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Bekanntlich ist es in Zug am l.Mai zu zwet Kundgebungen gekommen, wejl der Vorstand
des Zuger Gewerkschaftsbündes (GBZ) nicht bere'it war, auf die Vorschläge der Linken
einzutieten. Laut LNN vom 2.Mai waren auf dem Landsgeme'indeplatz bei der "offiziellen"
Kundgebung "knapp hundert Personen" Zuhörer der Sonntagspredigt vom Luzerner SP-Na-

tionälrat Fritz Lanz. Am See-Quai, bei der Fortschrittlichen l.Mai-KundgebunE/waren
hingegen "über hundert Leute" (LNN) anwesend.

Den Auftakt gaben die drei latinoamerikan'ischen Mus'ikerlnnen der "Imagen latina" mit
dem Che Guevara-Lied. Die Hauptrede h'ielt der Zürcher Schriftsteller und Journalist
Jürgmeier. Es war wiedere'inmal 9ut, Sachen zu hören, die über den a1ltägfichen Kampf

hinäusgehen. Diejenige von Jürgme"ier war eine "hohe", "theoretische" Rede. Sie war

aber ke'ine Sonntagspredigt, den s'ie hat Denkanstösse gegeben und somit Mut und Zu-
verzicht für den weiteren Kampf. "Aber: Ist nicht gerade der Zweifel an der eigenen
pathetischen Utopie als Antwort auf die pathetische Realität der Zerstörung und Ver-
zwe'if1ung, ist nicht solcher Zweifel, die'ins Individuum - in mich - eingedrungene
Herrschaitsideologie, die die Unterdrückten - und 1ängst schon Entmachteten und Ent-
rechteten - zu schlechterletzt auch noch ihres Pathos, der Hoffnung auf besseren
Zeiten, beraubt? Brauchen wir nicht den Mut zu neuem Pathos? In diesem Sinne, liebe
Genossinnen und Genossen, liebe Kolleginnen und Ko11egen, sage ich - durchaus
pathetisch und in hoffnungsvoller Ueberzeugung: 'Vereint sind wir stark."'- schloss
Jürgmeier seine Rede.

Nach JUrgmeier sprachen an der von Madeleine Landolt ge'le'iteterrKundgebung ein span'ischer
Immigrant, Hanspeter Roth über die von der SAP vorgeschlagene Nulltarif-Init'iative,
ein iürkischer Immigrant, Jörg Rüttimann zur Initiative für die Abschaffung der Armee,

ein italienischer Immigrant und Anita Jung über die verlogene Init'iative "Recht auf
Leben". Anschliessend gingen d'ie me'isten Kundgebungsteilnehmer gemeinsam zum Casino,
wo das l.Mai-Fäscht stattfand.

Im Casino ging es dann gleich weiter. Rued'i Amrein und Daniel l,'leber leiteten das

Fäscht. Zuerst ein wen'ig Musik mit der Imagen latina. Dann das reichhaltige Programm:

Dia-Schau "]4 Jahre l.Mai in Zug", Kurzinfos zur CH 9l und zu der Petition für die
Fre'ilassung von Cl'ive Lötscher, Spanische Musik, das Theater des Zentralamerika-Komitees
und anschliessend eine amerikanische Versteigerung, um Geld für Zentralamerika zu

sammeln. Nach e"inem italienischen Handörg1er stieg der Applauspegel merklich an:

Angekündigt war der wohl bekannste Zuger Widerstandskämpfer gegen die Obrigkeit:
Adolf Besmer, der Nesselibur. Er berichtete ausführlich über den Kampf der Rothen-
thurmer gegen den Waffenplatz. Dann stellte sich die AWAR kurz vor. Darauf wurden d'ie
Ergebn'isse des Quiz "Recht auf Leben" bekanntgegeben: Die erdrlickend grosse Mehrheit
'im Saal war gegen die verlogene Initiative "Recht auf Leben". Dann gingen die Lichter
aus und p1ötzlich knallte es: Ein Contra verfolgte zwe'i Jungsandinistlnnen. E'in

Werbespoi der RSJ (Revol ut'ionäre Soz'ial i sti sche Jugendorgani sat'ion ) f ür di e Veranstal -

tung mit der "Juventud Sandin'ista". Dann Werbung für die Bresche: Jo Lang sang den

Bresche-Song. Mit den Iate'inamerikanischen Rhythmen der "Imagen Iatina" ging der
Abend zu Ende. Der Bühnensaal des Cas'ino's war praktisch den ganzen Abend voll, wobei
v'iele Leute kamen und gingen. Alles in Allem waren s'icher über .l50 Leute am Fäscht.
Am Schluss dann die einzige Panne des Abends: Der Video-Film des Komitees Nein zur
ver'logenen Initiative "Recht auf Leben" konnte wegen entladenen Batterien nicht ge-
zei gt werden.

Ein aufgestellter l.Mai, wie schon lange n'icht mehr. Trotz des bitteren Beigeschmacks,
dass es nicht mögfich war, e'ine einheitliche Kundgebung zu organisieren. "In diesem
Sinne sage ich - durchaus pathet'isch und in hoffnungsvoller Ueberzeugung": Der l.Ma'i
,|985 hat deutlich gezeigt, dass es in Zug Kräfte gibt, die die Zukunft einer Arbeiter-
bewegung, die sich bewegt, garantieren
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