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t 8er Beute$ungt Die ehemaligen Zuger Revolnz.zer, ihre Aktianen, ihre Geschbhtea ihrWerdcgang r\th r.gß/.

Alte Schrecken des Establishments
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1968 geschlafen,
1971 erwacht
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Hans Rudotf Rothvreiler; RedaKor des
freisrnnigen "Zuger Tagplafts,, hatte im Mai

i 1968 ein handfestes Problem. Er war

r gen/vungen, den Lokalterl des Blatts mit

I offiziellen Bekanntmachungen zu fi;flen,
I musste sogar die FDP anfiehen, ihm The-
i

i men zuzufiüstern. Während in Fbris die
I Studenten kawalfierend die Welt in Atem
, hietten, wus$e der Redalctor in Zug kaum,

was er publizieren soll.

, Nrcht, dass sich Rothweiler linken AKivis-
mus gewunscht hätte. Aber sein lGmpf um

jfremen zeigU Zug hat 1968 rerschtafen.

I Zwar fnhrten junge Leute in Fabrikhallen

I und Mensen Grundsaudiskussionen uber

I 
die kapitalistrsche Geseltschaft und das

I Recht der Arbeiter. Aber erst 1971- kam es
j zum ersten organisieften Versuch, dre Welt

lzu verbessem: Die Arbertsgruppe Dntte

I Welt mit Jo Lang und die Basrsgruppe

I rcnninge Zug(BlZ mrt Bruno Boilinger und
I Hans Peter Roth legten den Grundstetn fJr
i Oie spätere Entstehung der neuen Zuger

t-rnken.

i Ole zweite FraKion der jungen t-Lnken

grundete am 1. Mai 1,973 dre Revolutionä-
re Manistrsche Liga (RML), organisierte
gegen den Willen der Geu erkschaften etne
1.-Mai-Feer (die erste seit langer Zert) und
schrecKe mrt Volksinitiatrven und Teilnah-
rrlen an Wahlen die bis anhin dominanten
Bürgerlrchen auf.
L982, die RML nannte sich rnzwrschen

j Sozalistische Aröeiterpartei (SAP), wurde

i erstmals ein neuer Lrnker gewählt: Josef

I Lang zog in den Zuger Gemeinderat. Aus

] der SAP wurde die SGA (Soziahstrsch-Grü-

I ne Alternative), und die ist inzwrschen erne

i emstzunehmende polrtische Kraft rn Zug:

; Schtiesstich stellt sie mit Hanspeter Uster

i einen Regierungsrat.
I

j ero
l

zieher suchten, der die eigenrlrch \o
braven Jugendlichen aufn1egerlrt, unL
ihn in l-lans Peter Roth gefunden giaub-
ten.

Der fast obligate Rausschmiss tassrt,
,,Haro,,- so Roths [ibername- berert: ar.

der Kanti. Er absolrierte darau{hin eurt,
Banklehre, eckre aber auch don an
schrvor sich nach dem Abschlus: nrt
mehr auf einer Bank zu arbeiren unC
verdient sein Geld heute als Rechrsbera-
ter für Flüchtlinge in Baar.

uHaro,, steht heute nicht mehr lnt
Rampenlicht, obn'ohl oder rveil er vrel-
leicht dem roten Faden am konsequen-
testen gefolgt ist. ,,lch fuhle mich heure
noch verbunden mit der marxistischen
lradition.,' Roth ist seit der .{uflösung
der SAP in keiner Partei mehr. nintmr
aber an Demos teil und veneilt Flug-
blätter - in Opposition zu Imperiaiis-
mus und Rassismus. ,,lch setze damit
einen Kontrapunkt zur SGA, die man-
gels Nternati'u'e immer noch meine
Srrnpathie geniesst, aber nur noch
lokalpolitisch tätig ist." Hans Peter Roth
ist ein Einzelkämpfer geworden - w'ie
riele andere alte Schrecken des Esra-
blishments auch.

: Peter Rr

ril''Hlnterkripf:)ösef Lang (oben tlnks), Melnrad Dossenbach (oben rechts), Hans
links) urid Bruno Bollinger (unten rechts). BTLDER ANA cRUz (2), BRuNo A, ARNILD. pArRtK pAULt. zvc

bach: An der Kan- tJffißi] Schüler lo Lilg, der Wf, "' lfi sen wir entnehmen, dass Sie offensicht-

, Dann begannen dre golderen Siebziger fr.rr

i Zugsl-rnke: 7972 erschtrtterte die aus der

I AU nervorgegangene Gruppe .Maibtitz,

I das Zuger Establishment erstmals. ln rhrer

I Publikation *Maiglögdi, beze chneten $e
I den enegierten Penis als steifen Schwanz.

I Oer Zuger lGntonspolizei missfiet der Aus-
j druck - und wohl auch der politische lnhatr

des .Mai$ögglr" -. und sie beschiagnahm-

I te dle Aufra$e.

I Ein Janr später trennten sich dann die '

j Wege der AKrvrsten: Ein Teil trat der SP ber,
krempelte die lahmgelrrrordene Partei um,
erobefte den Vorstand und machte aus der

: SP wieder eine klassrsche Arbeiterpaner.
j Der heutige Stadtprasrdent Othmar Romer
j empfing dre Radrkalen mit offenen Armen,

i wurde dank ihrer UnterstuEung später

I StaOtrat und vor vrer Jahren - kraft der

i Oolitischen Wandlung - dank Stimmen von

I Bürgerlichen sogar StadtpräsidenL

i Mai 6a' ln Paris rebellieren die Stu- mrrde lg90 "Journalist mit ganzheitli- nir möglichst kleinen sozialen Unrer-
: denten, und Prag erlebt seinen Früh- chen Weltbild". Damit schliesit sich ein schieden und möglichsr grossen persön-
: ling' Einige Jahre später eruachen Kreis. Schreiber Dossenbach mrde lichen Unterschieäen.,
i die iungen Revoluzzer auch in Zug, nämlich als Leser Dossenbach zum lin-

schocken das Establishment und ver- ken Aktivisten: ulch las das ,Vaterland,, Bruno Bollinger:
helfen der linken Bewegung zu einem das .Tagblatt,, die ,Zuger Nachrichten,, Mai 1976: Bollinger
Neustad. Was tun die alten Rebellen verglich die Texte mit dem Inhalt des y'ird in die Perio-
dreissig Jahre danach? Sie kämpfen deutschen .Spiegels,und merkte: Envas nalabteilung der
mit dem Geist von 68 im Hinterkopf stimntt nicht mit unserer Welt.,, l^andis & Gyr geru-
für eine bessere Welt, schocken aber fen, \vo man- ihm
niemandenmehr.VierPorträts.JosefaJglrLang:ffioffenbart,dasser

..Hüte dich vor Dos- I ';t*mff ihl entlassen werde.
voN RoLF EISENER senbach.,, So be- f '''"W <Aus lhren Ausse-

grüsste Kanti-Rek- ffiäi,, ilH rungen als veranr-
Meinrad Dossen- T---l tor Hess den neuen G ., 6.. f wortlicherverfasser der (Bresche, müs-
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tonsschule ist.er det flI@Gffil nach seinem Raus- l\ßi.f- iü lich unse.e allgemeinen trbeitsvertrag-
rote Bürgerschreck. EäFü@H schmiss aus dem I W#* .lt lichen Bestimmungen nicht merkei-
AlsSchülersmieso. t€ffiWttl Kollegium Sanen I W Af I nen,, so die Begiundung. Was war
undalserAushilfs- |l*ruqf l unterschlupfinZug I f,#rl geschehen? Bollinger rief zu einem
lehrer werden will, *,&H[h* | fand.Hesstatdmit 

-.- 

warnstreik auf. w;l die L&G sich
sichbarfussbeisei- I re | LangungewollteinenGefallen:Derneue geweigert hatte, den Teue-
ner I0asse vorstellt | re | Schüler-Links-Aktivistaucher-russte rungsausgleichzubezahlen.Trotzallen
und hemach Rekor I imüF I bereits m seinem ersten Schultag, wo er Bemühungen von RML und SP die
Rudolf Hess in die 

-- 

Verbündete findet. Dossenbachs und L & G prorestierend umzustimmen,
Arme läuft, ist der Traum aus. Ein linker Langs Wege keuzten sich l97l - und steht Bollinger auf der Strasse.
Aktivist Lehrer in einer Zeit, als der führtenschnellwiederauseinander Und die L&G hatte ein Problem
Kommunismus das Übel aller Unge- Io sor$e in der RS ftir Furore, als er in weniger Seit lgTl kämpfte Bollinger
mach ist? Nein, poltert Hess. Dossen- der Militärzeitschrift .Links, mei, drei,, bereits ugegen die ungerechte Arbeiis-
bach kann sich seinen lob ans Bein für freie Meinungsäusserung plädierte weltunddieintolerantän,Füdlibürger,",
streichen, ist dafur ein Held. In der und dafür von der Militärjustiz bestraft wie er heure sa$. Der polirisch t-inken
linken Szene heisst es nämlich. er habe mrde. Lang rrurde zum Slmbol im steht Bollinger nach der Gründung der
sich nackten Fusses bei Rektor Hess Kampfgegen die Militärjustiz, gegen die SGA nicht mehr akiv bei, Kämpfer für
vorgestellt. Das stimmt natürlich nicht. später fast fünfzig Jugendliche duch die das Rechr der Arbeiter ist er geblieben.
Zementiert allerdings den Ruf eines Stadt Zug zogen. Als vollberuflicher Gerrerkschafter - un-
Rebellen. Unruhen in Prag, Frühling in Paris. ter anderem isr er Präsident des Zuger

Das wil zu Beginn der siebziger Jahre. uDiese Ereignisse haben mich faszinien Gewerkschaftsbundes * engagiert er sich
*Wegen solchen Provokationen kam ich und mir die Angst vor dem Kommunis- in einer Arbeitswelt, .die noch unge-
damals in der linken Szene in eine mus genommen.D Lffg mrde Tlotzkist, rechter geworden ist,.
Führungsrolle, die ich gar nie suchte,, Fan von Che Guevara. der allerdings
schaut Dossenbach zurück. Er lancierte danrals noch zuwenig lang tot war, um Hans Peter Roth: Ei-
die Volksinitiative ftir eine elternunab- r'erehrt zu lverden. ne Schlüsselfigur.
hängige Studienförderung, krenrpelte Alt Rebell Lang ben'egt sich inzwi- Von ihm sind keine
hernach zusammen mit l-lanspeter schen elegar-rt auf dem politischen Par- haarsträubenden
Hausheer und Armin Jans die SP um. kett; er bleibt seiner Überzeugul-rg treu, Geschichten be-
uWir haben es geschafft, dass sich die SP formuliert und politisiert aber derart kannr, doch er
verkracht hat. Der Arbeiterbewegung eloquent, dass er als bürgerliches Feind- nahm eine tragen-
hat es letztlich aber nicht viel gebracht., bild ausgedient hat und ernst genom- de Rolle in der lin-
Trotzdem: Damals habe er sich als men werden muss. Ernst genommen als ken Zuger Szene
Winkelried gefühlt. Kantonsrat, ..der sich verabschiedet hat .ein. Sei es in der

Winkelried Dossenbach trat 1975 aus von der revolutionären Romiltik und .Basisgruppe lehrlinge, im .Maibliu"
dersPaus,weilermerkte,dasser-staü sich der direkten Demokatie geöfitnet oder"in'äer Revoludonären Manisti-
gegen die CVP und die FDP zu kämpfen hatu. Trotz des Einstiegs in die Realpoli- schen Liga. Er spielte eine Fijhrungsrol-
- sich in die Speere der eigenen Part€i, tik, wo die Themen nicht weltbedeu- le, die er nie suchte, die er vielleichr
warf. Er blieb mar ein Links-Crüner, tend, sondern lokal beschränkt sind, bekam, weil er sehr aktiv wa oder sich
verschwand aber von der politischen politisien Lang nach seinem alten Cre- ein grosses Beziehungsnetz aufbaute.
Ebene, widmete sich der Esoterik und do: .lch bin ftir eine freie Gesellschaft Oder weil die Bürgerlichen einen Drahr-


