfolgten. Überaus beachtenswert 
war auch die friedliche Stimmung, so 

wurde ich nie in einen Konflikt verwi-
ckelt, oder hätte auch nur einen beob-
achtet. So kannte ich es von keiner un-
politischen Szene bis anhin.
Andererseits waren es auch weitere, klar 
politische Gründe, die mich an jenem 
Abend zum Central führten.

Wie siehst Du denn die genannte De-
molierung des Tramhäuschens? Was 
sind das für Menschen und warum 
machen sie das?
Wie gesagt sind es sicherlich verschiede-
ne Menschen mit verschiedenen Beweg-
gründen. Ich bin an diesem Abend den 
unterschiedlichsten Menschen begegnet. 
Die Gäste waren durchmischter als an 
jedem Züri-Fäscht oder jeder Street-Pa-
rade. Zurück zu den Sachbeschädigun-
gen: Es muss beachtet werden, dass ich 
auch in dieser Nacht, mit einer kleinen 
Ausnahme, keine Gewalt zwischen den 
Jugendlichen oder auch gegenüber Pas-
santen beobachtet habe. Einzige Ziele 
waren die Polizei, nachdem diese ihren 
Eingriff starteten, öffentliche Gebäude/
Gegenstände und in kleinem Mass pri-
vates Eigentum. Wobei die Wut auf die 
Polizei sicherlich der grösste Nenner ist, 
was ja auch kaum jemanden verwundern 
wird. Dass man sich für ein „Allge-
meingut“, wie ein Tramhäusschen ent-
scheidet, erkläre ich mir damit, dass die 
Allgemeinheit dabei auch zu Schaden 

Über die Party-Krawalle im Herbst 2011 in Zureich
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sondern funktionieren nach Prinzipien 
wie Profitmaximierung und Machter-
haltung. Die Ausschreitungen zielen auf 
diese Ordnung ab. Mal direkter mal we-
niger. Grundsätzlich ist es ein Ausdruck, 
dass etwas nicht stimmt, dass diese Ge-
sellschaft Risse in sich trägt, dass sie auf 
Widersprüchen aufbaut und daher nicht 
stabil sein kann. Es wird behauptet, Cha-
oten hätten blind alles kurz und klein 
geschlagen. Schaut man sich an, worauf 
sich die Wut richtete, ergibt sich ein an-
deres Bild: Angegriffen wurden in erster 
Linie die Bullen. Sachbeschädigungen, 
also Angriffe auf Gebäude, etc. gab es 
nicht so viele. Angegriffen wurde da die 
NZZ, Mobilzone (Geldgeber der SVP), 
McDonalds, Luxusgeschäfte. Mit blin-
der Zerstörungswut hat das nicht viel zu 
tun.

Wer beteiligte sich an diesen Protes-
ten/Ausschreitungen?
Es waren sehr unterschiedliche Leute, 
die sich die Strasse nahmen. Es war eine 
bewusste Entscheidung, die Partys in der 
Innenstadt zu veranstalten, sich den öf-
fentlichen Raum zu nehmen. Hier wird 
auch klar, dass es sich dabei um politi-
sche Aktionen handelte. Das Ziel war et-
was zu kommunizieren, zu zeigen, dass 
wir mit der aktuellen Entwicklung nicht 
einverstanden sind. Was im Einzelnen 
kritisiert wurde, respektive ausschlagge-
bend war, um sich an diesen Protesten 
zu beteiligen, mag sehr unterschiedlich 
sein. Ich denke, dass eine Ablehnung 
des Bestehenden und der Wunsch nach 
etwas Neuem diese Menschen vereinte. 
Das Besondere ist, dass sich diese Ableh-
nung und diese Wünsche kollektiv äus-
serten. Das ist der Weg, den wir gehen 
müssen: erkennen, was uns vereint, wel-
che gemeinsame Interessen wir haben 
und lernen diese Interessen gegenüber 
den Mächtigen durchzusetzen.

kommt. Man richtet die Gewalt damit 
indirekt gegen die Gesellschaft. Die Ge-
sellschaft und den Staat, die einem in so 
vielen positiven Entwicklungen abseits 
ihrer Vorstellungen behindert. Vielen 
Leuten wird dies nicht bewusst sein, 
doch wenn sie vor sich Kiosk und ein 
Tramhäuschen hätten, würden sie sich 
wohl für die Verwüstung des Tramhäus-
schens entscheiden. Man muss aber auch 
bedenken, dass die Sachbeschädigungen 
erst begangen wurden, als man merkte, 
dass man den Angriff der Polizei nicht 
abwehren kann. Und zu guter Letzt 
kommt sicherlich auch noch ein gewisser 
Reiz am Verbotenen, etwas womit man 
sich in seinem Umfeld aufspielen kann. 
Doch wie kommt es zu dieser Einstel-
lung? Schliesst sich dabei nicht wieder 
der Kreis zu „unserer“ Gesellschaft?

Warum wurdest du verhaftet?
Verhaftet wurde ich ganz klar zur Ein-
schüchterung, zur Unterbindung und 
Ahndung der „Taten“. Denn dies ha-
ben ja auch die Medien gefordert und 
besonders zufrieden war die Polizei ja 
auch nicht nach der „Niederlage“ eine 
Woche zuvor am Bellevue. Die Haft und 
vor allem auch den schlechten Umgang 
mit den Jugendlichen begründeten die 
meisten Polizisten auch als eine solche. 
Es wurde provoziert, beleidigt und ver-
zögert, wo man nur konnte und schluss-
endlich kam es sogar in den einzelnen 
Gefangenentransportwagen zu rassisti-
schen Beleidigungen.

Das Interview neigt sich leider schon 
dem Ende zu. Wärst du bereit, dich 
ein weiteres Mal mit mir zu treffen?
Durchaus, jetzt wird es gerade erst rich-
tig spannend.

Das denke ich auch. Könntest du 
dem Leser einen kurzen Überblick 
über die darauf folgende Zeit geben, 
damit sie Fragen an dich richten kön-
nen?
Nach meiner Verhaftung war ich für fast 
zwei Wochen in Untersuchungshaft und 
erhielt schlussendlich einen Strafbefehl 
wegen Landfriedensbruch.
Vielen Dank für das Gespräch. die Le-
serInnen können ihre Fragen gerne an 
widerrede@gmx.ch einsenden.

CHAOT NO. II

Hallo Herr Schafts Frei. Als Mitglied 
des Schwarzen Blocks hast Du dich 
an den Ausschreitungen beteiligt. 
Worum ging es Dir dabei?
Ich bin nun seit 2 Jahren stolzer Besit-
zer einer Member-Card des Schwarzen 
Blocks Sektion Fehraltorf. Diese musste 
ich mir hart erarbeiten: eine strenge Prü-
fung und eine harte Probezeit gingen der 
Mitgliedschaft voraus. Schliesslich wur-
de ich nach einem Initiationsritual in ihre 
Reihen aufgenommen...Quatsch. Es gibt 
keine Gruppierung Schwarzer Block! 
Das ist eine Konstruktion der Medien 
und der Justiz. Aber es gibt Leute, welche 
die Konfrontation mit der Polizei auf der 
Strasse bewusst als einen Teil ihrer poli-
tischen Aktivität sehen. Das heisst, den 
eigenen Widerstand nicht da enden zu 
lassen, wo der Staat und seine Gesetze 
uns die Schranken zu setzen versuchen. 
Dass wir der Polizei auch handfesten 
Widerstand entgegenbringen, widerspie-
gelt die konsequente Infragestellung des 
Staates und seines Gewaltmonopols. Wir 
haben uns dazu entschieden, es nicht zu 
akzeptieren, dass der Staat und die Wirt-
schaft über unser Leben bestimmen, wir 
wehren uns dagegen. Auch wenn diese 
Unruhen nur einen Teil der Bevölkerung 
mobilisieren, tragen sie dennoch bereits 
den Keim einer Perspektive in sich. Die 
herkömmliche Machtverteilung wird im 
Moment der Ausschreitungen bewusst 
missachtet. Ich denke, sich zu wehren, 
ist der erste Schritt, um eine andere Welt 
zu erkämpfen. Mobilisierungen auf der 
Strasse spielen hierfür eine wichtige Rol-
le. Das Beispiel der Aufstände im Nor-
den Afrikas zeigt: ohne Demonstratio-
nen wären die Regimes niemals gestürzt 
worden.

Du sprichst von politischer Aktivi-
tät. Tatsache ist doch, dass es Euch 
schlicht um blinde Zerstörung geht...
Blinde Zerstörung sehe ich viel mehr 
in den Schäden, welche die Wirtschaft 
in der Natur anrichtet oder in der Ver-
kümmerung, den psychischen Schäden, 
die diese Gesellschaft in uns Menschen 
bewirkt. Einzelne Menschen handeln im 
Bereich der Wirtschaft oder der etablier-
ten Politik rational: ein Manager muss 
sicherstellen, dass „sein“ Unternehmen 
Gewinn erwirtschaftet und maximiert. 
Diese individuellen Handlungen sind in 
ihrer Gesamtheit aber zutiefst irrational, 
dienen nicht dem Wohle der Menschen, 
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Schatzchäschtli
Ich habe dich, männlich, schwarzer Kaputzenpulli, 
schwarze Hose, schwarze Schuhe letzten Samstag an 
einer Squatterparty gesehen! Du hast mir Bier über die 
Schuhe gekippt. Melde dich doch!
loveblackblock@gmx.ch

Ich, männlich, habe dich letzten Mai während der 
Strassenschlacht gesehen. Deine unverwechselbare 
Art, den Pflasterstein zu werfen, geht mir bis heute 
nicht mehr aus dem Kopf. Melde dich, damit wir 
dieses Jahr gemeinsam randalieren können!
einsamerpflasterstein@bluewin.ch

Mein Schmetterling. Unser Gespräch bei 
Brennnesseltee und Räucherstäbchen hat 
mein Bewusstsein um ganz neue Sphären 
erweitert. Wiederholung erwünscht. 
Es Grüsst, deine Waldfee

Wer hat letzten Freitag an der Demo seine 
GASMASKE verloren? Abzuholen gegen 
drei Bier bei theanarchist@yahoo.de

Du, bei der Internetfahndung der Sta-
po ZH auf Bild 5, finde dich hübsch, 
würde dich gerne kennenlernen. 
bild5@hotmail.com

Wir grüssen unseren Goldjungen. 
Du bisch nöd ällei! Die Red.Am Sa. ca 20:00-23:00 in der Gefängniszelle 

in ZH, bist mir gegenüber gesessen, konnte 
den Blick nicht von dir lassen. Ich, schwarzer 
Kaputzenpuli, schwarze Hose, schwarze Schu-
he. Du mit Nasenpiercing. Melde dich!
blackislaw@gmail.ch

Hey mein kleiner Chaot, ich 
möchte dir sagen, dass ich 
dich ganz fest liebe und ich dir 
alles Gute wünsche für deine 
Vorladung beim Staatsanwalt!
One Solution, Revolution!!
Dein Chäferli
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Fragen & Antworten

Lieber Herr Dr. Winter
Ich habe ein echtes Problem. Seit 4 Monaten bin ich total verliebt. Das wäre eigentlich ja ganz schön, das Problem ist nur, dass ich 
mich – ich getrau mich fast nicht, es zu sagen – dass ich mich in einen Bänker verliebt habe. Ich weiss wirklich nicht, wie das pas-
sieren konnte. Eigentlich bin ich sehr glücklich mit ihm, das Problem ist nur, dass ich unsere Liebe von meinen Freunden verste-
cken muss. Denn eigentlich sind wir gegen Banken und so. Wir sind Occupisten, wissen Sie. Und es ist schon traurig, dass ich ihn 
nie an unsere tollen Partys mitnehmen kann. Und von der Arbeit abholen werd‘ ich ihn auch nie können. Ja auf  jeden Fall bin ich in 
einem Widerspruch, den ich nicht mehr lösen kann, deshalb dachte ich, ich könnte Ihnen schreiben und sie um Hilfe bitten.
Vielen Dank für ihre Antwort, es grüsst,
Sarah (Name wegen den Freunden geändert)

Liebe Sarah
Deine Geschichte hat mich wirklich 
bewegt! Ich verstehe dich gut, es ist 
immer schwierig, sich zwischen Liebe 
und Freunden zu entscheiden. Bei dir 
ist es sogar eine Frage für oder gegen 
den Klassenfeind! Ich persönlich wür-
de mich für die Liebe entscheiden. Sie 
gibt dir Bestätigung, füttert dein Ego, 
hebt dein Selbstvertrauen. Du wirst wie-
der Mensch. Ausserdem kann dich dein 
Banker von den unangenehmen Seiten 
des Lebens befreien. Ich denke, eine 
Besetzung des Paradeplatzes kann das 
nicht. 
Alles Gute, 
dein Dr. Winter

Lieber Herr Dr. Winter
Letzthin habe ich im Blick am Abend von einem Jungen gelesen, der Probleme mit seiner Freundin hatte. Und zwar 
im Bett! Er hat geschrieben, dass sie viel weniger oft zum Orgasmus komme als er und gefragt, ob das normal sei. 
Die Sextante vom Blick am Abend hat geantwortet, dass das völlig in Ordnung sei. Das sei bei Frauen eben so. Das 
hat mich ehrlich gesagt ein wenig irritiert. Wieso sollten Frauen weniger Orgasmen haben als Männer? Finden die 
uns Männer denn nicht so attraktiv wie wir sie?
Viele liebe Grüsse,
Marco

Lieber Marco
Vielen Dank für deine offene Frage! 
Obwohl ich nicht so über meine Be-
rufskollegInnen sprechen sollte, tu ichs 
trotzdem: Die vom Blick hat doch einen 

Sprung in der Schüssel! Ich kann mir ab-
solut nicht erklären, wieso Frauen weni-
ger Orgasmen haben sollten als Männer. 
Es ist schon so, dass sie weniger zum 
Orgasmus kommen, aber das liegt nicht 
an ihrer verminderten Lust, einen Höhe-
punkt kriegen zu wollen. Es liegt daran, 

dass Männer oftmals gar nicht wissen, 
wie Frauen zum Orgasmus gebracht wer-
den. Die schauen eben zu viele Pornos 
und sind dadurch etwas verklärt. Mein 
Tipp an dich: Frag die Frauen einfach, 
was sie mögen!
Ich wünsche Dir eine schöne, erfüllte 
Zeit!
Herzlich,
Dr. Winter

Lieber Hans
Ein Mitglied unserer Lifestyle-Redaktion, 
Mensch, hat mal voll investigativ die Pro-
be auf‘s Exempel gemacht. Hier der Be-
richt: 
Mensch kommt um halb 11, weil auf  ra-
dar stand „doors 21h, konzi 22h“, bezahlt 
5 stutz Eintritt, holt sich ein Einsiedler 
oder ein Club Mate an der Bar, liest das 
frisiert, begrüsst die Leute, die mensch 
alle vom Sehen aber nur selten mit Na-
men kennt, geht zum Töggelikasten und 
verliert haushoch gegen zwei gestandene 
Squatter mit Dreads bis zum Arsch und 
mehr Schlüssel an der Hose als ein Haus-
wart, holt sich nochmal ein Bier, zündet 
sich eine Zigi an, steht Kreis mit lauter 
Leuten in schwarzen Kapuzzenpullis, 
steckt die Köpfe zusammen und be-
spricht meeeeeega wichtige Dinge, dann 
ca. um halb 1 fängt dieses Konzert mal 
an, es spielt irgendeine Band aus Maze-
donien oder Nordirland oder Dänemark 
oder sonst einem Land mit dem mensch 
hierzulande gemeinhin Frost, Nebel und 
Beton assoziert, von der mensch noch nie 
etwas gehört hat, weil auch die vorgängi-
ge Suche auf  Google, Myspace und Fa-
cebook erfolglos blieb, die irgendwelche 
abstrakte, aber mega geile Musik macht, 
die sie instrumental Screamo, psychadelic 
Doom, Math-Rock oder Post-irgendwas 
nennt, mensch steht aber trotzdem nur 
da, drei Meter Sicherheitsabstand, mit 
seinem Bier in der einen und der Zigi 
in der andern Hand und nickt mit dem 
Kopf, weil mensch nämlich nur so nicht 
aus dem Takt fällt und weil mensch beim 
rumspringen sowieso nur einem ernst ni-
ckendem Autonomen sein Bier ausschüt-
ten und sein eigenes über die Gitarre lee-
ren würde, weil die Bühne ja gerade mal 
gross genug für‘s Schlagzeug ist und es 
sowieso viel cooler ist, wenn band davor 
spielt. Nach einer halbstündigen Pause, 
in der mensch von der besagten Kapelle 
gerne eine CD gekauft hätte, aber höchs-
tens eine 7inch-Platte mit zwei Songs 
bekommt (und natürlich gibt‘s keinen 
Download-Code dazu), geht es weiter 

Liebe widerrede-Redaktion
Partys in besetzten Häusern sollen voll im Trend sein. Alle meine Szeni-FreundInnen schwärmen von voll abgefahre-
nen Festern in grossen Fabrikhallen und erzählen von Bars an der Decke, Farbschlachten, selbstgebauten Karusells 
und allerlei meterhohen Skulpturen. Leider war ich noch nie dabei, deshalb frage ich euch: Lohnt sich das wirklich?
Liebe Grüsse, Hans

mit einer zweiten Band, die den Musik-
horizont nochmal sehr ausdehnt und ob-
wohl am Schluss DJ Recycler dann end-
lich noch Musik auflegt, die auch tanzbar 
wäre, mit geradem Takt und eingängigen 
Melodien und so, steht mensch wieder im 
Kreis, immer betrunkener aber mit der 
gleichen Ernsthaftigkeit wie immer und 
beschliesst Dinge, die sowieso vergessen 
und nicht eingehalten werden. Schliess-
lich begibt mensch sich auf‘s Sofa, raucht 
einen Joint nach dem anderen und schläft 
dann friedlich ein, etwa 2 Stunden, weil 
das ja niemanden stört, bis der Kollege 

einen weckt und sagt „komm wir ge-
hen jetzt nach Hause“. Und dann geht 
mensch auf  den letzten Nachtzug und 
trifft Kollegen, die im Abart oder der 
Börse waren, ungläubig auf  die zerschlis-
senen Trainerhosen und den schwarzen 
Kappuzenpulli schauen und fragen „so 
warst du im Ausgang?!?“ und am nächs-
ten Morgen ist das Portmonee leer weil 
auch Kleinvieh Mist macht bzw. auch bil-
liges Bier kostet, mensch hat Husten und 
stinkt wie ein Aschenbecher. I love it!
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Contra
Wenn Wahlen etwas ändern könnten, 
wären sie längst verboten...
In regelmässigen Abständen wird die 
Schweiz überschwemmt von grinsen-
den PolitikerInnen, die uns - auf Papier 
verewigt - überall vor die Nase gesetzt 
werden. Aus dem Angebot an austausch-
baren Forderungen und Parolen sollen 
die StaatsbürgerInnen, ähnlich einem 
Warengestell im Supermarkt, ihre Wahl 
treffen. Für Menschen, die eine andere 
Welt wollen, stellen sich da einige Fra-

gen: Wen soll ich wählen? Soll ich über-
haupt wählen gehen? 

Meine Stimme abgeben?
Gebe ich meine Stimme einem Politi-
ker oder einer Politikerin, ist damit mal 
grundsätzlich ausgesagt, dass ich das po-
litische System und die dazugehörenden 
Wahlen als richtig anerkenne. Im Kern 
akzeptiere ich damit, die Art und Weise 
wie Politik in dieser Gesellschaft funk-
tioniert: Die Einen verfügen über die 
politische MACHT, während die Ande-
ren auf die Zuschauerränge verwiesen 
werden. Indem ich eine Repräsentantin 

wähle, gebe ich einen Teil der Entschei-
dungsmacht über mein Leben aus den 
Händen. Ich entmündige mich selbst; 
akzeptiere, dass ein paar wenige ÜBER 
unser aller Schicksal bestimmen sollen.
WAHLEN haben in der parlamentari-
schen Demokratie eine ganz bestimmte 
Bedeutung. Sie geben uns vor, selbst-
bestimmt zu leben, wobei sich diese 
„Selbstbestimmung“ darauf beschränkt, 
einen Wahlzettel abzugeben und da-
mit andere zu bestimmen, die über uns 
entscheiden. Durchschauen wir dieses 
Spielchen nicht, stützen wir die Herr-
schenden und diese Gesellschaft, denn 
wir schaffen damit Vertrauen in den 

Kapitalismus und seine Institutionen. 
Gesellschaftliche Konflikte1, die grund-
sätzlich zum Kapitalismus gehören, wer-
den durch Wahlen und Parlamente in ge-
regelte Bahnen gelenkt. Diese Konflikte 
würden es jedoch erlauben, dass sich die 
Machtlosen organisieren, für ihre In-
teressen kämpfen, um sich schliesslich 
selbst zu befreien. Stattdessen wird die 
Entscheidungsmacht über gesellschaftli-
che Probleme den Parlamenten übertra-
gen, womit mögliche Konflikte präven-
tiv verhindert werden. Diese Tatsache 
macht unsere Gesellschaftsordnung sehr 
stabil. Verweigern wir uns hingegen dem 
Trauerspiel der Wahlen, stellen wir auch 

die Legitimation dieser Gesellschaft, des 
Kapitalismus in Frage. Diese Illusionen 
hinter uns gelassen, können wir uns auf 
das Wesentliche konzentrieren: diese 
Gesellschaft zu verändern, radikal, von 
unten.

Das Parlament - Eine Bühne?
Wie kann sich die radikale Linke zu 
Wahlen positionieren? Was verspricht 
sich eine Gruppierung der radikalen 
Linken von Wahlkampf, Wahlen und 
VertreterInnen in den Parlamenten? Ein 
oft genanntes Argument für die Beteili-
gung an Wahlen ist, dass der Wahlkampf 
und die Vertretung in den Parlamenten 

einer Bühne gleichkommt, von der aus 
eigene Inhalte an die Bevölkerung ge-
bracht werden können. Dabei stellt sich 
die Frage, inwiefern kleine Parteien über 
die Möglichkeit verfügen, Themen zu 
setzen oder ob sie nicht eher dazu ver-
dammt sind, auf die vorgegebenen The-
men der etablierten Parteien zu reagie-
ren. Was ihnen dann noch bleibt, ist diese 
Themen und ihre Relevanz in Frage zu 
stellen. Wie soll das geschehen? An ers-
ter Stelle sind hier die Massenmedien zu 
nennen. Diese funktionieren aber nach 
ihren eigenen Spielregeln, denn sie sind 
vorrangig daran interessiert, grösstmög-
liche Aufmerksamkeit zu gewinnen. Sei 

Wahlen Parlamente
Pro
Für die ausserparlamentarische Linke, 
so sie sich denn als revolutionär versteht, 
scheint die Frage um das Parlament er-
ledigt zu sein. Man ist gegen das Parla-
ment, dagegen, dagegen, dagegen – denn 
das Parlament, das sei alleiniger Ort des 
Bürgertums, allein zur Durchsetzung 
der Interessen der Bourgeoisie fähig. 
Wir wollen um ein breiteres Verständnis 
kämpfen: Nicht für den Parlamentaris-
mus, aber für die Ausnutzung der Parla-
mente zu unseren Zwecken.
Hinter den Parlamenten steht keine Ge-
schichte von tausend Jahren. Tatsächlich 
finden wir die Parlamente unseres Typs 
– angeblich „repräsentativ“ und auf Par-

teien ausgerichtet – durch das Erstarken 
des Bürgertums verwirklicht. Erst nach 
der Französischen Revolution, sogar 
nach ihr noch um Jahrzehnte verzögert, 
konnten sich die Parlamente in den neu-
en, kapitalistischen Staaten durchsetzen. 
Das zeigt uns sehr deutlich, dass die 
Parlamente genau das sind, was wir ih-
nen vorwerfen: Instrumente des Bürger-
tums. Folgt daraus aber der Schluss, dass 
sie insgesamt abzulehnen sind?
Wir werden die Frage mit Nein beant-
worten. Dieses Nein hat einen guten 
Grund: Das Parlament ist der Ver-
such des Bürgertums, die unterdrück-
ten Klassen scheinbar einzubeziehen, 
um sie, real, effektiver beherrschen zu 
können. Wer auf das Parlament als den 
Ort setzt, an dem die Veränderung, der 
Umsturz dieser Gesellschaft stattfinden 
kann, der gibt sich allerdings Illusionen 
hin. Wer den Spielraum, den das Par-

lament gewährt, jedoch umdreht, der 
kann einen effektiven Kampf gegen 
dieses System – und auch das System 
der Parlamente – führen. Unsere Aufga-
be ist es nicht, in den Parlamenten die 
neue Gesellschaft zu erkämpfen. Unse-
re Aufgabe ist es allerdings sehr wohl, 
aus den Parlamenten heraus den wirk-
lichen, bestehenden Klassenkampf, den 
Kampf auf der Strasse, den Kampf am 
Arbeitsplatz zu vermitteln. Für die revo-
lutionäre Linke erfüllt das Parlament die 
Funktion einer Tribüne. Wir stellen uns 
hin, um gesehen zu werden; wir rufen, 
um gehört zu werden. Man muss sich 
dessen bewusst sein: Die grosse Mehr-
heit der Bevölkerung steht nicht mit 
uns auf der Strasse. Die grosse Mehrheit 
der Bevölkerung denkt noch immer an 
die Parlamente, wenn man sie fragt, wo 
denn Politik stattfindet. Diese Mehrheit 
muss erreicht werden; ohne sie ist Revo-
lution nicht machbar, ohne sie gibt man 
sich blanquistischen Träumereien hin. 
Aber um diese Mehrheit zu erreichen, 

erscheint es unerlässlich, in den Parla-
menten zu sitzen, sie zu nutzen, sie für 
uns zu auszunutzen. 
Was wir mit diesem Hinweis deutlich 
machen wollen, ist die Legitimation ei-
ner revolutionären Partei. Sie ist Partei 
in der Hinsicht, dass sie sich zur Wahl 
stellt, dass sie vorhat und darauf hinar-
beitet, Parlamentssitze zu erkämpfen. Sie 
ist revolutionär in der Hinsicht, dass sie 
die gewonnen Sitze nur ausnutzt, um die 
Delegitimation dieser Gesellschaftsform 
(nämlich der kapitalistischen) zu betrei-
ben. Ihre Aufgabe ist es, mit den Mitteln 
des Parlaments auf die Strassenkämpfe 
hinzuweisen, mahnend und auffordernd 
auf Arbeitskämpfe zu verweisen. Für 
uns ist die Notwendigkeit einer solchen 
Partei offenbar. Sie ist genauso notwen-
dig, wie der lebendige Widerstand auf 
der Strasse, wie der Kampf der Arbeiter-
schaft um bessere Arbeitsbedingungen – 
wohlgemerkt ein Kampf, der sehr wohl 
zum Kampf gegen die Arbeitsbedingun-
gen insgesamt werden kann. 
Für uns steht die Existenz einer solchen 
Partei nicht gegen die ausserparlamenta-
rische Linke. Ganz und gar umgekehrt 
meinen wir, dass die Arbeit der ausser-
parlamentarischen Linken und die ei-

ner Partei solchen Typus sich ergänzen. 
Die Partei wird als Partei nicht können, 
was kleinere oder grössere Gruppen auf 
der Strasse vermögen; allerdings wird 
die Partei, so sie ihre Aufgabe ernsthaft 
erledigt, eben jenen Gruppen und Per-
sonen eine Stimme verleihen können. 
Für dieser Verbindung zweier Kampffel-
der spricht auch etwas weiteres: Unsere 
Gegner sitzen in Parlament und Polizei, 
auf dem Chefstuhl und in der Presse. 
Sie nutzen alle ihrer Möglichkeiten aus, 
die bekämpfen uns auf jedem Feld. Sie 
bekämpfen uns mit der Gewalt des Po-
lizeiknüppels ebenso wie mit der Het-
ze von SVP, FDP, SP und Grünen. Ihr 
Kampf ist ganzheitlich gegen uns ge-
richtet – wollen wir dem ernsthaft ent-
gegentreten, so werden wir eine ebenso 
umfassende Form finden müssen. Sich 
eines Kampffeldes zu berauben, die Par-
lamente nur dem Bürgertum zu überlas-
sen, würde sich bitter rächen – und je 
weiter dieser Kampf voranschreitet, je 
näher wir, getragen durch die Umstän-

de dieser Gesellschaft, an eine wirklich 
revolutionäre Situation herankommen, 
desto mehr würde uns das Fehlen ei-
ner Stimme, einer revolutionären parla-
mentarischen Opposition schaden. Im 
entscheidenden Augenblick nicht die 
Massen erreichen zu können, nicht jedes 
Mittel zu nutzen, um gehört zu werden: 
Das wäre ein entscheidender Fehler un-
serer Bewegung.
Es darf auch nicht vergessen gehen, dass 
die Parlamente uns selbst das beste Ar-
gument zu ihrer Abschaffung liefern. 
Die Politik der verschlossenen Türen, 
die Kungeleien zwischen Politik und 
Wirtschaft, die offenen oder verdeckten 
Betrügereien einer Politikkaste – all das 
sind gute Argumente, die eine Mehrheit 
erreichen können. Das sind Argumente, 
die das diffuse Unwohlsein von Gross-
teilen der Bevölkerung an konkreten 

und
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dies indem sie Politik auf einzelne „Per-
sönlichkeiten“ reduzieren, Ereignisse 
skandalisieren oder Unbedeutendes 
zum Entscheidenden hochstilisieren. 
Eine vertiefte Auseinandersetzung mit 
der Kritik einer Kleinstpartei aus der ra-
dikalen Linken und ihren Inhalten steht 
da gewiss nicht im Vordergrund. Daher 
stellt sich berechtigterweise die Frage, 
ob ein Engagement in diesem Bereich 
die Mühe wert ist.

Die Stimme erheben
Nicht wählen zu gehen, den Wahlzirkus 
zu boykottieren, soll nicht bedeuten, 
dass wir nichts tun können. Im Gegen-
teil! Wollen wir selbst über unser Leben 

entscheiden, über das Leben als Gan-
zes, demnach auch über die Wirtschaft, 
also die Frage was und wie produziert 
wird, über die Frage wie die Gesellschaft 
funktionieren soll, dann stehen uns 
Wahlen, Parlamente und der Staat nur 
im Wege. Denn ihre Rolle ist es, diese 
Entscheidungen für uns zu treffen, res-
pektive ÜBER uns zu entscheiden. Da-
gegen können wir uns da zusammentun, 
wo wir sind, um uns auszutauschen und 
für unsere Interessen einstehen: im All-

tag, im öffentlichen Raum, bei der Ar-
beit, in den Schulen und Universitäten. 
Uns zusammentun, mit den Menschen, 
die etwas verändern wollen, die bereit 
sind für ein anderes Leben zu kämpfen 
- selbstbestimmt, von unten, ohne uns 
in die staatlichen Spielchen integrieren 
oder von Parteien instrumentalisieren zu 
lassen.

Beispielen festmachen und kanalisieren 
können. Gibt es aber einen besseren Weg, 
an derlei Beispiele und Informationen zu 
gelangen, als selbst am Ort ihrer Entste-
hung zu sitzen? Selbst wenn sie nichts 
anderes täten, wären Parlamentssitze für 
uns allein dadurch wertvoll, dass sie di-
rekten Zugang zu Informationen bedeu-
ten, die für uns sonst nur durch Dritte 
oder Vierte verfügbar wären. Zu wissen, 
was geplant wird und zu wissen, wer et-
was vorantreibt, dürfte für uns von eini-
gem Wert sein – zumindest, wenn wir es 
verstehen, derlei Informationen sinnvoll-
propagandistisch aufzuarbeiten.
All dem steht das starke Argument ent-
gegen, dass die Arbeit im Parlament den 
Parlamentarismus hervorbringt. „Was 
sollte denn“, so unsere Kritiker_innen, 
„eure Parlamentsabgeordneten davon 
abhalten, es sich in ihren gutbezahlten 
Sitzen bequem zu machen?“ Dieses Ar-
gument ist stark, es findet seinen histo-
rischen Rückhalt unter anderem im Ver-
halten einer SPD 1914; es spielt darauf 
an, dass sich die materiellen Interessen 
derer, die da im Parlament sitzen, von 
dem, was sie politisch vertreten sollten, 
unterscheiden. Was kann dem entgegen-

wirken? Die Antwort darauf, historisch, 
wäre wohl der Hinweis, dass das Beste-
hen einer bolschewistischen Opposition 
im Parlament nicht die Oktoberrevolu-
tion erschwerte, sondern sie förderte. 
Nämlich unter den Bedingungen einer 
sehr strikten Parteidisziplin. Eine Diszi-
plin und ein Bewusstsein für die bevor-
stehende Aufgabe – wenn man so will: 
ein revolutionäres Bewusstsein, das von 
der Partei eisern hochgehalten wird. 
Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass 
diese Dinge heute nicht gern gehört wer-
den. So, wie wir uns bewusst sind, dass 
sie Erinnerungen an die dunkelsten Zei-
ten einer selbsternannten „Diktatur des 
Proletariats“ hervorbringen. Es ist auch 
keine Frage, dass diese Dinge bespro-
chen, diskutiert, unbedingt vermieden 
werden müssen; Fehler der Geschichte 
dürfen sich nicht wiederholen. Die Frage 
bleibt aber dennoch: Können wir es uns 
aus dem Gefühl des Unwohlseins leisten, 
auf eine revolutionäre Partei zu verzich-
ten? Unsere Antwort darauf bleibt ein 
Nein. Wenn wir aus reiner Abneigung 
vor einer Organisationsform darauf ver-
zichten, den effizienten, den wirksamen 
Weg zu gehen, also den, der diese Gesell-

schaft wirklich sprengen kann – dann 
verzichten wir auf die Sprengung dieser 
Gesellschaft insgesamt. Für uns ist die 
Frage nicht, was uns gefällt oder nicht. 
Für die revolutionäre Linke muss die 
Frage immer sein: Was ist notwendig?
Notwendig ist, dass die ausserparla-
mentarische Linke ihr Verhältnis zum 
Parlament überdenkt. So denn eine re-
volutionäre Partei entsteht, (woran noch 
zu arbeiten ist...) wird sie auf die Unter-
stützung der ausserparlamentarischen 
Linken angewiesen sein. Sie selbst wird 
ohne diese Unterstützung und Solidari-
tät nicht die Kraft erlangen, im Parla-
ment eine Stimme sein zu können; ohne 
diese Stimme aber, wird die ausserparla-
mentarische Linke auf unabsehbare Zeit 
eine Politik für sich selbst und nur für 
sich betreiben können – eben: eine nicht-
revolutionäre Politik. Wir hoffen, unse-
ren Standpunkt klar dargelegt zu haben. 
Wir hoffen es insbesondere, da der Weg 
zum Erfolg immer über die Einsicht in 
die Notwendigkeit erfolgt.
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Unsere Kultur will einen grossen Unter-
schied zwischen Mensch und Tier aus-
machen. Diesen gibt es auch, genau wie 
es auch Unterschiede zwischen allen ver-
schiedenen Tierarten gibt. Beziehen wir 
uns in dieser Frage jedoch nicht auf kör-
perliche oder geistige Wesensmerkmale 
und lassen wir auch die ethisch-mora-
lischen Denkgebäude weg, welche der 
Mensch im Umgang mit den verschie-
denen Tierkategorien hat (Milchkühe, 
Wildtiere, Versuchstiere etc.), sondern 
richten unseren Blick auf die historische 
Differenz innerhalb der gesellschaftli-
chen Produktionsverhältnisse, stellt sich 
heraus, dass der Unterschied zwischen 
Mensch und Tier bloss ein gradueller ist. 

Idealismus und Materialismus
1975 definierte der Philosoph Peter 
Singer in seinem Buch Animal Libera-
tion den Begriff Speziesismus als eine 
Haltung des Menschen gegenüber den 
Tieren. Seiner Definition zu folge han-
delt es sich beim Speziesismus um ein 
Vorurteil bzw. um eine Diskriminierung 
gegenüber den nicht-menschlichen Ar-
ten. Der Mensch habe aufgrund dessen 
damit begonnen, Tiere auszubeuten und 
zu vernutzen. 
Diese rein ideologische Auffassung der 
Mensch-Tier-Problematik wirkte nach-
haltig. Nach wie vor beziehen sich die 
meisten Leute, auch viele Antispeziesis-
ten, auf diese Konklusion und versuchen, 
wenn überhaupt, Lösungen zu dieser 
Problematik allein über die Bewusst-
seinsebene der Menschen herbeizufüh-
ren. Ihre Referenzpunkte sind dabei vor 
allem moralistische Überlegungen im 
individuellen Umgang mit Tieren.
Dieser Ansatz ist aus einer materialisti-
schen Weltauffassung heraus kritikwür-
dig und irreführend. Unterdrückung, 
Ausbeutung und Herrschaftsverhältnis-
se sind keine Ideen einzelner Leute, son-

dern Handlungen gesellschaftlicher Pra-
xis. Wir beuten Tiere nicht aus, weil wir 
moralisch falsch denken und Tiere für 
niedriger halten, sondern dieses Denken 
entspringt der ökonomischen Basis auf 
welcher die Gesellschaft aufbaut. Spe-
ziesismus beschreibt somit das materi-
elle Ausbeutungsverhältnis gegenüber 
den Tieren und die daraus resultierende 
Ideologie, mit der es legitimiert wird. 
Die theoretische Grundlage, dass das 
Bewusstsein durch das gesellschaftliche 
Sein - und nicht umgekehrt – bestimmt 
wird, liefert uns einer der „Gründungs-
väter“ des historischen Materialismus. 
Friedrich Engels schreibt dazu im Anti-
Dühring:
„Die materialistische Anschauung der 
Geschichte geht von dem Satz aus, dass 
die Produktion, und nächst der Produk-
tion der Austausch ihrer Produkte, die 
Grundlage aller Gesellschaftsordnung 
ist; dass in jeder geschichtlich auftre-
tenden Gesellschaft die Verteilung der 
Produkte, und mit ihr die soziale Glie-
derung in Klassen oder Stände, sich da-
nach richtet, was und wie produziert und 
wie das Produzierte ausgetauscht wird. 
Hiernach sind die letzten Ursachen aller 
gesellschaftlichen Veränderungen und 
politischen Umwälzungen zu suchen 
nicht in den Köpfen der Menschen, in 
ihrer zunehmenden Einsicht in die ewi-
ge Wahrheit und Gerechtigkeit, sondern 
in Veränderungen der Produktions- 
und Austauschweise; sie sind zu suchen 
nicht in der Philosophie, sondern in der 
Ökonomie der betreffenden Epoche.“ 
(MEW 20, S.248/249)
Engels Darlegung betrifft gegenwärtig 
die inhumane kapitalistische Industrie-
gesellschaft, welche es im Zuge einer so-
zialen Revolution zu transformieren gilt. 

In unserer Geschichte einer missglück-
ten Zivilisation spielen Tiere aber genau-
so eine grosse Rolle wie ihre Schlachter, 
die Menschen. Max Horkheimer zeigt 
dies anhand seines Aphorismus Der 
Wolkenkratzer. Darin beschreibt er den 
kapitalistischen Gesellschaftsbau, wo 
ganz oben die Grosskapitalisten und 
ihre politischen Handlanger die schöne 
Aussicht auf den Sternenhimmel genies-
sen, gefolgt von Militärs, der Bildungse-
lite und den Bürochefs, weiter unten die 
Bauern und Handwerker, das Proletariat, 
die Armen, Kranken und Alten. Doch, 
so Horkheimer, „darunter beginnt erst 
das eigentliche Fundament des Elends, 
auf dem sich dieser Bau erhebt. [...] Un-
terhalb der Räume, in denen millionen-
weise die Kulis (=Tagelöhner) der Erde 
krepieren, wäre dann das unbeschreib-
liche, unausdenkliche Leiden   der Tie-
re, die Tierhölle in der menschlichen 
Gesellschaft darzustellen, der Schweiss, 
das Blut, die Verzweiflung der Tiere.“ 
(Horkheimer, S. 379 f)
Es ist wohl kein Zufall, dass sich die 
brutale Ausbeutung und die Gewalt an 
Tieren in Horkheimers metaphorischem 
Beschrieb im düsteren Keller abspielen. 
Ganz nach Brechts „Die im Dunklen 
sieht man nicht“ (Dreigroschenoper). So 
ist man auch in der momentanen gesell-
schaftlichen Formation bestrebt, dieses 
produzierte Leid und diese Gräueltaten 
wann und wo auch immer zu verstecken, 
zu verschleiern oder schönzureden, was 
sich schlussendlich in einer klassischen 
Ideologie, also in einem notwendig fal-
schen Bewusstsein, ausdrückt. Hork-
heimer bricht damit, indem er die Tiere 
quasi als (untersten) Teil der Klassenver-
hältnisse sieht und er sie dabei neben den 
Menschen mit zu den befreienden Sub-
jekten zählt. Horkheimers empathische 

Die Befreiung der Tiere

ein antikapitalistisches Projekt
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werten, bis die industrielle Menschen- 
und Tiervernichtung schliesslich zur 
kultur-barbarischen Perfektion getrie-
ben wird. Die postulierte Herrschaft des 
Menschen über die Natur, entspringt 
demselben Streben, sich zu Lasten ande-
rer Individuen zu behaupten. Der Kampf 
ums blosse Überleben, wie ihn Thomas 
Hobbes vertrat, als Krieg alle gegen alle, 
tobt nach wie vor. Nicht nur als Men-
schen gegen die Tiere, sondern, und so 
die Logik der neoliberalen Lebenswirk-
lichkeiten, auch zwischen Menschen und 
Menschen. Diese Feindseeligkeiten ma-
chen Solidarität immer mehr zu einem 
Fremdwort bzw. zu einer nicht gelebten 
Wirklichkeit. Im Zuge des technologi-
schen Superkapitalismus, in welchem die 
Eindimensionalität des Lebens und die 
gegenseitige Befremdung und Fremd-
machung sich mit einem Ausnahmezu-
stand konfrontiert sieht, als permanente 
repressive Struktur, steht es um die Be-
freiung der Tiere genau so schlecht, ja 
um Längen schlechter, wie um die Be-
freiung des Menschen. Dies jedoch als 
Ausrede hinzunehmen, sich nicht für 
eine gesellschaftliche Befreiung der Tie-
re einzusetzen, zeugt von dem Problem, 
Tieren anzutun, was man selbst nicht er-
leiden will, welches allgemein bevorzugt 
wird, diese erst gar nicht als Lebewesen 
(an)erkennen zu müssen/wollen.
Rosa Luxemburg zu entgegnen, die Re-
volution habe eben ihren Preis und der 
Mensch müsse schliesslich essen, hies-
se nichts weniger, als die fundamentale 
Weigerung, Leiden in welcher Form auch 
immer zu akzeptieren, preiszugeben. Als 
Revolutionärin lässt Rosa Luxemburg je-
doch keinen Zweifel daran, dass die Welt 
umgestürzt werden müsse. Eben deswe-
gen verzichtet sie nicht darauf, auch jene 
selbstauferlegten Fesseln im Denken 
und Handeln in Frage zu stellen, die das 
Unabänderliche behaupten. 
Unabänderliches ändern
Die Praxis, auf welche die Tierbefrei-
ungsbewegung zurückgreift, um auf eine 
freie und mit Mensch, Tier und Natur 
versöhnte Gesellschaft hin zu steuern 
ist vielseitig. Sie beruht im wesentliche 
auf dem Bedürfnis, „Leiden“, als Bedin-
gung aller Wahrheit, „beredt werden zu 
lassen“. „Denn Leiden ist Objektivität, 
die auf dem Subjekt lastet; was es als sein 
Subjektivstes erfährt, sein Ausdruck, ist 
objektiv vermittelt.“ (Adorno, S. 27)
Aktionen, welche Tiere aus ihrem anony-
men Waren-Dasein herausholen, gehen 
von Sabotage an Tierausbeutungsbe-

trieben, der aktiven Befreiung tierlicher 
Individuen aus „ihren“ Ketten, Käfigen 
und Versuchslaboren, über Demonstra-
tionen vor Zirkussen oder Pharmakon-
zernen (Tierversuche) bis hin zur klas-
sischen Aufklärungsarbeit an Vorträgen 
oder Infoständen in einer Stadt. Eine 
mit Tieren solidarischen Lebensweise, 
der Veganismus, gehört als individuelle 
Veränderung des Verhaltens gegenüber 
den Tieren und der Natur dazu. Im Vor-
dergrund steht dabei die Überlegung, 
dass in dem Moment, wo man sich ein 
Teil eines tierischen Körperteils einver-
leibt, man Akteur eines Herrschafts- und 
Unterdrückungsverhältnisses ist und die 
Ausbeutung der Tiere, welche brutaler 
kaum sein kann, materialisiert wird. 

„Wer immer noch nicht auf die Idee 
kommt, dass die In-Wert-Nahme von 
empfindungsfähigen Individuen, der 
Konsum ihrer Körperteile und -subs-
tanzen etwas mit Unterdrückung und 
Ausbeutung zu tun hat, der soll von 
Herrschaftskritik schweigen. Denn to-
taler, direkter und gewalttätiger kann 
Herrschaft nicht ausgeübt werden als 
durch den Prozess vollständiger Entin-
dividualisierung und Verdinglichung, 
Zerstückelung und schliesslicher Ein-
verleibung der Herrschaftsobjekte.“ 
(Witt-Stahl, S. 11)

Trotzdem gilt hier, dass es, in Anleh-
nung an Adorno, kein richtiges (vega-
nes) Leben in einem falschen Leben 
geben kann. Wollen wir die apokalypti-
schen Zustände, welche die Ausbeutung 
von Mensch, Tier und Natur mit sich 
bringen, auf dem Scheiterhaufen der 
Geschichte sehen, muss der Fokus auf 
die gerichtet werden, welche die Verfü-
gungsgewalt über die Produktion und 
somit die Verantwortung für den täglich 
organisierten Mord haben. Die prakti-
sche Veränderung der Einzelnen in der 
Gegenwart, in der sowohl Vergangen-
heit als auch Zukunft als Dimensionen 
enthalten sind, ist jedoch eine Vorausset-
zung, in welcher der Trieb nach Freiheit 
von Leid, in beschützender Sorge für al-
les Lebendige und Empfindungsfähige, 
seine Erfüllung findet. „Der Mensch ist 
Mensch nicht dann, wenn er passiv und 
geduldig erwartet, was die Zeit unver-
meidlich mit sich bringt, sondern dann, 
wenn er wirkt und kämpft, um sein 
wirklich menschliches individuelles und 
gesellschaftliches Sein zu realisieren.“ 
(Gajo Petrovic)
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Begegnung mit den Tieren, ihre (An)er-
kennung als unterdrückte Wesen, ist von 
historischer und soziologischer Bedeu-
tung. Als Marxist begreift er, dass Tiere 
innerhalb des kapitalistischen Produkti-
onsprozesses bloss Ware, Arbeitsgegen-
stand oder Produktionsmittel sind und 
somit als geknechtete und ausgebeutete 
Wesen, wie die arbeitenden Menschen 
und die Erde, durch ihre Untergrabung, 
die Springquelle alles Reichtums sind 
(MEW 23, S. 530). Den Tieren, mit ih-
rem „Trieb zur Flucht, die [ihnen] ab-
geschnitten ist“ (DdA, S. 262), ist es 
jedoch nicht möglich, das „Licht der 
Vernunft“ (Ebd.) zu erblicken und sich 
dem Klassenkampf anzuschliessen. Im 
Kampf um unsere Befreiung sind Tiere 
daher auf die menschliche Solidarität im 
Kampf um ihre Befreiung angewiesen. 

Solidarität mit dem quälbaren Körper
Der Mensch als Tier stellt sich als Nicht-
Tier vor. Diesen Widerspruch zwi-
schen Subjekt und Objekt gilt es auf-
zulösen. Der Mensch, der sich zur 
Naturbeherrschung von der Natur 
loslöst, muss dafür seine innere 
Natur beherrschen. Die Selbst-
zähmung ist Bedingung für Zi-
vilisation und „Zivilisation ist 
der Sieg der Gesellschaft über 
die Natur, der alles in blosse 
Natur verwandelt“. (DdA, 
S. 195) Dies schliesst auch 
die Herrschaft über die 
Tiere und damit ihre 
moderne Zurichtung 
zur reinen Ware mit 
ein. „Jedes Subjekt 
hat nicht nur an der 
Unterjochung der 
äusseren Natur, 
der mensch-
lichen und 
der nicht-
m e n s c h -
l i c h e n , 
teilzuneh-

men, sondern muss, um das zu leisten, 
die Natur in sich selbst unterjochen.“ 
(KiV, S. 110f) Dies bedeutet vor allem 
auch, die Fähigkeit, das Leiden anderer 
nachzuempfinden, zu unterdrücken um 
sich in „patriarchal zweckvoller Härte“ 
(DdA, S. 83) innerhalb der Leistungsge-

sellschaft behaupten zu können. 
Das Leiden ist Resultat einer Gesell-
schaft, in der die Menschen sich selber 
aushöhlen. Im Leiden ist aber auch der 
Wille angelegt, Leiden in sein Gegenteil 
– das Glück –zu kehren. Es ist daher ein 
Impuls der Befreiung, auf welchen Men-
schen unter den kapitalistischen Lebens-
bedingungen reagieren. 
Die Herrschaft über den Menschen und 
über die Tiere drückt sich in der Leider-
fahrung, im „quälbaren Körper“ (Ador-
no, nach Brecht, S. 279), aus. Im Leiden 
sind Menschen und Tiere vereint aber 
durch unsere geistige Spaltung auch ge-
trennt. Für Rosa Luxemburg, die in ih-
rem Nachlass immer wieder mitfühlend 
auf die Tiere einging, ist die gemeinsame 
Leiderfahrung ein zentrales Moment 
ihrer Politik. Sie weiss in einer Rede 
vor Arbeitern 1918 visionierend zu 
Formulieren:
„Rücksichtsloseste revolutionä-
re Tatkraft und weitherzigste 
Menschlichkeit, dies allein ist der 
wahre Odem des Sozialismus. 
Eine Welt muss umgestürzt 
werden, aber jede Träne, die 
geflossen ist, obwohl sie ab-
gewischt werden konnte, ist 
eine Anklage; und ein zu 
wichtigem Tun eilender 
Mensch, der aus roher 
Unachtsamkeit einen 
Wurm zertritt, begeht 
ein Verbrechen.“
Dahinter verweist 
Rosa Luxemburg 
darauf, dass Men-
schen einander 
ab sc h l a c ht e n , 
als wären sie 
Tiere,und zu-
gleich die Tie-
re gnadenlos 
k n e c h t e n , 
sie verfol-
gen, töten 
und ver-
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Im Mai 2011 prangte eine Schlagzeile 
auf den ersten Seiten der Tageszeitun-
gen: „Drei Buben töteten Büsi in einem 
Tumbler“. Dabei hatten drei Jungs im 
Alter von sechs, sieben und acht Jahren 
ihr Büsi Sweety getumblert – Es hatte 
keine Chance. Die Buben konnten, da sie 
noch keine zehn Jahre alt waren, nicht 
strafrechtlich belangt werden. Doch der 
Ermittlungszirkus ging trotzdem los: 
Die Behörden prüften, ob die Eltern die 
Aufsichtspflicht verletzt haben und des-
halb bestraft werden können, die genaue 
Intuition der Kinder wurde untersucht 
und eine Kinderpsychologin schaltete 
sich ein. Diese erklärte, die Tat sei mög-
licherweise ein Hilferuf und könnte ein 
Hinweis auf eine Traumaerfahrung der 
Buben sein. Und aufgepasst: Tierquälerei 
sei ein sogenannter Risikofaktor für ein 
eventuell späteres kriminelles Verhalten.
Dass sich die Presse auf solche Ereignis-
se stürzt, das ist nicht verwunderlich. Es 
macht sich auch einfach gut als Headli-

ner, diese Büsi-Tumbler-Geschichte. Es 
schockiert, es rüttelt auf: Eltern, schützt 
eure Büsis! Doch ist dies wirklich scho-
ckierend? Kinder, die Büsis tumblern? 
Natürlich kann man sich die Haare rau-
fen ab der heuchlerischen Empörung 
der KlatschpressenschreiberInnen, die 
sich zum Zmittag ein Stück Fleisch für 
3 Franken 90 auf den Teller hauen und 
vorher noch etwas das Büsi bemitleiden, 
doch das wirklich Tragische liegt ganz 
woanders. Es wird impliziert, dass für 
Kinder die genau gleichen Verhaltens-
muster und Regeln der „Erwachsenen-
welt“ gelten, dass ein Kinderhirn schon 
gleich zu funktionieren hat, wie das ei-
nes Erwachsenen. Dieser eingeschränk-
te Blick aus Erwachsenenperspektive ist 
fatal. Natürlich soll einem Kind beige-
bracht werden, dass es eine Katze nicht 
tumblern soll, aber im Grunde genom-
men es ist einfach ein Kind, das noch 

Massnahmekatalog eingefügt. Aus die-
sem wird rege geschöpft, man will ja 
dem Kind eine optimale Entwicklungs-
grundlage geben, Mankos oder Schwä-
chen können da hinderlich sein. Es 
scheint dabei in Vergessenheit zu 
geraten, dass es nur von wa-
cher Gesundheit zeugt, wenn 
ein Kind auf seine Umwelt re-
agiert. Je nach Ansprüchen oder 
Bedürfnissen fällt dies dann mehr 
oder weniger heftig aus.
Das Mädchen spielt lieber mit Au-
tos als mit Puppen? Ohoh, vielleicht 
eine Identitätsstörung? Der Fabian hat 
den Max geschlagen, weil der ihm sein 
Spielzeug wegnahm? Erste Anzeichen 
für eine kriminelle Laufbahn?
Komischerweise scheint schon ganz 
früh festgelegt zu sein, wie denn der klei-
ne Mensch werden soll, wenn er denn 
gross ist. Er soll leistungsfähig, an-
gepasst und smart sein, möglichst 
viel Geld in die Schweizer Wirt-
schaft fliessen lassen und sich 
am besten noch mit 1.4 Kin-
dern fortpflanzen. Die Kin-
der sind unsere Zukunft, da 
will man natürlich nichts 
riskieren. Dass in Zeiten der 
hochgelobten Individualisie-
rung versucht wird, jegliches 
Individuelle auszumerzen, scheint 
zwar absurd aber ist nichts Neues. 
Was ausufert wird weggeschnitten, 
da und dort wird gestutzt, bis es lau-
ter unproblematische, gehorsame und 
eingepasste Stereotypen gibt. Mutter 
und Vater wollen ja auch das Beste für 
ihr Kind, es soll die später die optimalen 
Chancen haben, die besten Vorausset-
zungen, es ganz weit nach oben in der 
Karriereleiter zu schaffen.. Die Pädago-
gisierungsmaschinerie merzt weiter aus, 
bis sich ihr der Jugendliche als erwach-
sener Mensch wenigstens halbwegs ent-
ziehen kann.
Aber nur halbwegs. Ist das Kind erst 
in eine Ausbildung aus dem obligatori-
schen Schulunterricht entlassen, ist die 
Erwartungshaltung diese, dass sich das 
Kind möglichst schnell in einen kleinen 
Erwachsenen verwandeln soll. Leistet 
der Jugendliche dem keine Folge, droht 
der Rauswurf, da er sich nicht richtig 
integrieren will und keine Professiona-
lität zeigt. Tut er es doch, wird der als 
Erwachsener verkleidete Jugendliche 
zwar als Teil der Mannschaft akzeptiert, 
aber wirklich Verantwortung oder 
Möglichkeiten zur Eigeninitiative 

werden nicht gestattet – Er ist halt doch 
noch etwas jung und unerfahren. 
Dass Jugendliche keine Möglichkeiten 
haben, sich beispiels- w e i -

se in Zürich zu betätigen, ist natürlich 
übertrieben. Es gibt ja zig Jugendhäuser, 
ein Riesenangebot der Stadt, von be-
treuten Werkstätten bis zum Midnight-

Basketball. Dass dieses Angebot aber 
doch nicht so rege genutzt wird, 
liegt möglicherweise daran, dass all 
diese Angebote liebevoll pädago-

gisch begleitet sind. Die Stadt stellt 
eine Auswahl an Möglichkeiten, der 
Jugendliche nutzt diese, konsumiert. 
Nur wird ein Jugendlicher im päd-
agogisch durchstrukturierten Strei-
chelzoo nie selbst die Grenzen und 

Möglichkeiten erfahren, die durch 
Gesellschaft und Staat gestellt werden. 
Nicht nur, dass nicht gelernt werden 
kann, was es alles für die Realisierung 

eines Projektes braucht, es wird so 
auch verunmöglicht, eigene Ideen 
zu verwirklichen. Persönliche Er-
folge, etwas grösseres im öffentli-
chen Rahmen geleistet zu haben, 
bleiben somit aus. Es findet sich 
keinen Raum für jugendliches 
Ausprobieren, Austesten und 
Pröbeln, dieser wurde rigoros 
weggekürzt.
Es erstaunt kaum, dass bald das 
Bedürfnis besteht, sich sein In-
dividuellsein wieder zurück 
zu holen. Wenn nötig 
mit Gewalt, mit He-
rausbrechen, mit 
Blöd-Tun. Und 
ehrlich ge-

s a g t 
machen 

mir die 
Gerüchte um 

die Frau, welche 
ihren Pudel in der 

Mikrowelle trocknen 
wollte, viel mehr Sorgen 

als tierquälende Kinder. Kin-
der sind grausam, Erwachsene 
noch viel schlimmer. Nur gel-
ten da andere Massstäbe. 

seine eigene Logik, seine eigenen Refe-
renzpunkte hat.
Das Kind gerät also in die Pädagogisie-
rungsmaschiene und das nicht nur bei 
Extremfällen wie getumblerten Büsis. 
Es gibt Sonderschulen, Sonderklassen, 
Abklärungen im Vorschulalter und die 
Schulpsychologin, die die Klassen be-
treut. Mein Kindergartenkollege von da-
mals fiel der in regelmässigen Abständen 
den Unterricht besuchenden Psycholo-
gin auf, weil er öfters den Mund offen 
hielt und nicht so aktiv beim Turmbauen 
mitmachte. Abklärungen wurden getrof-
fen, Elterngespräche geführt, Sitzungen 
einberufen, bis man herausfand, dass er 
vor kurzem einen Onkel verloren hatte, 
den er sehr gern gehabt hatte. Dass die 
Ursache dieses Verhaltens eine einfache 
Reaktion auf die Umwelt des Kindes sein 
konnte, kam niemandem in den Sinn. 
Schon dort setzt also die Pädagogisie-
rungsmaschine an. Probleme, die völlig 
normal und natürlich für einen heran-
wachsenden Menschen sind, werden 
pathologisiert, mit einem wissenschaft-
lichen Namen versehen und in einen 

Kinder, Kinder...
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2012

legend-
ary!

August:
Das Sommerloch ist immer wieder für eine Über-
raschung gut. Nachdem der Papst kurzerhand den 
Verein gewechselt hat (zu Scientology),  vermeldet 
die Bild: „Wir sind der neue Tom Cruise“.

September:
Der „letzte echte Schweizer“ 
ist tot! Als Todesursache wurde  
von den Gerichtsmedizinern 
geistige und kulturelle Verein-
samung festgestellt. Die SVP 
erklärt ihn zum Märtyrer und 
errichtet ihm zu Ehren ein 
Mahnmal in den Wäldern des 
Emmentals.

Dezember:
Mit dem Ende der Welt kommen auch die Unru-
hen des Vorjahres zurück. Doch dieses Mal las-
sen die Jugendlichen aus den Agglomerationen, 
die gekommen sind um die schönen Städte kurz 
und klein zu schlagen, nicht locker!

is gonna be

Januar:
Grossalarm beim WEF! Eine iranische Drohne dringt 
in den Luftraum über Davos ein! Wo sind bloss die 
neuen Kampfflugzeuge?! Doch Ueli Maurer rettet den 
Anlass mit einer Pilatus PC 7, die sich auch schon im 
Ausland bewährt hat...

Mai:
Motiviert durch das nahe Ende der 
Welt hauen die Leute nochmals 
richtig auf  den Putz: Am 1. Mai 
versperren meterhohe Barrikanden 
den Einlass in die Zureicher Bahn-
hofsstrasse.

Juni:
Im Emmental entdeckt die SVP den „letzten 
echten Schweizer“. Sichtlich verstört wird der 
bärtige Mann,  der in der Nähen von Langnau 
als Einsiedler lebte, in Bern an einer Presse-
konferenz vorgestellt.

2012

legeND-
ary!

August:
Das Sommerloch ist immer wieder für eine 
Überraschung gut. Nachdem der Papst kurzer-
hand den Verein gewechselt hat (zu Sciento-
logy),  vermeldet die Bild: „Wir sind der neue 
Tom Cruise“.

September:
Der „letzte echte Schweizer“ ist 
tot! Als Todesursache wurde  von 
den Gerichtsmedizinern geistige 
und kulturelle Vereinsamung fest-
gestellt. Die SVP erklärt ihn zum 
Märtyrer und errichtet ihm zu Eh-
ren ein Mahnmal in den Wäldern 
des Emmentals.

Dezember:
Mit dem Ende der Welt kommen auch die 
Unruhen des Vorjahres zurück. Doch dieses 
Mal lassen die Jugendlichen aus den Ag-
glomerationen, die gekommen sind um die 
schönen Städte kurz und klein zu schlagen, 
nicht locker!



Sturmhaube*: 
8.90 oder gratis

Schutzbrille*: 7.60 Fr. oder 
gratis (aus dem Baumarkt)

Handschuhe*: 8.00 Fr. 
oder gratis (aus dem Bau-
markt oder Brocki)

Staubmaske*: 7.80 Fr. oder 
gratis (aus dem Baumarkt) 

Schicke Kleidung für eine 
angenehme An- und Abreise: 
29.90 Fr. oder gratis.

Dress for the moment
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Jacke, schwarz uni 
(Logos ect. abde-
cken): 35 Fr. oder 
gratis

Im richtigen Moment die Kurve kratzen: unbezahlbar

Gute Schuhe ohne auffäl-
lige Merkmale: 59.90 Fr. 
oder gratis

In den Taschen: Wasserfla-
sche, Ausweis, Kleingeld, Nr. 
des Antireptelefons


