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Liebe Freunde,
Sehr ge e hrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Was das ZUERCHER MANIFEST anstrebte: das GESPRAECH. als
Alternative zur Mundtotm ac hung unliebsamer Re voluzze r , als Ueberwindung einer kalt - kriegerischen Versteifung, d as Gesprach als Ein leitung wahrhaft demokratischer schopferischer P rozesse ( an die
wir glauben ) dieses Gespra ch finde .

einer Art Generalprobe statt und zw ar im

CENTR E LE CO RBUSI ER ( Hoschgasse 8 ,

8oo8 Zürich )

vom 4. bis 9. September , beginnend jeweils Mittags 12 Uhr und bis
in die Morgenstunden dauernd.
Die geleisteten Vorbereitungsa rbeiten sind bet rachtli c h. Rahmen und
Gelegenheit sind da .
Es wird nun vom gut en Willen und von der Tat , d. h. von de r Beteiligung
und Prasenz moglic hst viele r kompetenter Gesprachsp<t rtner abhangen,
oh dieses Gesprach a ue h w i rkli c h zustande kom m e. ob f>twns Lebend i ges
und Schopferisches stattfinde . ub diP Gelegenheit genutzt oder verpnsst
''e rclE· .

\\'ir· fordern Sie. die Sie unspr· i\Ianifest unterzeic-hrwt ocler· zumindest
m it ihm syrnpathisiert h n bE• n. nachd r·üc k li<: h

;1 u f.

z ur· V e rwirk li <'h ung

unseres Vorhabens das Ih rP beizutragen . Wir ""ietlvt·holen : im C .El'\ TRE
LE CORBUSI E R soll ei n fn·il· ...; (;t.>spd.kh statt find<'n : ''i r· sucht->n nicht
Votanten und P a rteigan g t• r :

\\Í r

suchen

Gesprachsp;~

rtrw r . al so n ue h

Widers ac: h e r. Wir suchen das (; esp r ac h . Wir bitten SiP um Ihr Ersc-heinen.
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