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S o l i d a :~ i t a t s a d r e s s e 
*********~***'*********************** 

~~'+~d- ~Gi-

Sehr qeehrte Dnme, sehr qo?:;hrter Herr, liel?e l?reunde , 
Kollegen uDd ~~nossen 

Seit heute Montag erscheint in Zürich eir~e neue Tages-Zeitung: 
"Di ander Zit:i.g" , die ·Jo~ den Zürche~: Publizistik-Stude nten her
ausgegeben wird. 

Mit dieser Zeitung und nüt éillderc.:m Aktionen , d i e innerhalb einer 
.a.rbeitswoche 2r1 Publl.zistischen Ser.ü~1J.:;:- dcr Univers itiit Zürich 
durchc;eführt ":i8rden , wollcn die Studenten e ine brei te re Oeffentlich
ke i t a11f die Situativn ?l!'". Seminar aufmerk sam machen . 

Die VoYges..:hici1te und d:Le Hjn·i.:~;rgrün.Je des aktuel l e n Konflikte s am 
Publizistisch<::)n Semj:1a:- (PS) d1:;r Uni Zürich ist Gegenstand meh
rer ·~.:'~nma11te n1-:d E'l ... 1r;":l :~i'c.te:~:· , c:ie w:i.r Ihnen bei legen . 

Gleicluei·ci: :--~11 mj.: dieser:, 2xperime nt die !<15gl ichke it e ine r 
alte~n2tiven T~ges-Zeitung konkret erfahrbar gemacht werden . Und 
nicht z ~l lt=>t~~: coi.::.. cn:.-ç~1 eir.e b:!:'cite Inf::>rmierung der Oeffentlich
keit à.en ··tué!er.tü: . ..:i1~n Fot, 1e!'un..;en vermehrt Nachdruck verschafft 
werdcn. 

Nel>en d e .. : t:'igJ ;_::h bC'h~iHleJtc: 'Ihel:len d2r Zcitung (Lokalpoli t ik, 
B21 ichte .. Y..:.s r1cr:-: Au;-;l>J.lé 'mqssek'\.:,)r , 1\.led.ienproblePle , alternative 
Infvr.'~".a.t i '.:.: :1 ~'t~S d::r \•fcüt:uol.it~.k und der vJir tschaft) wird am 
Dcnr,e r::;t c;.c; ~r. ci.ner EI'O::. '!.aa~"! über :)ine Solidi"!.rit.atsaktion an der 
Univei.·sit:L '· :)..;··i dr'.:.E>t. "'1rn :? re i t<:h:, j_;} de:: lctzte n Nummer de r 
Ze ittm~· r..:>ll <J:1f dJ.a :r-:rf::.hr:'.nqea m.Lt dem Exp2riment e iner alter
native!1 '::c:r:~~:.·ci.f:•Jns c:~n~·:!qu.ngcm •.:2:::::den. Zudem beabsichtige n wir , 
in dicsP.r ::·.:_,..-:!r ~~<J~1.:.lic:~~2 qo;:~_ktio:lê~1, dic ,._,ir auf unse re Aktion 
r~~,~~:~ ::_~~o_!: __ :::.~:!•n '"._:-r· , .. z t.~ .:~cr_OT:f"Gnt. :u. eh e~ . · 

Da infol· . ..: :~e. r }-:.u· /.Jn •~auer é!er Ak<:ion wo:ü viele Sympathi e - Bezeu-
guniJ ~n · zn :-:.)~lt CL''..!·~..;h~r: ;.;'j::o::Jen , \.'f'\ sic in rlcr Ze itung zu e r-
wahnen , ci·J.a•lb'3i.< ~"~-~- ur.~~. Sie t.n:c: its heu t.c mit. un.serer Arbe it und 
den i~:: ~.l..:c;r~..<::ã~ lieÇ' .:n:-.2."\ ?orJe:;.:u..ngen bekannt zu machen . 

Fé:ll~; S.ie u~ • . : r-.! .Tu"}::_ .~ gi..:.IJ. unte:~s'·üt.zcn ll\!.ichten und das Experiment 
e i ne l.· v.lt.e1·n<.~t i.ven T~~Jes- :~(~:i.tvil<J begrüs ~en r so mochten wir Sie bit
·ten, IhrE:! So} idarit~ i.: d~r~~l ·~ine kurzc Botschaft z u bezeugen , die 
wir in eine::- t~~il2.ge de:::- Fr\Jitc:g- Nur..mP.r abdrucken würde n . 

Infolge Vo::..:proch;;Y:ti(':-1 de:.: qepJ.ante:1 Beilaqc sind wir allerdinqs 
gezwungen, Ih:-.:-G r"littc.::..luns ·::;j:~tast.ens t-lit.twoch abend verarbeiten 
zu kõnnen . So~lte es Ihn0:1 nicht rnaglich sein, inn~ rha lb der sic~er 
sehr kur=en ?r~st uns Ihre UnterstUtzung mitzuteilen, so sind wir 
selbstverstandlich auc~ nach diesem Termin =ür Solidaritatsbezeu 
gunge:: dank.ba..:- . 

Adresse: 

Reà. "Di ander t,j_t_;_g" 
z. H. l"J. "./Cn Eijr~n 

Stw~9fenbachstras se 109 

8006 z ü r i e h 

Mit bestern Dank und freundl ichen 
Grüssen 

Für das Aktionskomitee: 
l "'") ( 

Bank: Bani: Leu A~~ :<c:1,.:o ::!OOú - ·5090·;-~ 

Filiale Br~lbrUcke 
800\ z U r i e h 


